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(Sröftcrc  51iiffäl3C. 

Tie  ehemalige  feettrfdje  3f(i>tte  in  oibenbnrgtfdjer  Seleurfitung.    Erinnerungen  beä 
olbcnburgtföen  ©e^eimratb,ä  (Srbmann.   herausgegeben  oom  SRartnesCberpfarrer 
©oebel   1-32 

Seigt.   ̂ ortfettungen  432-457,  776-792,  942-965 

3.  HA.  koHoncnboütc  ffCfrfa<f  ̂ Ittä"  unb  „(rrfat;  Quttiie".  (Wxt  1  Sfijje.)  .  .  .  32-35 
3fbmir«l  $on£t  $£illaumcj  unb  feine  ftricgfüljruna  tu  ber  Cftfce  im  ̂ a\)rt  1870. 

(3(b,lufe.)   35-49 

3«  Boraefdiidjte  ber  ftlotte.  SJon  iUijeabrntral  »atfdj.   (©djlufc.)   49—56 

Tie  ̂ tßtoumnnfl  bcä  Stfrnd*  bcr  „"Jltbnbaofa"  an*  bcm  (>  lb  ̂ ofinuoff er  bei  $ainburip 
&t«fcnn>ärbcr  im  Sommer  1897.  {3Hit  3  <5!tjjen  unb  2  Wilbern.)   56-59 

2*crb,alten  ber  Öceidiiirc  bei  unfidjtifjcut  Detter  nad)  bent  internationalen  Sccftraften« 
redjt.   3Jon      $erel3,  ffitrfl.  ©eb\  »bmtralitäWrall).   (©djlu&.)   60-87 

T>er  ̂ oweU.ITorpebo.  (SWit  2  »latt  3eidjnungen.)   87-98 

<£aglanb£  ftrategtfdtc  Stellung  in  bcr  $orbattanti&  *on  Otto  Sßan)«,  SKnjor  a.  0).  98—107 

lieber  bie  cleftrifdje  »erbinbuna,  mit  Vcudjttbürmen  unb  l'cud)tid)tffcn,  iu^beftnbere 
•n  ber  brittfd)en  ftfifte.  SSon  Dr.  I*.  $  er  r  mann   107—110 

^laidjcnpofren  nnb  WeereSfrrBmunAe«.  Son  Dr.  ©erbarb  edjott.  (Wit  1  Äarte.)  111-117 

Tie  ÜHattn  ̂ nfulaner.  Sion  Dr.  SWartint,  aRartne^tabflarjt  unb  ©djiparjt  6.  SM. 

6.  „galfe".   (SRit  1  Xafel.)   117—122 
£ur  iPeftimmuna  bcr  »reite  unb  Sange  bei  bcmölftcm  Gimmel  unb  jn  anberen 

Reiten,  »on  «.  G.  ̂ oljnfon,  R.  N   173—190 

^Beurteilung  bcö  wirtbfdiaftlidjen  Cortljeil«  ber  Knwenbung  tyoljer  Tamp Spannungen 
jnm  betrieb  ber  Tamnfinnfdjinen.  Ston  ̂ rofeffor  ©djett.  (DIU  2  Xaf ein.)  .  .  191—196 

Tie  (?rplofion  nnter  ©affer.  2luf  Wrunb  oon  2Reffungcn  mit  einem  neuen  2>«namometer 
tbeoretifa)  be(janbelt  oon  Dr.  Subolf  Slodjmann.   (9Rit  17  Figuren,  tbeil^  im 
Xtxt,  Üftili  auf  befonberen  Xafeln)   197—227 

Ter  „fiene  ßaiferbafen"  in  »renierfanen.    *on  SO  alt  fj  er  Sange,  2>ireftor  be$ 
Xedjnifumö  ber  freien  franfeftabt  Wremen.   (3Wit  1  ̂ Slan.)   228—236 

<Hne  brei|nnberrj8|rtge  9Rtrine>9nftrnftion.   Son  3Rarine»0berpfarrer  ©oebel.   .  237—268 

Umbref|nnflfi(flefit)minbig!eiten  ber  SdjifT^mafdjinen.  Son  5ranjel.  (SRü  1  Xafel.)  2G9— 270 

3d)lnalidjter  anf  bo#  SRittelmeer.  Son  Ctto  ©ad; 3,  aWajor  a.  £   327-33(1 

Itegl.  Jortfebungen                                                  507-523,  682-703,  83!>-8»J5 
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IV  ^n^ottäDcraeidinife  beS  SaljtgangeS  1808  (fcefte  1  bis  6). 

©rite 

iflciträge  jut  nnutifcficn  ftftrauomte.  (ftortfe&ung ,  ,3roeilcr  33»"  Dr-  3Cb o tf 
3Jta  teufe,  SßtiDaibo3ent  bet  Slfttonomte  an  bet  Äönigl.  Unioerfttät   337—345 

©leftrifdje  Sdjipjteuerttug.   Sott  3Btlljelm  ©enifa).  (3Rii  26  Hbbilbungen.)    .   .  346—365 
$e§gl.   gottfefcung  unb  Sa)lu{j   624—543 

3medmäfjige8  feinst*  $ur  ̂ erfteUutifl  b«n  Äantaiteu  au  Sf»mbajH»aub«areruaeigeru.  366—367 
Prüfung  bet  SRetaUe  auf  ̂ ugfeftiflfcit  unb  £eb,uung.    üJon  a:orpebo«Cberingenieut 

Siegel.   (Wit  26  2lbbilbungen.)   368-389 

2)eägl.  gortfe|}ung  unb  Sajlujj   543—575 
$ie  Xlfätigleü  ber  $b^fi!aUfäVted}iiifdjeu  9ieid|*aitflaU.  (»etidjt  übet  bie  3eii  oom 

Jtübjaljt  1895  btö  aum  ©ommet  1897.)   389-395 

Erprobung  S.  2K.  6.  ,,»egir"   396-  411 
Sfiofltfrf)««.   Vortrag,  geborten  in  bet  Äolonialgefeaföjaft,  Mbt^eilung  »crlin*Gb,arlottcn= 

bürg,  vom  ®tf).  2Marine:S3autatb,  gtonjiuä.   (SWtt  einet  Äottenffijje.)  ....  411—426 

Sie  ©efe^nng  bau  £jd)ingtau.    (Kit  einet  Äatlenffijjc  unb  einet  Jafel  Slbbtlbungen.)  426—432 
$ie  flotte  im  9iabmen  be8  moberneu  Kulturftaateä,   Vortrag  von  ̂ Srof.  G.  Buälet). 

(ÜHil  3  Slbbilbungen.)   489  -507 

flEBeltaerfeljr.  iKon  $aul  £c&n   575  -  592 

SeSgl.   ©d>lu&   763  -776 
3d)tffcimafdnnen  mit  Softer  K»(bcngef<b>tnbigfeit.  3?on  Ctdenrobt,  Äaiferl.  SKatine^ 

süauinjpcftot.   (9t  tt  19  giguren  auf  einet  Ginfdjlagetafel.)   592—613 

tfeuere  fcradjen  unb  iljre  Scrtuenbung  für  proftifdje  Bwerfe.  Won  Dr.  <£.  fcettmann. 
(9)Ut  einet  Safel.)   613-621 

lieber  bie  Pflege  ber  „.Keulenübungen".   $on  einem  Seeofftjiet   621-  626 

©efetf,  betteffenb  bie  beutfdje  glatte.  £am  10.  «prtl  1898   679—681 

„Sufammenbrud}  ber  Viafdiine  anf  bem  Verein.  Staate« >  £orpeboboote  „9iobgcr£". 
4<on  eidentobt,  Kaiferl.  9Iarine=33auinfpeftot.   (Ultt  1  Sfijsc.)   703-707 

Sie  (fcutwtrfclung  ber  afumbtotifdien  Xclefltapljie  (efertrtfdjc  „Jeleflrapfuc  oQne 

2>rab,t").   *on  Dr.  Siubolf  »lodjmann.   (*iit  17  Styjen.)   707-73.'$ 

(f  inffuß  beb*  ttngleid)förmi(jtcttc(irabe«  ber  9cafd)inenbreb/m»ntcntc  auf  bie  Vibrationen ber  Sdnffe  unb  Itbljängigfcit  bcficlbc«  oon  »erfrfnebenett  Äurbclnmtfcln.  Son 

JBerling,  SDtorine^aufulfter  bet  Ättufctlia)en  SEÖerft,  Äiel.  (3Wit  16  ©fij3en.)   .   .  733—748 

lieber  fttotteumaufoer  im  «Itertyum.  SSon  Kurt  ̂ etelä   748-752 

2>ie  »erljältmfic  Spanien«  unb  ber  Vereinigten  etaateu  a»*  ®«e.  *°n  Äontre= 
abmital  3.  5).  SN.  ̂ lübbemann   752—763 

KiautfduM.   («ertrag  jroiftftcn  bem  £cuifa)en  3teia)e  unb  6b,ina  wegen  Ueberlaffung  oon 

Hiautfa)ou.  —  9tßer&öd)fter  Gtlafj,  betteffenb  bie  ßrflärung  Kiautfdjou«  3um  Sdmfi» 
gebiete.  —  iBerorbnung,  betteffenb  bie  Siec&tSoerbältmffe  m  Äiautfdjou.)  ....  835—839 

(Jiu  beutfdjcS  Seemaunfrf|aft$bud|  au£  bem  ̂ nljre  1705.  JBon  ©.  2Ru Her,  Äoroetten* 
fapüän  mit  bem  Slangc  eine«  Cbetftlieutenantö.   (3)iit  4  Sibbilbungen.)   865  -  872 

$er  ©djiffojüiberftaub  in  Kanälen.   S3on     Sellentin,  ©diifföbauingenieut.  (SJJit 

3  giguren.)   873-882 
$er  Statiftifdjc  @anitSt*bcrid)t  aber  bie  eugltfdje  Warinc  fflr  bad  ̂ abr  1896.  Son 

Dr.  SHilm   882-886 

5?er  3anität£berid|t  über  bie  Marine  ber  Vereinigten  Staaten  »an  Äotbamcrifa  fir 

ba$  3alpr  1896.  äJon  Dr.  315 ilm   886-  889 

Ter  Untergang  ber  „SWaine".    Seatbcitcl  nacb  bem  Report  of  the  Naval  Court  of 
Inquiry  etc.  unb  bem  Steridjtc  ber  fpanifd^en  Untetfuajungotommiffton  »on  Hotoetten^ 
fapitiin  ̂ ermann  Öerde.   (ÜJlit  Slbbilbungen  unb  ©rijjen.)   889-903 

Ter  fuanifd)  norbamerifanifd)e  Krieg,   «on  3K.  ̂ liibbemann,  Äontreabmital  j.  X.  904—914 

Xurbinenprupeüer  unb  $ambfturbinenmafd)ine.  (WH  7  giguren.)   914-941 

- 
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3n$a(t«Derjei$m&  be«  Jahrgänge«  18J»8  (^efte  1  bi«  6). V 

üDiittljciluttiu'H  au»  frcmbcn  SWarittctt. 

Chile: 
S$oranf<hlag.  6.  294.  —  £orpeboboot«jerflörer  „SRunoj  öamero".  ©.  294.  —  9leu« teuten.  e.  970. 

Gbina: 

Neubau.  6.  132.  —  ©tapellauf  be«  Steuert  „fcai  Gt)i".  6.  464.  -  ©tapellauf  be* 
Äreujer«  „§ai  ©hen".  ©.  643. 

Gnglanb: 

©tapellauf  ber  Iorpeboboot«3erftörer  „Gjprefi"  unb  „Goquette"  foroie  ber  Äreujer  „Nomone" 
unb  „»inbictioe".  ©.  132.  —  Probefahrt  be«  Äreujer«  „SRagiciennc".  ©.  132.  —  Probefahrten  be« 
ett)tatbtf(^iffeä  ,,3Quftrtou8",  be«  Äreujer«  „Ärrogant",  ber  glu&fanonenbootc  „Sultan"  unb  „©heifb", 
ber  lorpebobootöjerftörer  „*Uolet"  unb  „Grane",  be«  <3c^lacr)tfd>iffed  „§annibal"  unb  be«  Äreujer« 
„Peloruö".  ©.  133.  —  Slamengebung.  ©.  133.  —  Umbau  ber  Panjerfa)iffe  „3ron  Xuh"  unb 
,.3m>tnci6(e".  6. 133.  —  Äeffel  be«  Äreujer«  „panbora".  ©.  133.  —  ©Raffung  be«  Wange«  ber 
^etfofftjiere  im  SRafchtnenperfonai.  ©.  133.  —  Telephon  an  »orb.  ©.  133.  —  9(uffd>[eppoorrid)tung 
für  Torpebofarjrjeuge.  ©.  133.  —  .§afenfperren.  6.  133.  —  2)ie  Neubauten  be«  3ab,re«  1897. 

6.  294.  —  Sleubauten.  ©.  295.  —  Probefahrten  ber  Äreujer  „2)iabem"  unb  „93enuä"  foroie  ber 
lorpebobooiäjerftöret  „tafttx",  „SMolet"  unb  „©tar".  ©.  295.  —  Probefahrten  ber  Zorpebobootö; 
jerftärer  „ffiolf",  „Seal"  unb  „©utoia".  ©.  296.  -  Perfuaje  mit  Del  al«  örennftoff.  ©.  296.  — 
SRmberauflgaben  be«  ©tat«.  ©.  296.  —  Äreujertnp.  ©.  464.  —  ©tapellauf  be«  Äreujer«  „Ärgonaui" 

foroie  be«  "X  orpebobootojerftbrer«  „Gngnei".  ©.  465.  —  Probefahrten  be«  Äreujer«  „2)tabem"  foroie 
ber  lorpebobootSjerftörer  „Socuft"  unb  „GJipfp".  ©.  465.  —  Umbau  ber  Xorpeboboote  52,  53,  54, 
55,  57  unb  58.  ©.  465.  —  30,5  cm-Sider«»Wefcb,ü$e.  ©.  465.  —  Hafenbau  in  Sooer.  3.  466.  — 
eignaßurfu«.  ©.  466.  —  Gintrittöalter  für  Jtabetten  ber  »rttannia.  @.  466.  —  »auprogramm 
1898.1899.  6.  643.  —  2orpeboboot«jerftörer  mit  lurbinenmafdjme.  ©.  643.  —  9Jamengebung. 

6.  643.  —  ©tapellauf  ber  $orpebobootöjerftörer  „»uttfmeb/'  unb  „JRermaib".  ©.  643.  —  ftlufc« 
lanonenboot  „©nipe".  ©.  643.  —  Probefahrten  be«  gluftfanonenboot«  „Söooblarf"  unb  be«  Jorpebo* 
boot«jerftörer*  „ftlping  ftifb".  ©.643.  —  ©cbu&mittcl  ber  Schrauben.  ©.644.  —  perfonal.  ©.  644. 
—  Äüftenfort«.  ©.  644.  —  Neubauten.  ©.  814.  —  ©tapeltauf  be«  Panjerfcbiffe«  „©oliatb"  unb 
be«  Äreujer«  „§erme*".  ©.  814.  —  ©tapellauf  be«  2orpeboboot«jerftörcr«  „2)ooe".  S.  815.  — 
Probefahrten  ber  lorpebobootäjerftörer  „Dtter",  „Döprep"  unb  „5«trp"  foroie  be«  3ä)lacbtfcbiffeß 

„Ä'rriou«".  ©.815.  —  2lu«rüftung  mit  ©(heinroerfern.  ©.815.  —  Slnftricb.  ber  ©chiffc.  ©.815.— 
*?afferrohrfeffel,  Softem  9leeb.  ©.815.  —  9?eue  ®efcbü&e.  3.815.  —  Neubau.  ©.970.  —  Stapcl= 

lauf  be«  Äreujer«  „Sriabne".  ©.  971.  —  Probefahrten  be«  lorpebobootSjcrftörcr«  „SBijarb"  unb 
bei  Äreujer«  „guriou«".  ©.  971.  —  £orpeboboot«jerftörer  „Grprefj".  ©.  971.  —  Sa)raubenfcbu§ 
für  Xorpeboboot«jerftörer.  S.  971. 

granfreia): 

9leu6au.  ©.  134.  —  Umbau  ber  lorpeboaoifo«  „$ragonne"  unb  „©aloe".  ©.  134.  — 
Torpeboroefen.  ©.  134.  —  SHefrutirung  für  bic  SKartne.  ©.  134.  —  SJlittelmeergefthroaber.  ©.  135.  — 

Uebetficht  ber  Neubauten  im  3a(jrc  1897.  ©.  296.  —  Probefahrt  be«  Äreujer«  „E'Stffaö".  ©.  297.  — 
Umarmirung  be«  panjerfcbiffe«  „SRebouiable".  3.  297.  —  ©chaffung  be«  Stange«  ber  Äoroetten« 
fapitanc.  ©.  297.  —  Ctraferlafj.  ©.  297.  —  Steferoiften.  ©.  298.  —  Scplängerfiele.  3.  298.  — 
Neubauten.  ©.  466.  —  Unterroafferbreitfeitrohre.  ©.  466.  —  Sleubau.  ©.  644.  —  Probefahrten  non 

„SRaftena",  ,,b'»ffa«",  „Gbarlemagne"  unb  „8ouoet".  ©.  644.  —  Stapeltauf  be«  Äreujer«  „GbÄtcau* 
renault".  ©.  815.  —  9Jiafcf)tnenprobcn  ber  Panjericbiffe  „Öaulot«"  unb  „Gharlcmagne".  ©.  816.  — 
Probefahrten  ber  Äreujer  „b'Slffa«",  „fiaooifier"  unb  „Gatinat".  ©.  816.  —  Wctauffe Äeffel  für 
2orpeboboote.  ©.  816.  —  SWobilmacbunaöübungen.  ©.  816.  —  Neubau.  ©.  971.  —  Probefahrt 

be«  panaetfäiff«  „Gharlcmagne".  ©.  971. 

3apan: 
©tapellauf  be«  Äreujer«  „9lfa«bi".  ©.  298.  —  SWeubau.  ©.  466.  —  ©tapellauf  ber  Äreujer 

„Äafagi"  unb  „Cr>itofe".  ©.  466.  —  5lnrauf  »on  ©cbjffen.  ©.  644.  —  3?er  Äreujer  „Äafagi". 
6.  645.  -  ©tapellauf  be«  ÄreuacrS  „«fama".  ©.  816. 

Italien: 
Umbau  be«  ©chlao)tfthiffe«  „Euilio".  3. 135.  —  5?amengebung.  3.  644. 

Cefterretch-'Ungarn: 

Probefahrten  ber  Panjerfchiffe  „^ubapeft",  „©ien"  unb  „Wonara)".  3.  298. 
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VI 
3it$aftg0erjct4nifc  beä  ̂ rganged  1898  (fcefte  1  6iö  6). 

Portugal: 

Neubau.  ©.  135.  —  Kreier  „Äbamaftor".  6.  466.  —  ©tapellauf  beä  Kreujerä  „Eon 
ßarloä  I."  ©.  971. 

Nufjlanb: 

2orpeboboote,  ©oftem  „Surbinia".  ©.  135.  —  Neubauten.  ©.  135.  —  Uebcrftdjt  ber  Neu- 
bauten. ©. 135.  —  borproben  beä  Äreujer«  „©roetlana".  ©.  136.  —  Probefahrt  beä  jorpebobootä 

„136".  e.  136.  —  Seriudje  mit  raudjlofem  puloer.  ©. 136.  —  Umbau  ber  lorpeboboote  „125" 
unb  „126".  6.  467.  -  «reiäauäfdjreiben.  6.  467.  -  Neue  ffierft  in  Nicolajeff.  ©.  467.  -  Neu= 
bauten.  ©.  645.  —  panjerplatten.  S.  645.  —  iSleftrifdje  9Jlunittonäauf3üge.  ©.  645.  —  Umbau 

beä  tymäerfreuaerg  „Stbmiral  Nad)üuoff".  ©.  816.  —  Probefahrt  beä  Kanonenboote«  „Ä^rabri". 
6. 816.  —  Keffclerprobung.  ©.  816.  —  Neubauten.  0.  971. 

Spanien: 

Probefahrten  bes  2orpebobootäjerftörer8  „piuton".  ©.  136.  —  ©dnoimmboef  für  Saoana. 
©.  136.  —  Neubau.  ©.  467.  —  SJnfauf  oon  ©djiffen.  ©.  817.  —  Mufirüftung  beä  panjerfreujerä 

„(Smperabot  (Sarloä  V"  mit  ®efa)ü$en  ©.  817.  —  Umbau  beä  Kreujerä  „pelapo".  0.  817.  — 
lorpebobootäjerftörer  „proferpina",  „9Cuba3"  unb  „Dfabo".  ©.  817. 

bereinigte  Staaten  oon  Norbametüa: 

Kanonenboot  „Nafhoille".  (9Rit  1  »bbilbung.)  ©.  136.  —  SJauftabium  ber  auf  ftclling 
ftef)enben  ©d)iffe.  S.  138.  —  Neue  lorpebo boote.  ©.  138.  —  Neues  Senncffungäfdjiff.  ©.  138.  — 

Unienoafferboot  „piunger".  (Ulit  2  «bbilbungen.)  ©.  138.  —  »rtiüeric^ochuljdnffe.  ©.139.  — 
<*leftrifd)c  IburmDref)uorrid)tung.  0.  140.  —  Neubauten.  ©.  298.  —  Kanonenboot  „Snnapoliä". 
rSKt  1  3tbbilbung.)  ©.  298.  —  Sorpebobootsjerftörer  „»ailco".  ©.  299.  —  ©treidjung  beä  Kanonen 
bootä  „Pinta"  auä  ber  2ifte  ber  Kriegöfdjiffe.  ©.  299.  —  Neueä  ©efdjüfc.  ©.  299.  —  Probefahrt 
beS  lorpeboboot*  „Söinäloro"  (Nr.  5).  ©.  300.  —  Cetfjeijung.  ©.  300.  —  Offoieräeraiebung. 
8.  300.  —  Mcnberung  ber  Strmirung  bei  ben  Sorpebobooten  „Sahlgren"  unb  „8t  Ü.  Craoen". 
©.  467.  —  Cfföierseratnina.  ©.  467.  —  SRarmereferoe.  ©.  467.  —  ©tapellauf  ber  ©ö)Iad)tfd)iffe 
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»abama  102. 

„»aileo"  299. SBainc,  Alerajiber  721. 
»alanceruber  475. 

©nlbeneder,  (Sonrab  633. 
»alearen  702. 
S8aHab=3cen  683. 

»allarbfdjc  Steuerung  363. 

«aCaft  für  Segelboote  144. 
BMMV6  65,  85. 

8aragua».b'$iaier3  43. öarbabos  647. 

„»arbaroffa"  17. «arbier,  0-  464. 
Barcelona  699. 
»arfa  841. 

»arter,  rtapt.  913. 

Sarfbaufen,  Dr.  229. 
»afeboro,  griebrid)  797. 
»afiliuS  tt  851. 

»affett  356. 
33aftia  702. 
93atfd),  SBije.  Abmiral  1, 49, 125. 
Battenberg,  SJrinj  oon  463. 
Saufcbingerfaje  Wefc^e  575. 
SBauprogramm  (rnglanbä  613. 
Sauftabtum  amcrifamfdber 

Sd)tffe  138. 
Laufenen  763. 
99är,  Dr.,  3Mar  636. 
»earbmore,  SBilltam  147. 
»ebeutung  beö  SeeoerlebrS  für 

Seutfcblanb  271. 
»ebforbbaffm  99. 
«eeoor,  3.  ̂ .  543. 
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II ÄIp$abeiif($efl  ®ad>tegifief. 

SBetttage  n:r  ftlottenftage  689. 

—  jut  natttifd^en  Stfttonomie 
337. 

93efobjimg3oetfuc$e  480. 
Selaftung  be«  Stabes  543. 
—  bec  9$etaHe  369. 
»cUettiftif,  Statine  in  bet,  123. 
SBcUcoiUcfeffcI  für  rufftfc^e 

Sdjiffc  816. 
»elifat  620. 

SeUingtaibfdje  gotmeln  878. 
Sellingtatbiajer  Gitetfappatat 

920. 
Sengaft  840. 
u.  Scnto,  ftttjt.  279. 
Söcntincf  5,  8. 
»ereSfotb,  gorb,  Gt)atlc$  643, 

684,  686. 
»erg^aus,  liefenmeffct  653. 

„Berlin"  628. 
Gerling,  SDtatine«93aufüf)tct  733. 
Setmuba  99. 

Setnabe,  Jpanifö)et  Oiefanbtec 
904. 

SetnouiUe,  Hantel  914. 
S8cttc--Scc  697. 
»erfiet  361. 
»efa)Ieunigungflbtud  596. 
Scfefcung  »on  2fa)ingtau  426. 
Seftfabat  850. 
SeSnatb,  SJtattncmintflet  688, 

701. 
Sefttmmung  bct  Steile  173. 
u.  Seoetn  628. 

Sibliottjef  bet  fiflnbertunbe  638. 
Sibbutpl),  Sit  Stöbert  331. 

Sic|emaf<$tne  fut  SanjetpJatlen 
Siegeptobe  552,  569. 
»iglet  (£te*ben)  972. 
Slatfbutne  173. 

Slanco,  SHatfajall  905. 
State,  Hbmital  332. 
Sieret  ©toben  15. 

©lep,  g-tij}  803. »loc^mann  350. 
Sloa)mann,  Dr.  197,  707. 
Slofen,  £iteftot  16. 
Soaö,  Gbuatb  630. 

o.  SoguätaroSfi,  Öenetallieute* 
nant  461. 

BobtW,  $an«  275. 
»oje  oon  5leta)et  647. 
Somatfunb  43. 
Somba,  (Holf  841. 

„Sombe"  134. 
Sonifaeto  701. 
Soot,  jufammenflappbategi  144. 
Soole,  Huä*  unb  Ginfe&en  648. 
Sootöbaoitö  145. 
SootStiemen  821. 

Sottfetbt,  3uliuö  12?). 

Soffuet  48. 
o.  Sotbroell,  Lieutenant  50,  52. 

Sougie,  Stljebc  689. 
Soutbali  42. 

o.  Soutguignon,  ftteg.  Äapt. 

27,  453,  789. 
Souoet  644. 
Son>blet«SelI,  Cbetftlt.  845. 
Söbefet,  Sirma  952. 
o.  Stanbt,  Oefanbtet  590. 
Stanbt,  ̂ Stof.  450. 
Stanlo  708,  725,  726,  731. 
Staun,  Äapt.  fit.  798. 
Stemmet,  »tlljut  277. 
Sternen  162. 

Stemet,  Sütgetmeiftet  790. 
Stentano  763. 

Stennftoff,  flüfftget  647- —  neuet  647. 

Stieftauben  (Sctcin.  Staaten) 
655. 

Stibgetonm  104. 
Stinbift  864. 

Stiqucttö  fütXotpcboboote  149. 
Stoefct,  Äapt.  49. 
Stommp,  2lbmitnl  14,  637, 749, 

946,  955  ff. 

„Stooflon"  140. Stuce,  Äapitän  702. 
Stua)gtenjc  372,  559. 
Su<b,anan,  Slbmital  39. 

„Subapeft"  298. 
3<ugeaub,  (Mcnetal  688. 

„SuHfina)"  643. Sutfitpn,  9R.  805. 
Suäle«,  yrol  490,  916. 
Su}inatifa>  Unfein  700. 

m\d),  Senatot  782. 
Snng,  3(bmitol  702. 

Gabote,  fcctjog  o.  37. 

Gäfat  851,  858. 

„Gacfat"  133. 
Gagliati  700. Galiqula  858. 
Galjeeaji  725,  731. 
Gamata,  bc  la,  u.  ftauetmote, 

Stbmital  912. 

Gamete  880. 
Gttnal  beS  beur  meto  698. 

„Canopud"  814. 
„Gatttoone"  Hl 5. Gatcotc  693. 

„Gatto  Sllbetto"  817. Gatt  Saugljton  811. 
Cciftagena  699. 

Gafelli  362. 

„Catinat"  816. Gattato  861. 
Gaulaincoutt,  ®cnetal  509. 

Ganman=onfel  li>4. 
Gctoeta,  Stbmital  905. 

Gf)afatina3r3nfd  687. 
Gfjaltibifc  851. 
Cbambctlain  582. 

„Gljatlemagnc"  644,  816,  971. 

Cbat&am  99. 

„Gfjiteautenault"  815. 
Gb,etboutg  53. 
Gbiatuccia=3nfct  690 

Gbineftfdje  Neubauten  132. 
Gfjtleniföe  lotpcbobootc  970. 
Gb,ilcnifa)et  Sotanfdjlag  294. 

„Gf>itofe"  645. Gljriftianfanb  63. 
G&tonomctetmctbobc  177. 
Gtoüaoecdjta  690. 
Gtatffctjeä  Gtcment  391. 
Glement'ÜJiatfbam,  Sit  811. 
Gtotoeä  SBm.  Sattb  811. 
Gobben  851. 

Goa)iua,  Äoto.  flapt.  795. 
GoUingtooob  103. 
Golomb  83. 

„Golumer  818. 

„Gonbot"  644. 

„Goquette"  132. Gotfu  859. 
Götpet  822. 
Gtaiq  Jb,omao  889. 

„Gtane"  133. 
„Green"  643. GromweB  332. 

Gutti,  gtanj  799. 

„Guftjing"  647. Gopctn  845. 

I)  o,s»0tenje  371. 
T  alilftvom  57. 
^amtette  841. 

Tampf  uim  gcuctlöf^en  481. 
Kampfe  vi  inie  151. 

Xampffpannung  77. 
— ,  f»ol)e  191. 

w2)an3ig"  52. 
Tattmouüj  99. 

^aoid  618. 
Saoitö  146. 

Tafbet"  295. Tcctoffijiete  f.  aMafdjinen  133. 
35cbnung  bet  üHctaUe  368,  373, 

560. 
TeU,  Äapt.  3.  ©.  51. 
Xetna,  ftafen  841. 
Xeröme  873. 

Xeutfdje  flotte  in  olbenburg. 
«cleudjtung  1, 432,  776,  942. 

£eut      5lotlen6ilfeer  275. 
Tcutfcbe  fvlottc  1848/52  636. 
2>cutfa>  flotte  unb  beutfebe 

Siajtung  211,  793. 
Xcutf^e  Kolonialgefc^gcbung 

806. 
Xcutfdjet  SWatineatlaS  810. 
Xcutf(b,e  SHccte  unb  ib^tc 

toobnet  458. 

£eutf(blanbS  Sccgefabtcn  459. 
Deux  belies  manoeuvre»  294. 
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Setoe«,  «bmtrol  909  ff. 

„Siabcm"  295. Eibelot  335. 

Siegel,  Xorp.  Dbering.  368. 
543. 

Eiße,  ©ir  tt«M  102,  582. 
583,  685,  847. 

Sindelbcrg  807. 
o.  Sintffoge,  ?sx$x.  123. 

Singleo-Sarif  585  ff.,  763. 
Sinfe,  Dr.  272. 
Sir!e,  eit  331,  335. 
Sjebel  «Jurbieojo  688. 
Sjerba«3nfel  840. 
Sotfö,  Simenfioncn  479. 

„Sonau"  278. 
„Eon  (Satloä"  135,  971. 
Sonner,  ©eefabett  54. 
Soria  522. 

„Sorotbea"  628. 
„Sooe"  815. 
Sooer  150. 
Törr,  Dr.  823. 
Stoßen,  neuere  613. 

— ,  9Ra(ao-  614. 
— ,  ftargraoe*  614. 
— ,  Bbbo»  614. 

— ,  3e0en«  614. 
—  jum  ©ißnaliftren  617. 
—  mü  Rettungsboje  618. 

-Sragonne"  134. 
Sragut,  Seeräuber  522. 
Sramnor  684,  793. 
Sreicplinbcrmafdjinen  598. 
Srudluft,  Sarbenanftrid)  469. 
v.  SrtjgalSfi  861. 
Subuatjcbe  ftonnel  881. 
Sudwi*,  ©enotor  781,  942  ff. 
Sucolombier,  glagglicutenant 

444,  949. 
Suco«  43. 

Sufferin,  ßorb  851. 

„Suilio"  135. 
Sunbaä,  'Äbnüral  43. 
„Supuo  b«  8öme"  298,  816. 
Suraffier  464. 
lurcbföntttSroertb,  für  i&tuä) 

fefHgteit  561. 
oan  Sujer,  amerifanifdfer  Sce= 

offijier  532. 

„Gagle"  818. 
Gberle,  amerifamfdjcr  »iarine« 

offijier  655. 
Gdernförbe  40. 
GM»,  2öiO.  613. 
Gbifon  718. 

Gtrtenrobt,  3Rar.  »ouinfp.  592. 
Ginflufc  b«S  Ungleia)förmig!eit& 

grabe«  ic  733. 

Ginridjtung  jum  Streben  unb 
Iranäport  von  ©Riffen  976. 

o.  Cifenbcchcr,  ©taatoratb  776. 

GlaftijitaiSgrenjc  371. 
Glba  690. 

Glbe— Ätel  Äanal  130. 

GlefirifdK  .'Jhmiti 
ruffifebe  645. 

GleFtrifcbe  ©c&iffftfteuerung  346, 

624. 
Gleftrifd^er  liefemnefier  305. 

GleKrifdje  S6,urmbrcbüorrüb* 
hing  140. 

Gleftnfcbe  JBerbinbung  107. 
Gleftrobpnamifdje  3nbuhion 

719. 

Gleftroftatifdje  3nbu!tion  718. 
Gleltrotedntiftber  Unterridjt  ac. 

805. 
Gl=®ifer 
Gllis  146. 

GIpbinftone 
Gmben,  Grroeiterung  ber  .§afeu- an lagen  981. 

„Gmperabor  GarloS  V."  817. 
GngelbertS,  SS.  SR.  293. 
Gnglanbö  fhrategifebe  ©teUung 

in  ber  ÜJJorbatlantte  99. 

Gnglanbö  Süeltoerteljr  581. 

Gnglifa)  731. 
Gntnudelung  ber  afomptotifdjen 

lelegrapbie  707. 

„Gp6e"  134. 
„Gperoier"  816. Grbcn,  Hbmiral  913. 
Greole  :Klieoe  690. 

Grbmann,  Gel).  Wall)  1, 

776,  942. 
Gricfon  914. 

Gricffon  647. 

Grprobung,  M»cgir"  390. 

„Grfafc  fcpäne"  32. 

„GrfQj}  3Itis"  32. Gsmard),  Äarl  627. 

„GJmeralba"  644. 
Gfeberger  641. 
Guböa  866. 

„Guropa"  295,  971. 
Goerö^eb  iSobtiep)  723. 

Gjplofion  ber  „©coita"  481. Gfplofion  unter  Sünffcr  197. 

„Grorcfe"  192,  971. 

432, 

gäfjrfjurf  10,  14  ff. 
Jobrrab,  Sa§,  im  bürgerlichen 

Seben  461. 

e>af)rimeffer  469. 

„ftairo"  815. rtallmerooer  768. 

^allprobe  553. 
famagufto  846. 

"  «benanftridj  mitSrucfluft  469. 
"rarbenblinbt)eit  317. 
rarrogut  39. 

ifana  278. 

ftcajncr,  9t.  460. 
ftemmefeapparate  384,  643. 
tfcrbinanb  DI.  »on  Äoftilien  829. 
gemjeiger  (Kompa&flanb)  366. "elbaHon  621. 

emmabeö  ftcftiafeitSrocrtbcS 

551. 
fteftftellung  ber  SJrÜfungäergeb* 

niffe  545. 
etlöfcöen  buraj  Sampf  481. 

erung,  pfftge  647. 
euerungsonlage  140. 
tefite  680. 

3-tfcbcr,  ©ebeimer  ©t«otSratb 

948  ff. 

Getier,  ruffifc^e  5prad;[ebre967. 
$ifcbcreifreuacrbcrt(bt  155,  399, 

482. 
|vifd)ereitrcu*erftgnale  15H. 
Jiäfe  347,  364,  524. 

Jitgcr,  »rttjur  793. 

ftitfd)  914. ^vi^ner,  Siubolp^  638. 

^•iume  861. 

flaggen  866. 
Jylafdjenpoften  111. 
^•lat^olm  720. 

$leijdjer  (2)re$ben)  916. 
A-Utcber,  »oje  647. 
glotte,  Teutidic  1848/52  630. 
— ,  Sic  ebemalige  beutfdje,  in 

olbenburgiid)er»cleud;tung  1, 

432,  776,  942. 
— ,  Sie  beutfd)e,  unb  bie  beutf  dje 

Sitbtung  626. 
— ,  Sie,  im  SHabmen  beö  Hultur= fiaateä  489 

— ,  v'orgefrt)td)te  ber  beut|d)en 

gloöenbilber  275. 
giottenfroge,  »lt«8  unb  9kue6 

jur  462. — ,  9teue  Seiträge  jur 

Sylottengefee  679. 
glottenmonöoer  im 

748. 
ftlufteifen  556. 

>tluiftabl  557. 
«ylutljmeffer  468. 
.Flving  fish*  643. 
prberung    ber  ©tbifffabrtS- 

intereffen  496. 
^örfter,  ̂ Jrofeffor  887,  343. 

gorm  ber  ̂ robeftdbe  875. 
gormgufe  558. 

„gormibable"  133. §ortf(britte  beö©ceoer<et)rö  576. 

„goubroaont"  162. 
jouriebon,  Slbmiral  38,  41. Courier  676. 

grUnjel,  Äurt  270. 

„5ramee"  134. Äranjiuö,  Dberbaurat^  231,411. 

grafer  811. 

Jrauenlob"  62. 

1* 

Digitized  by  Google 



3llpf)abelifd>e3  Sa^regifter. 

^remont  68. 

„tfrinnt"  298,  816. 
J-rirfer,  Dr.,  Äarl  638. 
grtebritb,  II.  oon  <pob,cnftoufcn 

"9,  845,  848,  864. 
bcc  ©rofje  628. 

mtytUn  III.,  Äönig 
oon  ̂ rcu&eu  629. 

Ariebrüb,  2iWfa>Im  IV.,  Äönig 
oon  SJreufjen  6. 

rfriebrtcf)  Söilbelm,  üerjog  oon 
SHecflenburg  800. 

„ftriebricb  ffltlbclm"  628. 
^ruje  &  6o.  952. 

rof)nfpcrger  237. 
jmmel,  ©.  794. 
ube  920. 

juciner  6ce  56. 

irrten,  Mo*  961. 
Imine"  644. 

*"  971. 

©äbler,  ©eljetmcr  9totl)  6,  53. 
©Adner,  SRajor  949. 
öaeta  690. 
©alura  700. 
©aloanomcier  108. 

Gangloff  310. 
©areiö,  St.  278. 

„©auloiö"  816. 
©efetbtspiftole,  Torpcbo  88. 

„©efton"  49. ©clcteb,  272. 
Öeneral  eteam  5faoigation 

Gomp.  952. 
©entfa),  SB.  346,  524. 
©enua  691. 

©eograpbie,  poliiifc$e  966. 
©eppert,  Hauptmann  442  ff. 
©errfe,  tforoettenfapitan  889. 
öeroaiä,  Stbmirol  517. 

©efa)üfce,  «Heue,  für  bic  cnglifrf>c 
SJlatine  815. 

-,  felbfttbätige  301,  651. 
—  jur  frafenoertljeibigung  oon 

Nero  ?)orf  299. 
©efdjroinbigreit  oon  Schiff  unb 

aRafdnne  609. 
©efdjroinbigieit  bei  Nebel  60, 62. 
Me  cfcgebung  betreff,  bie  ftlotte 

!  )eutfcb,lonbö  679. 

©e  ehgeoung,  Teutfdjeßolontal« 

©ibraltar  328. 

©ieno,  §albinfel  696. 
©ilberi,  §umpbreo  99. 

„©iralba"  817. 
„©loro"  814. 
©litnber,  Dberftlicutenant  16. 
©öbel,  3Rarinc«JDbcrpfarrer  1, 

237,  432,  776,  942. 
©oelf>e  4. 

„öolioth/'  814. 

©oobroin  337. 

©rambergälod)  15. 
ÖranoiUe,  SB.  %  711. 
©reif,  SRartin  627. 

©reigl),  Kapitän  849. 
©reif,  £ugo  967. 
©renje  ber  «ruebfeftigteit  55!). 

„©reftam"  818. Öreotoion  102. 

©rieben,  §.  634. 

©rifftt^ö,  «rtb,ur  813. 

„©rille"  45. ©rimfton,  0.  <2>.  541. 
©rifcner,  Sibliotbefar  637. 
ÖrofjbritannienS  Äolonialpolitif 

637. 

©rofeenfiel  15. 
@rot$,  ÄlauS  793. 
o.  ©rubinöfi  976. 

©ruppe,  Cito  (528. 
©nitffan  698. 

„©uienne"  45. ©ujjeifen  555. 

„©utbrie"  818. ©uoou  387. 

fcaarf,  Ttreftor  826. 
ftaarmann,  Mommcrj.  9iail)  926. 

, ,£abid)t",  »eri$t  315. 
§artef!ala  563. 
ftafenanlagen,  Gmben  981. 
fcafenfperre,  Soutbampton  188. 

§a|moeTtyeibigung,  Slero  ?)orf 

§a$l,"l>r.  117. 
„ftai  Sben"  643. 
„£ai  2ien"  132. 
fcalifar.  99. 
o.  fcalle,  Dr.  270. 
Hamilton  101. 

„Hamilton"  818. vanM'ud)  für  bie  Prüfung  jum 
©eebattcriebienft  460. 

$anbel*poIitifa)c  SBeltlagc  58(1. 
.(Mmbelsjdjun  498. 

„fcannibal"  133. 

„fcarbforb"  40. ftargraoe,  Lawrence  613. 
fcarrifon,  ̂ Jräfibent  585. 
§artmann,  Cberft  j.  3).  460. 
£>arun  al  ÜHafdjib  626. 

.^aroarb  972. 
o.  Safe,  Ibcologe  1. 

fcaffe,  ̂ rof.  Dr.  764,  967. 
ftaoanna,  Sdjroimmbocf  136. 
Hebung  gefunfener  Skiffe  973. 

Rettert  352. 
o.  ftcfnerSltencd  367. 

itein,  Äopitfln  58. 
§eine,  .^einrieb,  681. 
fceinrid)  IV.  oon  Äaftilien  329. 
fteinrid)  IV.  oon  Aranfreia)  694. 
fccinrtdj  VI.  oon  frobenftaufen 

fcemria),  $rin§  oon  ̂ reufcen 

795,  865. 
Helberg  949. 

ftengfC  ö.  277. 
.öcnr,  äbmirol  52. 
\xntfcb,el^onoaUei)ftem  91(J. 

S»cppen8  6. 
.^erbig,  Sucbbanblung  631. 

^erbeVt,  amerifanifeber  ©toatö» 
fefrehflr  665. 

gerben,  SBentilation  972. 
J^cringSlogger  279. 

„.Cvrmeft"  814. 

,,.{>cron"  643. ^errntann,  Dr.  107,  613,  713. 

fcerfc  109,  725,  731. 
»ertoegb,  w-  62i>- 

§cffemer,  7\.  W.  633. 

ms
  

m- 

.  .ierftf)taube  307. 

$>tnterrobbampfer  „Ulanga"318. 
^ippeöleo,  Lieutenant  721. 

,,^oa)e"  298,  816. $>i)fe,  Tie,  Europa«  277. 

„§ogue"  643,  970. 
$ioben^oUern,  Tie,  unb  bie  Arei« 

„ftoüanb"  818. o.  ̂ olleben,  Koro.  .Hapt.  125. 

^olj,  unuerbrennlicb,eö  146. 

„dornet"  818. .^ombo,  «bmiral  847. 

T'fcorooi),  «bmiral  37. 
^otoel,  Äommobore  913. 

fymielMorpebo  87. 

„.^tubfon"  81H. 
„ftugb  B.  »icÄec"  Hl 7. Gumbert,  Cberft  147. 
o.  ̂ umbolbt,  60. 
ftutdnnfon  363. 

„.^pacintb"  814. 
„.^oäne",  erf.  35. .vybraulifdie  )öicgemafd>ine  für 

^Janjcrplalten  826. 
.*öt)brotclcgrapbie  709. 

$M)erifcbe  Unfein  (59»->. ^i»brograpbif<beo  «mt , 
reiebütbeo  278. 

öfter 

3. 

?sb\ia  703. 
Mger,  D.  626. 
Osabnicben,  Acrb.  795. 

^abreÄberia)t   über   bie  trnt= roicfelungber  beutfeben  S(b"6 
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Erinnerungen  be$  otbenburgifäen  <&ef)eiinraif)t  (Srbmann. 

fterauSgegeben  oom  SRortnesCbcrpf artet  ©oebel. 

Das  $abr  1898  hat  begonnen.  35kr  würbe  ba  ni<ht  lebhaft  an  baS  >t)r 

1848  erinnert?  — 

„3*>eafe  un&  ̂ rrt^ümer",  unter  biefem  £itel  bat  ein  berühmter  Geologe, 
Äarl  oon  &afe,  feine  ̂ ugenbertnnerungen  bef djrieben.  ©eldjer  gereifte  SWann  hätte 

nicht  oon  ̂ bealen  feiner  ̂ ugenb  $u  berieten,  unb  weiter  müßte  nid)t  babei  über 

bie  ̂ rrtbümer  feiner  $ugenb  lächeln?  —  „^beale  unb  $rrtt)ümer\  in  biefen  beiben 

©orten  ift  bie  gan^e  (Stefchichte  ber  48  er  $ät  befd)rteben,  unb  befonberS  aud)  bie 

©efd)td)te,  bic  uns  oornehmüd)  angebt  unb  ber  wir  unfere  fonberlidje  Sfafmerf* 

famfeit  wibmen:  bie  ($efd)ichte  ber  ehemaligen  beutfc&en  flotte.  ©Ott  fei  $)ant  bajj 

wir  aus  ienen  ̂ rTthümern  berauö  fuib!  3RÖd}ten  uns  nur  immer  bie  ̂ beale  bleiben! 

ÜWödjten  mir  nur  mehr  ?uft  unb  ̂ reube  an  Gegenwart  ̂ aben,  nad)bem  bie 

33ergangenbeit  fo  trübe  war!  Etwas  mehr  ftreubigfeit !  fo  möchte  man  befonberS  ber 

jüngeren  (Generation  jurufen,  bie  oiclfacr)  unjufricbcn  ift  mit  bem,  was  mir  haben, 

»eil  fie  es  nicht  mit  erlebt  hat,  wie  traurig  wir  es  batten.  Wehten  uns  bie  Er* 

innerungen,  welche  baS  neue  $af>r  in  uns  wachruft,  in  bem  5öewuf?tfein  befeftigen, 

bafj  biefe  legten  fünftiß  3ah*e  in  Deutfchlanb  nict)t  oergeblich  gearbeitet  worben  ift. 

Es  ift  ($rojjeS  errungen,  ©in  fyhix  aber,  ber  baS  ̂ erj  auf  bem  redeten  $lecf  hat, 

mup  mit  atler  ̂ reubigteit  ringen  unb  ftreben  unb  feine  gan^e  Äraft  einfegen,  bamit 

wir  einer  noch  fd)Öneren  3ll^ur|ft  entgegengeben.  T>a$i  wollen  aud)  bie  hiermit  gur 

Veröffentlichung  gelangenben  Erinnerungen  it)r  Xtyü  beitragen. 

„ErbmannS  Erinnerungen",  ....  an  zahlreichen  (Stellen  feines  ©ud)eS 

„Deutfch  ©eegraS"  hat  3Mae*2lbmiral  öatfd)  auf  fie  33ejug  genommen.  öS  mag 

batjer  fd)on  beS  öfteren  ber  ftall  eingetreten  fein,  bafj  ein  aufmerffamer  l'efer  ieneS 

$ud)eS  gewünfdjt  b>t,  biefe  Erinnerungen  einmal  felbft  nacbjulefcn.  «ber  er  t)at  fid) 

oergeblid)  nad)  ihnen  umgefehen,  benn  fie  finb  bisher  nid)t  im  ©uchhanbel  erfd)ienen, 
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Ii Sie  ehemalige  beutfdje  flotte  in  olbcn&urc|tfd)«r  8eleud>tung. 

überhaupt  nod)  nid)t  gebrutft  morben.  ©cheimratfj  ©rbmann  Ijat  btefe  feine  „<£r* 

innerungen  an  bie  beutfd)e  flotte",  oon  ihm  1871  aus  treuem  ©ebäd)tniß,  Briefen 

unb  £>anbaften  nicbcrgefcfjricbeii,  bem  Verfaffcr  oon  „1)eutf(^  Seegras"  im  Üftanuffrtpt 
überlaffen  unb  nad)her  bie  Veftimmung  getroffen,  baß  fie  nad)  feinem  Xobe  in  ben 

Söefifg  beS  olbenburgtfehen  .£>auS*  unb  3cntra^-<^T,^*l,s  übergeben  füllen.  ü)ab)in  finb 
fie  benn  aud)  gelangt,  bafelbft  »erben  fie  fefct  aufbewahrt. 

£>aß  aber  biefe  Äufoeidmungen  nunmehr  nod),  nad)  ber  ausgiebigen  Ve^ 

nufeung,  bie  fie  in  „'Seutfd)  Seegras "  gefunben  haben,  unoerfürjt  ber  Oeffcntltd>fctt 
übergeben  werben,  t)at  feinen  ®runb  in  einer  boppelten  ©rwägung.  ©inmal  fd)eint 

baS  mehrgenannte  Vud)  nidjt  bie  Verbreitung  gefunben  $u  haben,  weld)e  ein  SBerf 

wofjl  oerbient  hätte,  baS  bie  Darstellung  ber  ®efd»d)te  ber  ehemaligen  beutfdjen  flotte 

umfaffenb  unb  anfdjaulid)  oon  einem  üttanne  bringt,  ber  fie  nidjt  nur  als  ein  $eit- 

genoffe  felbft  mit  triebt,  fonbern  fie  mit  fadwerftänbigem  Äuge  mit  angefehen  §at  — 

Sobann  aber  ift  gewiß  an$unebmen,  baß  aud)  für  biejenigen,  weld)e  jenes  33ud)  ge» 

lefen  h^oen,  bie  Veröffentlichung  biefer  (Erinnerungen  ntd)t  überfluifig  ift,  fonbern  baß, 

wie  gefagt,  bie  bort  mitgetheilten  ©teilen  gerabe  ben  ©unfd)  erwetfen  werben,  baS 

@an$e  im  ßuiammenhang  fennen  gu  lernen,  in  bem  Haren  unb  überfid)tltd)en,  genauen 

unb  faßlichen  ̂ ufammenhang,  wie  er  oon  einem  üttann,  wie  ßrbmann,  $u  er* 

warten  ftebt 

©aS  nun  ben  ©egenftanb  unb  ̂ nfjalt  biefer  Erinnerungen  betrifft,  fo  wirb 

fid)  jeber  ?efer  oon  oornherein  fagen  fönnen,  baß  er  nid)t  befonberS  beluftigenb  fein 

wirb,  ©tr  haben  es  oielmehr  mit  einem  Irauerfoiel  $u  tbun,  mit  einem  fo  traurigen 

Stütf  beutfdjer  Vergangenheit,  baß  ber  Herausgeber  es  nid)t  wagen  würbe,  baffelbe 

an§  Sid)t  $u  atehen,  wenn  unfere  (Gegenwart,  trofe  Willem,  was  fie  ju  wünfd)en  übrig 

läßt,  nicht  fo  oiel  fd)öncr  unb  ̂ crrltct^er  wäre.  Eben  weil  wir  es  fo  oiel  beffer  haben, 

fönnen  wir  sine  ira  et  .sine  studio  jene  böfen  Jage  an  unferem  geiftigen  Äuge 

oorüber  pichen  fehen.  '©er  VunbeStag,  baS  Vorparlament,  bie  ■Jiationaloerfammlung, 
bie  3ent?algewalt  nnb  wieber  ber  VunbeStag  unb  bie  ganje  j$ranffurter  §errlid)feit 

war  ein  fötaler  £>erenfabbath  oon  Verwirrung  unb  ©iberfprücfeen,  baß  man  fid)  faum 

eine  Vorftellung  baoon  mad)en  fann,  {ebenfalls  aber  fid)  nidjt  ju  wunbem  braud)t, 

wenn  auf  fold)em  unfid)eren  (Skunbe  fein  fefteS  ©ebäube  errietet  werben  fonnte,  ja 

baß  fdjon  balb  nad)bem  in  ber  erften  unflaren  Vegeifterung  ein  Dufcenb  Sd)tffe  $u* 

fammengebrad)t  war,  „es  Dtiemanb  gewefen  fein  wollte**,  Wicmanb  bie  unbequeme  ©rb* 
fdjaft  anzutreten  geneigt  war  unb  manche  Regierung  froh  gewefen  wäre,  wenn  „ein 

freunblidjer  ©türm"  fie  au«  aller  Verlegenheit  befreit  hätte,  ©ab  es  bod>  fdwn  jur 
3eit  beS  (&efed)teS  oor  i£>elgolanb  gar  feine  richtige  beutfdje  ̂ cnttalgcwalt  mehr, 

üreffenb  fd)rieb  am  10.  $uni  1849  ber  —  man  mußte  bamals  febon  fagen:  ehe* 

malige  —  Äbgeorbnetc  ftiiimelin  aus  ̂ ranffurt  nad)  Stuttgart:  ,,©ir  haben  ber' 

malen  brei  beutfd)e  3entralgewaltcn,  ei"€  legol e,  aber  unmädmgc  in  ftranffurt,  eine 

illegale  unb  unmäebtige  in  Stuttgart,  eine  illegale  aber  mäcbttge  in  Verltn,  überbieS 

nod)  jwei  Staaten,  bie  fiefb  um  feine  biefer  brei  (Gewalten  fümmern,  Oefterretd)  unb 

dauern  ....  Qn  OietdjSDertoefer  felbft  aber  oertritt  feit  bem  iDfimftcrium  ©ittgen* 

ftein  nid)tS  mehr  als  bie  öfterreid)ifd)en  ̂ ntriguen;  burd)  feinen  *rud)  mit  ber 

9JationaIoerfammlung  hat  er  bie  Sympathien  ber  Nation,  burd)  ben  preußifd)en 
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Sonberbunb  bie  QWittcl  einer  effeftiöen  (Gewalt  eingebüßt  unb  bient  nur  noch  baju, 

bie  Äonfufion  unb  ©djwierigfcit  unferer  £agc  $u  oergrößern."  üttit  einem  $öort: 

^cbertnannS  £>anb  war  wiber  ̂ ebermann.  £)aß  in  folgen  fetten  bic  preußifdje 

Regierung  ficf>  möglichft  jurürffjtelt,  ihre  £>anb  frei  behalten  unb  nicht  $u  tief  in  bie 

frlottenfrage  fterfen  wollte,  baS  begreifen  wir  b,eute  febr  wobt.  Slber  wir  begreifen  e« 

auch,  ba§  e«  bamate  ©rbmann  unb  Diele  feiner  #eitgenoffen  nicht  begriffen  unb  über 

(Schwäche  ber  ̂ Jolitif,  wanfenbe  unb  fdnoanfenbe  Unentfchloffenheit  unb  bergleidjen 

bittere  Älage  fübrten  unb  meinten,  fic  müßten  bie  preußifdje  Regierung  baju  brängen, 

ben  Verfall  beS  immerhin  nationalen  SöerfeS  aufzuhalten.  —  $)a  war  aber  nid)t3 

aufzuhalten.  (So  leib  eä  uns  noch  jefct  tlntt  für  ben  fct)wer  geprüften  äbmtral,  bie 

trefflichen  Offiziere,  bie  braoen  flftatrofen  unb  ̂ eijer,  aber  fie  hatten  ihr  (Slücf  auf 

eine  ̂ e^lfarte  gefefet.*)  $)ie  Sluflöfung  jener  üftarine  mußte  ihren  naturgemäßen 
Verlauf  nehmen,  benn  ba$  gan^e  Unternehmen,  fo  begeiftert  es  auch  ins  Söerf  gefegt 

war,  trug  ben  Äeim  ber  Äuflöfung  oon  »ornherein  in  fict).  $)em  unabmenbbaren 

Ochirfial  mußte,  wer  nicht  gerabeju  thöricht  hanbeln  wollte,  feinen  &wf  Iaffen:  „Things 

inust  be  worse  before  they  can  be  better."  Unb  beffer,  wie  gefagt,  oiel  beffer 
fmb  fie  injmifchen  geworben.  «u§  ben  traurigen  föuinen  jener  betrübten  3eit  ift  für 

uns  ein  fröhliche«  neues  Seben  erblüht. 

eben  barum  fönnen  wir  jefct  offen  unb  frei  oon  jener  #eit  reben  unb  finb 

*)  ®«  oerbient  betont  ju  werben,  bafe  bie  SRänner,  welche  ber  flotte  gebleut  haben,  an 

ihrer  «uflöfung  unfa)ulbtg  roaren.    Diefe  n»ar  lebiglich  eine  ftolge  ber  beiHofen  politifcbcn  Ser-- 
wirrung.    Da«  fjat  ir)r  ehemaliger  9Riniftcr,  ber  »remifäc  Senator  Ducftoit},  in  feinen  „Denf«  , 

roürbigfeiten"  (Cremen  1877)  mit  einer  Deutlichkeit,  bie  nid)t«  ju  n>ünfd)en  läfet,  auSge|proa)en  an 
einer  ©teile  (©.  125),  reo  er  über  bie  Vorgänge  berietet,  roelct)e  ftd)  an  ba«  ©efea)t  oor  ftelgolanb 

anfcbloffen.   ©r  fdjreibt  ba:    „Darauf  ging  unterm  15.  %uni  von  bem  englifa)cn  ©efdjäftttrdger 

eine  9lote  bei  bem  Senat  (oon  ©remen)  em,  in  melier  er  im  Auftrage  be«  £orb  Dalmer fton 

anfragte,  roaö  ba«  für  ©a)iffe  feien,  welche  eine  2lggreffton  im  britifa)en  SÜaffer  fia)  erlaubt  hätten, 

unb  auf  welche  Autorität  hin  ba«  gefd)etjen  fei.    Qi  mürbe  erroibert,  bafc  e«  beuifdje  5trieg«fä)iffe 

gewefen,  welche  unter  ber  Hutorität  ber  beutfdjen  3entralgewalt  in  ftranffurt  a.  3R.  ̂ anbellen. 

Darauf  ging  ein  fernere«  ©d)rciben  oon  bem  ®efa)ftftätrflger  oom  2.  $ul\  ein,  in  roelöjem  berfetbe 

im  auftrage  be«  äorb  Dalmer  fton  bemerfte,  bafe,  ba  ber  Hönig  oon  ̂ reufeen  bie  de  facto  Suf* 

löfung  ber  beutfdjen  3entraIÖcn>at*  öffentlich  etflart  habe,  er  angewiefen  fei,  ber  Regierung  oon 

Cremen  au  erflären,  ba&,  »enn  feine  beftet)enbe  Regierung  biefe  Dampffcbjffe  alö  unter  ihrer  %u> 

torität  hanbclnb  anerfenne,    fie  al«  Giraten  be^anbelt  werben  mürben.    2)a  nun  leine  ©Joato- 

regierung  in  £eutfa)(anb  berechtigt  roar,  bie  flotte  als  bie  irrige  an^uerfennen  unb  bcrfelben  it)re 

flagge  ju  geben,  weil  fte  Gigenthum  ber  0efammtf>eit  mar,  bie  noa)  bura)  bie  ̂ cntralgemalt  unter 

bem  Cfrjherjog  Seia)«oerroe|er  ttjte  Vertretung  fanb,  fo  fam  bura)  biefe  (Srflärung  ber  britifetjen 

Regierung  bie  Slotte  in  eine  fet)r  üble  Sage.    J)eutfa)Ianb  erfannte  feine  eigene  glotte  nieftt  an. 

Sehnliche«  ift  in  ber  3öeltgefo>ichte  n»or)I  noch  niemal«  »orgefommen.  —  Die  Jylotte  tyattt  aud)  in 
£eutfchlanb  ihre  Jyeinbe,  im  Horben  roie  im  ©üben,  bie,  ohne  je  etwa«  baoon  gefchen  3U  haben, 

barüber  fpotteten  unb  unjiifricben  roaren,  bafe  biefelbe  nidft  roie  Siineroa  au«  bem  Raupte  3"5 

püer«,  fog(eict)  im  ̂ ahre  1848  auf  ben  99efd)tuf$  ber  ̂ ationaloerfammlung  in  einer  ©rö|e  mie 

biejenige  einer  örottmacht  fij  unb  fertig  herbeigejaubert  fei.  Da«  bauerte  fort  bi«  jum  ̂ ahre  1861, 

wo  ich  iuv  St6»ei)t  eine  (Srllärung  unter  ber  3tuffct>rift:    »,»}ur  ftlottenfrage«  in  ber  »3eit«  ab« 
bruefen  lie&,  roelct)e  in  faft  alle  beutfdjen  Leitungen  überging,    ©eitbem  hat  man  nun  bie  felige 

Jlotte  in  ̂ rieben  ruhen  lafien."  —  3"  oe*  genannten  Srflärung  fteUt  Ducfroi^  benen,  bie  an  ber 

Jylotte  mitgearbeitet  unb  ihr  gebient  haben,  ein  fo'fctjönc«  3cugnife  au«,  bafe  e«  ber  ÜJlÜhc  roerth 
erfo>eint,  fie  al«  «nhang  im  Wortlaute  abjubruefen. 
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audj  in  ber  angenehmen  £age,  ein  Sßort  beS  ÜDtffjmutljS  aus  jenen  Sagen  Ijören  unb 

oertragen  $u  fönnen,  wenn  es  oon  fo  glüfyenber  SSaterlanbSliebe  biftirt  ift,  wie  fie 

bamals  Diele  beutfa)e  2J?änner,  unb  nic^t  bic  fdjledjteften,  befeelte.  Do«,  was  iljnen 

im  ©inne  lag,  mar  ein  £raum.  (Ein  fdjöner  Xraum,  aber  ein  Xraum.  (£S  mußte 

ein  fdjmerjliches  (Erwadjen  folgen,  benn  bie  ©efdjidjte  muß  mit  rauher  Sirfliajfeit 

rennen.  Slber  teer  wirb  es  ben  Träumern  übel  nehmen,  wenn  i^r  (Erwaa>n  nidjt 

gerabe  fc^r  angenehm  unb  öon  etlichen  ©toßfeufaern  ber  (Enttäufdjung  begleitet  war? 

£)aS  ift  eajt  menftyia).   ©oetfce  fagt : 

«He  SRenf^cit  grofe  unb  Hein 

Spinnen  fu$  ein  @eu>ebe  fein, 

2öo  ftc  mü  tyrer  Sdjeercn  Spifrcn 

©ar  3ietli(^  in  ber  XRittc  filjen. 
SBenn  nun  batein  ein  ©efen  f&fyrt, 

Sagen  fie,  e$  fei  unerbört, 
UJlan  f»a6e  ben  größten  ̂ Jalafi  jerftört. 

Sljeobor  (Erbmann,  großb«aoglidj  olbenburgtfajer  ©eljeimer  töatlj,  würbe 

SU  Olbenburg  am  5.  September  1796  geboren  unb  ift  bafelbft  am  8.  Dezember  1893 

geftorben.  Gin  ungemein  langes  Seben,  föftlia)  bur$  üiel  tfttülje  unb  unermübliaje 

«rbeit,  ift  bura)  biefe  beiben  ßaljlen  bejeiajnet.  Arbeit  war  bic  Öofung  feines  geben«. 

(Er  war  einer  oon  ben  2ßännern,  bie  nidjt  nur  ftblecbt  unb  reajt  if)ren  Dienft  tfjun, 

fonbern  bie  man  in  außergewöljnlidjen,  fdjwierigen  Ratten  fjaben  muß  ju  befonberen, 

niäjt  oon  $ebem  $u  beWältigenben  Aufgaben,  lieber  60  ̂ afyre,  ia  nian  fann  fagen 

75  $aljre  lang,  Ijat  er  feinem  engeren  unb  audj  feinem  weiteren  S3aterlanbe  Ijöäjft  wertvolle 

5)icnfte  getriftet.  Äber  befonberS  wäljrenb  ber  60jäf>rigen  Dienft^eit  fonnten  bie  brei 

dürften,  benen  er  nadjetnanber  gebient  bat,  fict)  immer  auf  tr)n  oerlaffen,  wenn  es  in 

fdjwieriger  ßeit  ober  in  ocrwitfelten  Öagen  galt,  ©efefe  unb  Siegel  in  regellofe  neue 

93erf)ältniffe  ober  Orbnung  in  alte  aerfat)renc  unb  überlebte  ̂ uftänbc  3U  bringen.  (SS 

liegt  ein  „biograpljifdjer  SBcrfud)"  eines  nafyen  93crwanbtcn,  beS  preußifdjen  Oberften  D. 
ffluguft  föüber,  cor,  ber  jwar  nur  für  bie  ̂ amiltengenoffenfcbaft  beftimmt  unb  als 

ÜKanuftript  gebrutft  ift,  aber  frcunblid)ft  für  biefe  furje  Sebensffijae  überlaffen  würbe. 

©d)were  #ett,  bie  ̂ ranjofenjeit,  t>atte  er  als  angebenber  Jüngling  burd?aumac&en  unb 

fonnte  aus  gefährlicher  £age  nur  baburd)  gerettet  werben,  baß  man  iqn  gum  $rioat* 

fefretär  beS  SMaires  oon  Hamburg  mad)te.  £ernaa?  ftubirte  er  in  Äiel  (1813), 

©öttingen  (1814),  §>eibelberg  (1816/16),  madjte  oon  £wifcbenaf>r  aus,  wo  inawifdjen 

fein  33ater  Ämtmann  geworben  war,  ein  oor$ügli<oeS  ßramen,  warb  Äubitor  in  Neuenbürg 

am  Urwalb,  Äammerfefretär  in  Olbenburg,  SRegierungsaffeffor,  fpätet  SRegterungSratfy 

in  (Eutin  (1819 — 1840)  unb  würbe  bann  als  SRatlj  an  bie  ̂ Regierung  naa?  Olbenburg 

oerfefet.  21IS  folajer  pat  er  aber  bie  $f)ätigfeit  entfaltet,  an  weldje  im  ftolgenben  bie 

(Erinnerungen  geboten  werben  foüen. 

tfiegierungsra tb  Grbmann,  baS  war  fein  Eitel  in  jenen  ̂ lottentagen.  «ber 

es  mag  als  ein  Reichen  ber  3eit  beS  „tollen  ftapTeS"  fjier  bemerft  werben,  baß  er 
aua)  fa^on  einmal  ©eheimrat^  gewefen  war.  Hm  1.  Januar  1848  war  er,  feinem 

Dienftalter  unb  ber  föangtitelorbnung  entfprea)enb,   oon  feinem  ©rojfteraog  Jum 
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<&et)eiraen  #ofrath  ernannt  worben.  aber  bie  ̂ aulsfirdje  fjatte  ja  nichts  (Eiligeres 

unb  fchier  auch  nichts  Sichtigeres  gu  tfmn,  als  bei  93eratt)ung  über  bte  „®runbrea)te" 
aüe  Stitel,  bte  nicht  bireft  amtstitel  waren,  abraffen.  SRümelin  fchreibt  barüber, 

^ranffurt,  2.  «uguft  1848:  „(Die  abfäaffung  ber  abelstttel  würbe  mit  282  gegen 

167  ©timmen  in  namentlicher  abftimmung  abgelehnt.  Dagegen  ging  fonberbam* 

weife  ein  anberer  Antrag,  ben  9liemanb  Diel  beamtet  hatte,  unemKirtet  burdj,  bie  Auf* 

Hebung  aüer  SEitel,  bie  nidjt  mit  einem  ämte  oerbunben  ftnb.  (Es  giebt  alfo  feine 

§of«  unb  Äommer^ienräthe  met)r,  unb  offenbar  ftnb  bie  Doftoren  ber  ̂ 3^t(ofof>^ie  unb 

SJiebtjin,  bie  ftdj  it)r  Diplom  um  ferneres  @elb  erworben  t)aben,  bem  Wortlaut  nach 

auch  mit  eingefdjloffen  in  baS  ©erbot.  ÜRan  lachte  fdjon  barüber,  baf?  ber  Äntrag 

auf  abfdjaffung  beS  abels  unb  alfer  Xitel  bie  Unterfchriften  hatte:  oon  Irütfdjler, 

Dr.  9Rot)r  u.  f.  w.  (ES  ift  awar  nichts  an  bem  ganzen  Ouarfe  gelegen,  ob  es  fo  ift 

ober  anbers,  boch  macht  ber  §  6  baburdt)  je|t  einen  fchledjten  (Einbrucf,  baß  er  mitten 

unter  bie  großen  frunbamentalfäfce  ftaatsbürgerlicher  Gleichheit  hinein  eine  fo  fleinltche 

Eefrimmung  bringt."  Diefer  ©türm  im  ®lafe  SBaffer  wälzte  feine  ©eilen  auch  bis 
nad)  Dlbenburg,  unb  baS  SWinifterium  glaubte  oorläufig  nachgeben  $u  muffen. 

(Erbmann,  ber  eS  übrigen«  ̂ ernaa>  bod)  noch  bis  jur  (Sjccellena  gebraut  t)at,  würbe 

wieber  einfacher  fltegterungSratt). 

Die  Aufgaben  aber,  bie  er  als  fold)er  ju  löfen  hatte,  waren  nidjt  fo  einfach. 

Da  war  bie  oöllige  SReorganifation  beS  ©trafanftaltswefens  feine  Aufgabe;  ba  gab 

eS  ein  fdjwierigeS  Äommifforium  $ur  Beilegung  ber  oon  uralten  Reiten  fyerftammenben, 

ben  £efern  biefer  3*itfct)rift  burdj  bie  ©efdjreibung  beS  Herausgebers  befannten  olben* 

burgifd)»bremifchen  ©eferftreitigfeiten,  bie  für  it)n  noch  befonbereS  $ntereffe  haben 

mufete,  weil  bie  £ur)ne*$late  bamals  im  üttttbefifc  feiner  ̂ amtlie  war.  Da  war 

nachher  baS  überaus  fdjwierige  ©erf  ber  Beilegung  beS  (Skäflid)  Söentincffdjen  (Erb* 

projeffeS,  baS  fogar  in  bie  Erwerbung  beS  $abe*®ebiete$  burd)  Greußen  ftarf  mit 

hineinfoielte.  Die  Erwerbung  ber  Söentintffdjen  $errli<hfeit  Änop^aufen,  ber  £>err* 

fü)aft  SBarel  :c.  ?c.  unb  bie  93erbanblungen  wegen  beS  preufjifchen  ÄriegSljafenS  finb  in 

fo  heroorragenbem  üWafee  fein  ©erf,  baß  es  angezeigt  erfajetnt,  folgenbe  Darfteüung 

beS  Dberfien  SHüber  ̂ ier^eriufe^en,  weld)e  auf  ben  eigenen  aufaeicbmingen  (Erbmanns 

beruht  unb  baS  beftätigt,  otelfach  aud)  in  neues  Sid)t  fefet,  was  SMjeabmtral  Jöatfd) 

in  feiner  ScbenSbefchreibung  beS  ̂ ßrinjen  abalbert  unb  fonft  über  ©rbmannS 

$etr)eiligung  an  ber  ©ad)e  oeröffentlid)t  t)<tt. 

„?luS  ber  £ljätigfeit  für  bie  beutfdje  flotte  erwuchs  für  (Erb mann  ein 

neuer  folgenreicher  Auftrag:  ©erhanblungen  über  Abtretung  beS  ̂ räfjrtnttfS  an  Greußen 

behufs  Anlegung  eines  ÄriegStjafenS  bafclbft  ju  führen.  3Rit  benfelben  oerbanben  fuh 

in  eigentümlicher  ©eife  folebe  jur  ©iebergewinnung  ber  €>lbenburg=33enttncffc$en 

^anbestt)eile,  welche  burtt)  beS  legten  olbenburgifc^en  ©rafen  «nton  (Mntt)erS 

Xeftament  feinem  natürlichen  ®obn,  ber  oom  ffaifer  unter  bem  Warnen  Sin  ton  oon 

« Iben  bürg  in  ben  NeichSgrafenftanb  erhoben  war,  1667  jugef  allen  waren,  ©ie 

waren  bura>  §eiratt)  unb  ©rbgang  in  bie  ©räflid}  ©entinef fcr>e  ̂ amilie  gefommen 

unb  jur  Qtit  in  bem,  oon  englifd)en  unb  f»otlänbifchen  35erwanbten  in  oerfdjiebenartiger 

©eife  angefochtenen,  thatfäa)lichen  Söcfitj  eines  ©ot)neS  beS  legten  ©rafen  aus  ber 

^auptlinie,  beffen  (Srbberechtigung  bic  Leitern  wegen  zweifelhafter  Legalität  ber  <£t)e 
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feiner  eitern  nicht  gelten  laffen  roollten.  Da^u  tarn,  baß  bie  33eftfeungen,  nämlich  bie 

£>errltd)feit  Ümjpbaufen  int  fteoerlanbe,  bie  £>errfcf)aft  SBarel  unb  bann  oerfebiebene 

wertvolle  ÜRarfcbgüter  im  alten  jperaogtfmm  Dlbenburg,  nicht  in  gleiten  föechtö* 

oerbältniffcn  unter  fid)  unb  sunt  ©roßberaogtbuin,  ia  $um  beutfdjen  flleidje  unb  Jöunbe 

ftanben.  Dies  führte  ju  otelfachen  ©eitläuftgfeiten  unb  3Öirren,  bie  aus  ber  2ÖeIt 

$u  Raffen  gleichmäßig  im  $ntercffe  ClbenburgS  unb  ber  Emilie  lag  unb  auch 

baSjenige  beS  ÄönigS  ̂ rtebrid)  2öilhelm  IV.  oon  Greußen  erregt  fyatte. 

33on  gauj  anberer  ©eite  fam  bie  Söieberanregung  ber  &rieg£ljafenfrage.  ftiix 

biefe  Angelegenheit  intereffirte  fieb  lebhaft  ber  ehemalige  9?etch$marinefommiffariu3  Äerft, 

welker,  in  Jöerlin  lebenb,  (Gelegenheit  gefunben  hatte,  burdj  ben  beim  Uremierminifter 

o.  üfl  an  teuf  fei  in  befonberem  perfönlicben  Vertrauen  ftehenben  fflegierungSrath 

®äbler  ben  üKinifter  für  bie  $bee  $u  geroinnen,  baß  Greußen  bureb  einen  an  ber 

9iorbfee  unb  fpe^iell  an  ber  $abe  an^ulegenben  Äriegöbafen  große  SJortheile  für  feinen 

#anbel  unb  feine  maritime  Söebcutung  geroinnen  werbe,  ©rbutann.*)  bem  fterft 

perfonlid)  nat)e  getreten  roar  unb  feine  Söeftrebungen  mitgeteilt  hatte,  fonnte  biefelben 

im  (Sinöcrftänbniß  mit  ber  ̂ Regierung  nur  billigen  unb  ju  ihrer  SBeiteroerfolgung 

anregen,  $m  $uni  1852  liefe  nun  o.  2)2  an  teuf  fei  in  Dlbenburg  biefertjalb  anfragen. 

Der  $roßf)CT$og  ließ  bie  (Geneigtheit,  auf  ben  'JMan  einzugeben,  ausfprechen,  ©erlangte 

aber  ftrengfteS  (Gebeimniß,  bt»  ber  hannooer*olbenburgifcbe  (Steueroerein  bem  beutfdjen 

3oÜDerein  beigetreten  fei.  sJiadjbem  bteS  ̂ ugeftanben  roar,  .rourbe  bie  amtliche  53er' 

banblung  äroifdjen  Serft,  ©äbler  unb  (Srbmann  eröffnet,  bie  fid)  außer  auf  bie 

©rroerbung  beS  XerrainS  für  ben  tfriegöbafen  unb  feine  93efeftigungöwerfe  an  ber 

tfanbfeite  nun  aud)  auf  eine  (Eifenbabn  belogen,  welche  bie  projeftirte  Anlage  mit  ber 

Häuften  preußifeben  $eftung  ÜNinben  bireft  oerbinben  feilte.  AU  Xaufa>bjeft  gebaute 

Greußen  bie  Jperrfcfjaft  Änppbaufeu  au  erwerben.  Die  Scbroterigfeiten  unb  baS  Auf« 

fehen,  roeldje  bie§  machen  mußte,  fannte  man  in  Clbenburg  unb  »erlangte  beShalb, 

biefe  ©adjc  oorläufig  ruhen  ju  laffen  unb  junäd)ft  eine  anbere  Crntfcbäbigung  $u  be* 

willigen.  Dies  roarb  oom  Könige  genehmigt,  unb  im  Auguft  1852  fam  (Gabler 

mit  einer  com  ü)?inifter  aufgefteüten  entfpredjenb  abgeänberten  Vollmacht  nach  Olben* 

bürg,  wo  ©rbmann  ebenfalls  eine  neue  Pom  üßiniftcr  auSgeftelltc  25oümad)t  gur 

weiteren  3?crljanblung  auf  biefer  ©runblage  erhielt.  Da  (Gäblcr  mehr  für  bie  ©adje 

eingenommen  als  gut  unterrichtet  war,  fonnte  Grbmann  bie  olbenburgifcheu  (Gegen* 

forberungen  leidster  geltenb  machen.  Diefelben  würben  in  feiner  ftormulirung  gut* 

geheißen,  unb  in  ber  9Jad)t  oom  2.  ̂ um  3.  September  1852  fam  nun  bie  Einigung 

unb  bie  fltebaftion  eines  .ftauph  unb  WebenoertragcS  nebft  befonberen  ̂ ufafcartifeln 

©tanbe.  Deren  wefentltcber  ̂ nhalt  roar:  Abtretung  beS  nötigen  SanbeS 

(552  Süd;  1  3M  =  0,5603  £>eftar)  bei  Beppens  unb  (4  3ütf)  bei  Gcfroarber 

$örne,  be^gleicben  ber  ̂ late  ftelbftert  in  ber  ̂ abe  nebft  ben  baswifeben  liegenben 

©eroäffern,  baneben  freie  ftabrt  auf  ber  ̂ abc  an  Greußen  unb  bie  nöthigen  Militär« 

ftraßen  auf  biefen  (Gebieten.  Greußen  oerpf!ia?tete  fiaj  bagegen:  OlbenburgS  Äüften, 

Schiffe  unb  ̂ )anbel  roie  bie  eigenen      fehlten,  an  ber  ftabe  auf  bem  abgetretenen 

*i  t>er,  tote  roir  erfahren  rnetHen,  ber  erftc  toat,  bet  bie  »tiefe  ber  fecfaijrenben  ̂ elt 
aui  bie  «teile  an  ber  ̂ abe  miftnerffam  gemalt  t>atto,  roetm  mir  von  Jiapolcon,  ber  ja  nur  ein 

Aort.  feinen  .oaren  hier  angelegt  hatte,  abfehen. 
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Xerrain  eine  Klotten ftation  ju  errieten  unb  311  unterhalten,  feine  «bgabe  oon  £>anbels* 

fd)iffen  $u  ergeben,  bic  ftabe  unb  iljre  ÜWünbung  mit  ©ee^etdjen  $u  oerfeben  unb, 

fobalb  feine  ̂ inanjen  es  erlaubten,  eine  ßifenbafm  00m  üftauneetabliffement  jum 

Änfajlufj  an  bie  Äöln  —  ÜWinbener  SBalm  $u  erbauen.  JBefonbere  $3eftimmungen 

wegen  beS  SJerfyältntffeS  ber  (Einwohner  wegen  Deia>  unb  SBegebau  unb  bergleidjen 

fdjloffen  fidj  an. 

(Sin  geheimer  ©eparatoertrag  beftimmte:  ̂ reufjen  bemüfjt  fidj,  baS  Söentintffdje 

^amilienftbetfommi§  burd)  53eenbigung  beS  (£rbftreites  ju  gewinnen  unb  bann  baffelbe 

an  Olbenburg  abzutreten,  barunter  junädjft  1350  ̂ ürf  ©entincffdje  Domänen* 

länbereien  in  ber  brei  itirdlfpiele  mit  9200  ̂ ürf  £nnb  umfaffenben  $>errlid)fett 

Ännp&aufen.  (Sollte  bie«  md)t  SU  erretten  [ein,  fo  war  äunäcbft  bie  Abtretung  oon 

einem  gleiten  Ertrag  (20  000  Zt)lx.  iä^rlia»  bringenben  ©ebiet  im  *nf<blu&  an 

^irfenfelb  ober  eine  entfprec&enbe  ßapitalabftnbung  feftgefefct.  iöefonbere  <&d)wierig* 

leiten  fyatte  bie  g-eftftetlung  ber  ©röfce  beS  bei  Beppens  abjutretenben  SanbeS  gemalt, 

ba  fterft  erft  ein  ju  Heines  Äreal  als  genügenb  genannt  fatte  unb  fpäter  baS  ganje 

Gebiet  ber  @emeinben  Beppens  unb  9teuenbe  geforbert  würbe.  $)ics  fd)lug  ber 

©ro^er^og  ab,  unb  fo  begnügte  man  ftd)  mit  einer  33obenfläd)e,  meiere  größtenteils 

außer  3>eid)S  lag  unb  fonft  nur  wenige  2öof)nftätten  enthielt  unb  für  bic  eigentlichen 

ipafenanlagen,  unb  was  bamit  pfammenfjing,  oorläufig  genügte,  fpäter  aber  als  $u 

eng  erfannt  ift,  ba  auf  olbenburgifd)  gebliebenem  (Gebiete  mit  bem  .£>afen  in  engftem 

3ufammenf>ang  ftetyenbe  Vororte  entftanben  finb  unb  aud)  bie  feit  jener  $eit  ein* 

geführten  weittragenben  (#efd)üfee  eine  weitere  §tnausfd)iebung  ber  Vanbbefeftigungen 

erforberten. 

3JJtt  bem  SBorfajreiten  beS  §afenbaueS  ergab  ftd)  für  Greußen  balb  bas 

Jöebürfnifj  weiteren  Sanoerwerbö,  namentlid)  als  man  $ur  Erörterung  ber  ftrage  ber 

&mbbefeftigung  oon  8BilljelmSf>aoen  fd)ritt.  erbmann,  in  beffen  §änben  bie  £>afen* 

angelegen&eiten  geblieben  waren,  30g  ben  Hauptmann  tfiüber  oertraulid)  über  bie 

$otf>wenbigfeit  berfelben  $u  fRatfje,  unb  biefer  fonnte  ifjn  fd)on  bamate  oerftd)ern,  bafc 

für  einen  angemeffenen  fteftungSrar/on  baS  gan^e  vom  ÜHeeresarm  ÜKabe,  jefet  einem 

.pauptftelttef  oon  9Karienficl  bis  Oiüfterfiel  umfpannenb,  bie  natürliche  t&renae  bilbc, 

@lj>e  ber  Vertrag  befannt  würbe,  waren  bie  oben  genannten  einzelnen  Sanb* 

fallen  bereits  größtenteils  unter  ber  f>anb  00m  bamaligen  Anwalt  §  einriß  SRüber 

für  ben  preußifdjen  %i$bi$  angefauft  worben,  fo  baß  eine  (Jrpropriation  oermieben 

warb,  später  bat  ber  tfanbeSöfonomieratb  23ernl)arb  töüber  einige  >l>re  im 

3iebenamte  bie  Cberoerwaltung  biefer  ©üter  geführt. 

$n  93epg  auf  ben  ©ifenba^nbau  fa^ien  bie  ̂ auptfebwierigteit  in  bem  worauf 

|ltf)tlia>en  ©iberftanbe  ̂ annooerö  gegen  irgenb  eine  £urcf)querung  feinet  Gebietes  ju 

liegen,  bie  man  fowo^l  »reufjifdjer*  wie  olbenburgifa^erfcitä  bamalö  als?  unumgänglidj 

anfa^.  ©ine  SBerbinbung  über  Bremen  ju  fu^en,  fa)ien  beiberfeit^  nid)t  angebrarf)t, 

obwohl  bie«  bereits  feit  ̂ a^ren  Sa^nanfa^lufe  an  bie  Holn— ÜJhnbener  ic.  35al)n  r>atte. 

9Wan  entfd}loß  fiä)  erft  fpäter,  oon  Beppens  nacb  Bremen  ju  bauen,  unb  begnügte  fict> 

mit  9?ea)t  bamit,  aud)  als  .^annooer  preu§ifa)er  iöefifc  geworben  war,  ba  ber  Umweg 

müitärifdj  wenig  ju  bebeuten  bat. 

Damals  famen  (5a)wierigfeitcn,  tro§  ber  perfönUdjcn  Befürwortung  beim 
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Könige  burch  ben  ©ro^ersog,  oon  anberer  ©eite  unb  zwar  burch  ben  preufeifckn 

$inanj*  unb  ben  ÄriegSminifter.  3um  ®lücf  tonnte  nachgewtefen  werben,  bafe  feine 

SBolImadjt  fiberfchritten  mar.  Der  Äönig  erflärte  ftdj  bei  einem  Jöefud),  ben  er  dnbe 

©eptember  1852  bem  ©roffterjog  Auguft  in  töaftebe  machte,  für  raffen  Äbfchlufc, 

aber  ©eheimfialtung ;  2Ran  teuf  fei  wagte  besljalb  nicht,  bie  ©ache  bem  ©efammt* 

minifterium  oorzulegen.  Darüber  ftarb  am  27.  ̂ bruar  1853  ber  ©ro&^er^og;  fein 

Nachfolger  war  aber  eingeweiht  unb  etnoerftanben.  $m  April  1853  war  enblidj  ber 

SBertrag  zroifdjen  QoU'  unb  ©teueroerein  zum  Abfchluß  gefommen.  Nun  wagte  ©äbler 

ben  fpäteren  Äaifer  SBilljelm  ins  ©eheimnifj  zu  sieben;  biefer  beftimmte,  oon  patriotifchem 

$ntereffe  bewegt,  ben  $önig,  ben  Söertrag  ju  unterzeichnen,  ot)ne  bie  ÜWimfter  zu 

fragen.  @S  blieben  nun  nod)  wichtige  einjelljeiten  wegen  ber  beiberfeitigen  Wetzte 

unb  Pflichten  auf  bie  ©efammtheit  ber  ̂ abe,  wegen  Serjiajt  auf  ©rwerb  preufcifdjen 

O&ebietS,  wenn  Ämwhaufen  nicht  geliefert  werben  fönne,  fowie  über  SJerfajiebung  beS 

eifenbat)nbauS  p  erlebigen.  Crbmann  war  biefert)alb  nach  (Eutin  zum  ©rofetjerzog 

berufen  unb  ging  mit  oon  bemfelben  oolljogenen  SBollmachten  nach  ©erlin  weiter. 

Dort  galt  e3  bann  nod)  manche  ©egenmirfungen  zu  überwinben.  ®nbli<h  am 

20.  ftult  1853  ooll^ogen  bie  beiben  einfachen  föegterungsräthe  bie  wichtige  ©chlufj- 

urfunbe.  Alles  blieb  geheim,  bis  am  1.  Januar  1854  ber  erweiterte  ftotltKxän 

Xfyatfafy  geworben  war. 

$ra  Januar  1854  warb  ber  fyannooerfdjen  Regierung  unb  bem  ©enat  oon 

^Bremen  ber  Abschluß  beS  Vertrages  mitgeteilt  unb  berfclbe  ben  tfanbeSoertretungen 

Zur  93eiftimmung  oorgelegt.  Gr  fanb  bei  benfelben  unb  im  $ublifum  allgemeinen 

Beifall.  Der  Äönig  oon  ̂ annooer  unb  fein  flWinifterium  fonnten  nur  unwirffame 

(Jinwenbungen  machen.  Chrbmann  war  unter  auSbrücfUcher  Beziehung  auf  feine  be* 

fonberen  S3erbienfte  $um  Äapitular  beS  $auS=  unb  $erbienft*OrbenS  ernannt  unb 

oom  §anbtage  bura?  einen  <£hrenftfe  beim  ©chlufjmahle  ber  ©ifcung  gefeiert.  (£r 

warb  fiommiffar  für  bie  Ausführung  be§  Vertrages.  Woa)  lange  ift  er  in  biefer 

Angelegenheit  tljätig  gemefeu." 
SÖJäljrenb  biefer  SSerhanblungen  war  auch  ber  ©entineffche  ©rbfolgeftreit  in 

immer  weitere  SBerwicfelungen  geratljen,  bie  befonberS  für  Olbenburg,  bann  auch  für 

ben  SSunbeStag  feljr  läftig  waren  ober  ju  werben  brofjten.  Greußen  unb  auet)  9tufjlanb, 

als  früherer  SÖefifeer  beS  $eoerlanbes,  wünfehten  ©unbeSbefchlüffe  oermieben  ju  fehen 

unb  forberten  Olbenburg  auf,  mit  aller  Äraft  auf  einen  Vergleich  htnsuwirfen.  — 

Olbenburg  legte  nun  einen  93orfdjlag  zum  AuStrag  beS  ©tretts  im  Söege  ber  ©üte 

an  Greußen  oor,  ber  bort  93eifall  fanb.  ©rbmann  unb  ®äbler  erhielten  ben 

Auftrag,  ihn  näher  auszuarbeiten  unb  in  ber  ©eife  oorzugehen,  bafe  Olbenburg  bie 

©acb>,  als  oon  fi<h  auSgehenb,  allein  betreibe  unb  Greußen  unterftüfeenb  auftrete,  unb 

baß  babei  bie  ©adje  oon  ben  ÄriegSbafenangelegenheiten  ganz  getrennt  gehalten  weTbe. 

(Sine  halbe  SWillton  fyakx  follte  ben  39entincfS  zugebilligt  werben.  Das  genehmigten 

ber  Äönig  unb  ber  ©roftherzog  im  Dezember  1853.  Unb  fo  ift  benn  mit  oieler 

ÜDiühe  für  Grbmann  auch  biefe  fdjwterige  ̂ xaa,t  enblich  gelöft  worben;  er  nahm 

Anfang  Auguft  1854  als  lanbesherrlicher  ̂ ommiffar  bic  ̂ errfchaften  tfnophaufen 

unb  93arcl  für  ben  ©roßherzog  in  $8efi|}. 

35iel  Kopfzerbrechen  mag  bem  forgfältigen  unb  gewiffenhaften  SKanne  bie 
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Vsi^enbafynbaufrage  gemalt  hoben.  Ein  toastet  9tattenföntg  oon  ̂ Jrojeften  machte  ftco, 

breit,  gefüttert  unb  wohlgenährt  oon  bem  ©pecT  ber  beutfehen  Uneinigfeit  unb  ber 

Butter  bet  oerfchiebenften  ©onberintereffen.  „Schließlich  gelang  es  benn  boeb  1864 

burdj  oon  Erbmann  abgefccjloffene  Verträge  mit  Greußen,  eine  oon  biefera  ju  baueitbe 

unb  oon  Olbenburg  gu  oerwaltenbe  Söabn  oom  ÄriegSbafen  nacb  Olbenburg,  unb  baran 

anfcbjießenb  mit  33remen,  eine  oon  Olbenburg  gu  erbauenbe  unb  ju  oerwaltenbe  SSaljn 

nach  93remen  unb  babureb,  ben  Änfdjluß  an  bie  bort  münbenben  ® ahnen  p  erlangen." 
211«  im  ftaljre  1868  bie  flieuorganifatton  unter  Aufhebung  ber  Regierung 

ftattfanb,  mochte  man,  trofebem  er  bereits  fein  50jäbrigeS  Dtenftjubiläum  gefeiert 

hatte,  noch  niä)t  auf  Erbmanns  erprobte  ftraft  oergictjten.  Er  warb  ̂ räfibent  beS 

Eoangelifdjen  OberfcbulfollegiinnS  unb  führte  fogar  noch  bis  1891  baS  $räfibium  ber 

Somraiffion  für  milbe  (Stiftungen.  —  „Das  ift  er!"  ÜRtt  biefen  ©orten  fteüte  ber 
©rojjberaog  bem  Äaifer  ©ilhelm  U.  ben  $ocbbetagten  oor. 

„Das  ift  er!"  —  Unb  mit  melier  Eingabe  unb  (Sorgfalt,  ©aebfenntniß 
unb  ©ewiffenbaftigfeit  er  baS  ©erf  betrieb,  um  Deswillen  er  uns  oon  ganj  befonberem 

^ntereffe  ift;  bie  ehemalige  beutfdje  flotte,,  baS  toirb  ftet)  gur  ©enüge  ergeben,  wenn 

wir  ibn  mit  feinen  „Erinnerungen"  nunmehr  felbft  $u  ©orte  fommen  laffen. 
©ie  werben  b/ter  in  ber  ©eftalt  geboten,  bie  fie  oon  Erbmanns  eigener 

§anb  empfangen  haben,  ohne  ttenberungen,  nur  einiges  ©enige  ift,  aus  ©rünben,  bie 

in  ber  Statur  ber  ©adje  liegen,  fortgelaffen.  $m  Uebrigen  brauet  wohl  faum  Der* 

fiebert  gu  werben,  baß  bie  Veröffentlichung  mit  wiffenfdjaftlicher  ©enauigfeit  erfolgt.  — 

©aS  bie  Stnmeriungen  betrifft,  fo  werben  ihrer  für  ben  Einen  gu  Diele,  für  ben 

*nbcren  gu  wenige  fein,  eS  ift  ftbweT,  es  ̂ ebem  recht  gu  mad)en.  Die  Hnmerfungen, 

bie  oon  Erbmann  felbft  b,erftammen,  finb  als  folebe  begeiebnet  unb  fenntlicb,  gemacht. 

Die  übTigen  ̂ at  ber  Herausgeber  geglaubt  hinzufügen  gu  foüen,  ben  fclten  gur 

Erinnerung,  ben  jungen  gur  ©elebrung,  »flen  gur  ftreube  an  bem,  was  wir  heute 

befi^en.  — 

^n  ben  3afaen  1848  bis  1852  gehörte  baS  £>ergogthum  Olbenburg  mit 

feiner  9i^eberei  oon  über  24  000  Saften,  bie  reichlich  1200  ©eeleute  befebäftigt  unb 

ungefähr  250  000  Ztyiltx  in  Umlauf  bringt,  gu  benjenigen  ©taaten,  welche  bie 

bamalige  ©rünbung  einer  beutfehen  9?orbfee*ßriegSfIotte  mit  fjreuben  begrüßten,  an 

biefelbe  große  Hoffnungen  für  bie  gefammte  beutfehe  ©eefdnfffahrt  unb  ben  beutfehen 

©eebanbel  fnüpften  unb  bie  Erhaltung  bcS  ̂ nftituts  fowohl  im  beutfcbnationalen  als 

•  auch  im  bejonberen  ̂ ntereffe  beS  eigenen  Sanbes  lebhaft  wünfehten.  war,  mit 

miT  einer  Unterbrechung,  wooon  unten  weiter  bie  Webe  fein  wirb,  wätjrenb  ber  gangen 

3«t  großbergoglicher  ÄomraiffaTiuS  für  bie  beSfallfigen  Angelegenheiten  in  einer  bie 

©ahrung  unb  ©erfolgung  ber  bieffeitigen  Slbfichten  größtenteils  in  meine  §anb 

legenben  ©teüung.  Die  ÜJcifftonen  gu  Äonferengen  mit  Jcommiffarien  anberer  beutfeher 

Staaten  unb  bie  fonftigen  auswärtigen  ©efdjäfte  fielen  mir  gu;  bie  Derfchtebentlict)  oon 

ftranffurt  nach  Olbenburg  entfenbeten  töeicbsfommiffarien,  bie  hierher  gefeierten 

preujjifchen  Äommiffarien  unb  baS  Äommanbo  ber  flotte  battett  fich  mit  ihren 

SBünfchen  unb  Anträgen  an  mich  gu  roenben;  unb  auch  bit  SJcrbinbung  beS  olben* 

burgifchen  Söeoollmächtigten  bei  ber  Union  (im  Sabje  1850)  mit  bem  großberjoglichen 
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©taatSminiftertum  warb  in  ben  Üflarinefathen  burrf)  mich  oermittelt.  ©3  lag  mir  ob, 

bem  ©roffterjoge  —  bcr  mich  wohl  fcherzweife  feinen  ÜWartneminifter  nannte  —  bie 

nötigen  Vorlagen  zu  machen,  allgemeine  ©erbaltung$oorfchriften  einzuholen  unb  in 

ber  babureb  bezeichneten  Richtung  bas  Weitere  zu  besorgen.  Sin  ehrenbeS  Vertrauen 

überlief  ©iele«  meinem  (£rmeffen  unb  ©ifer  für  bie  ©adje. 

93on  ber  3Bid}tigfeit  beä  ®egenftanbe$  burd?brungen,  bin  ich  mit  ganzer  ©eele 

aufs  Aeufjerfte  bemüht  gewefen,  juerft  bie  Gntwitfelung  ber  flotte  in  jeber  für  Olben* 

bürg  tf)unlicf>en  Söeife  ju  förbern  unb  babei  Örafe  als  ÄuSrüftungs*  unb  £iegeplafc, 

^ä^rf)utf  an  ber  $abe  zur  Anlage  be£  .£)auptfrieg§bafen3  zu  empfehlen,  bann  ben 

Untergang  ber  ephemeren  ©cböpfung  aufzuhalten  unb  abzuwenben,  enblid)  inmitten 

it>rcr  Agonie  au$  bem  allgemeinen  Schiffbruch  für  Ottenburg  möglichst  oicl  ju  retten. 

3m  Saufe  biefer  Söeftrebungen  habe  ich  manches  ̂ ntereffante  erfahren  unb  oon  ©er* 

f(hiebenem  Äenntnijj  erhalten,  was  ©enigen  befaunt  geworben  fem  unb  wabrfcbeinlicb 

jefet  auf  immer  in  ben  Alten  begraben  bleiben  wirb.  ̂ (6  will  im  ftolgenben  nicht 

oerfuchen  eine  ®cf<h«hte  ber  beutfehen  ftlotte  ju  fchreiben,  foubern  nur  meine  ©r* 

innerungen  an  (ürrlebniffc  nieberlegen,  wobei  t<h  felbft  bienftlict}  mit  einzugreifen  battc. 

Um  aber  biefelben  bem  ?efer  biefer  3eilen  oerftänblicher  zu  machen,  werbe  ich  bie 

SWittheilungen  auf  eine  bie  Einzelheiten  aneinanber  tnüpfenbe  Ueberficht  beS  traurigen 

©erlauf«  ber  ganzen  Angelegenheit  erftreefen. 

$m  April  1848  nahm  ich  für  Ottenburg  an  ben  söerathungen  theil,  welche 

auf  ©eranlaffung  ber  zwifchen  feutfchlanb  unb  £)änemavf  aufgebrochenen  fteinb* 

feligfeiten  oon  Stommiffarien  ber  beutfehen  Rorbfee* Staaten  in  .ftannooer  unb  ©tabe 

Zum  Scbufcc  ber  Äüften  gegen  beiorgte  bänifche  ©eeangriffe  gepflogen  würben.  ÜRan 

einigte  ftch  unter  bem  ©eiratqe  zugezogener  höherer  Offiziere  bafiin,  bafj  augenblicflich 

nur  an  beftimmten  Uferpunften  Batterien  angelegt,  an  anberen  ̂ nfanteriefommanboS 

poftirt  fowie  überall  ©ignale  errichtet  werben  fönnten,  zu  einem  ferneren  unb  bleibenben 

©djufce  ber  Äüften  aber  beren  ©ewadjung  burch  bewaffnete  Fahrzeuge  nothwenbig  fei. 

üDte  Regierungen  würben  inbefj  balb,  theil«  burch  ben  allgemeinen  ©ehret  ber 

(£ntrüftung  über  bie  burch  bänifche  Sriegäfcbiffe  bewirfte  Störung  beS  beutfeben  ©ec* 

hanbelö,  baS  nicht  minber  allgemeine  ©erlangen  nach  einer  für  ̂ eutfcblanb«  &hre  unb 

materielle  ̂ ntereffen  ganz  unentbehrlich  erachteten  beutfehen  Kriegsmarine  unb  bie  an 

oielen  Orten  fich  funbgebenben,  auf  ©ilbung  bcr  Anfänge  gerichteten  ©eftrebungen 

unb  Anftrcngungen  oon  ©ereinen  unb  (Sinzeinen,  tbcils  burch  ben  Jranffurter 

ftünfziger^AuSfdmfe  beS  ©orparlamentö,  welcher  am  11.  3)iai  einen  ftcngrefj  zur  58e* 

rathung  über  Maßregeln  frix  Abwehr  bänifdjer  ©eeangriffe  unb  zur  ©egrünbung 

fünftiger  maritimer  SSebrbaftigfcit  Deutfcblanbs  auf  ben  31.  flJiat  nach  -ftantburg 

auSgefdjrieben  unb  bie  Regierungen  fowie  bie  an  oielen  Orten  für  ben  $wecf  ̂ u* 

f ammengetretenen  Komitees  aufgeforbert  Ijatte,  benfelben  burch  tfommtffare  zu  befchiefen. 

Zur  Auorbnung  fernerer  fommiifarifchcr  ©erattjungen  gebrängt.  3)ie|'e  Umt>m  in  ben 
Jagen  com  24  bis  29.  3)?ai  in  £>annooer  ftatt  unb  führten  zu  ber  Auffaffung,  ba& 

es,  um  auf  ber  einen  ©eite  bie  Regierungen  oor  ber  (Gefahr  zu  bewahren,  bie  Leitung 

ber  ©ad)e  ganz  au$  Dcr  •t)anD  hxl  ocrlieren,  auf  ber  anberen  ©eite  ber  öffentlichen 
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ÜJtanung  ©enüge  511  ttjun,  ben  SBcg  sur  SBerftänbigung  über  bic  311  ergretfenben 

ÜJfofjregeln  an$ubabnen,  jeber  Zersplitterung  ber  Gräfte  ooraubeugen  unb  baS  ©rgebnife 

ber  patriotifdjen  9lnftrengungen  Vieler  in  ben  SBereid)  Oberlider  Verfügung  ju  bringen, 

am  geratfjenfien  [ei,  fidj  bei  ben  93erf)anblungen  beS  ÜJiarinefongreffeS  nid)t  ju  be* 

tljettigen,  unb  bagegen,  nadjbem  biefer  beenbet  fein  roerbe.  in  Hamburg  eine  ̂ ortfefcung 

ber  früheren  fommiffarifdjen  Konferenzen,  unter  bem  33eiratf)e  Don  je  jwei  merfan* 

tiltfd}  gebilbeten  (öacfjoerftänbtgen  für  jeben  ÄommiffariuS,  eintreten  gu  laffen.*) 

Die  Regierungen  genehmigten  biefe  Slnfidjt,  unb  infolge  baoon  reifte  idj  am 

6.  $uni  nadj  Hamburg.  IDort  mar  ber  oon  einigen  70  Söeamten,  Syrern,  Äboofaten, 

tfaufleuten,  Sdufförljebern,  <5d}iff3baumeiftern  unb  ScfytffSfapitänen  auö  fämmtliajen 

9iorb*  unb  Cftfee*Äüftenftaaten  DeutfdjlanbS  befugte  aWarinefongrefc  naa)  giueitägiger 

aiemlicb,  tumultuarifajer  35erb.anblung  **)  über  allerlei  mebj  ober  meuiger  unreife 

*)  Slnmerfung  beö  93erfaffcrä:  £ie  Kommtffaricn  roaren  ber  Meinung,  ber  untlav 
gebaute,  bie  «erbaltniffc  oenoirrenbe  aRarmefongreß  roftre  öeffer  ganj  unterblieben.  2)er  §am 

burgtfdjc  Kommiffar,  Senator  Äirdjenpauer,  blatte  beSfjalb  naa)  Hamburg  gefa)rieben,  man  möge 

nidrtd  jur  SJeförberung  beffclben  ttyun.  Allein  fd)on  00c  "Jlnfunft  feines  Stiefel  mar  bort  baS  ®e- 
gentbeil  gegeben,  unb  man  batte  fogar  feinen  Dfamcn  unter  bie  (Sinlabung  3ur  Serfammlung  gefegt, 

toast  ü)m  nidjt  roenig  unangenebm  mar.  ©r  jeigte  mir  ben  Slrtüel  mit  ben  Korten:  „^a)  wollte, 

bet  Kongreß  märe,  »0  ber  Pfeffer  roäd)ft."  Wdjtöbeftowemgcr  mußte  er  bemnäa)ft  im  Kongreß 
praftbiren,  unb  er  benutze  biefe  Stellung  nidrt  ofjne  (Srfolg,  um  ifjn  na*  bem  Sinne  ber  Atom 

mtffarien  ;u  leiten. 

**)  Slnmcrfung,  beä  §erauägebers:   £aä  »orlicgcnbc  Jirotofoll  über  biefen  „Kon 

greß  für  eine  bcutfdje  Kriegsmarine  in  Hamburg"  giebt  fo  rea)t  ein  »Üb  von  ber  SJcrroorrenbeit 
ber  SWeinungen,  Unflarljett  ber  9tnfid)ten  unb  Sttmungslofigfett  ber  ̂ erfammlung.    3cber  wollte 

etwas,  aber  .Heiner  wußte  fo  rea)t,  was  er  wollte.    i£aber  ging  es  benn  3unäa)ft  einmal  redjt  lebhaft 

ju  bei  JBebanblung  ber  Jrage  oon  wegen  ber  3(bftimmung.   JBorüber  man  eigentlta)  abftimmen 

wollte,  bad  mußte  aber  wieber  Keiner  genau  ju  fagen,  ba  man  ja  feineöwege  irgenb  etroaö  ju  be 

fdjliefjen  fyatte,  namentlich  wenn  e8  Selb  foftetc,  fonbern  lebiglidj  beraten  burfte.  9lia)t3befto* 

weniger  warb  uiet  ,^eü  »erbraust  mit  hieben  barüber,  ob  naa)  Komitees,  naa)  tfänbcrn  ober  naa) 

$crfonen  abgestimmt  werben  foUte.   $ann  warb  ausfttfjrlid)  bie  Stellung  beö  Äongreffeo  ju 

»unbeötag  unb  9JationalDerfammIung  befproajen  unb  bie  9trt  beä  SBerte&rö  mit  biefen  fjotjen 

fjörben.   Unb  alo  nun  enblia)  na*  nieten  gerebeten  äi'orten  ber  ̂ rofeffor  ©tein  auö  Kiel  f»*  J>» 

ber  frifa)en,  fröbtic^en  Ibat  cineö  2lntrageö  auffajroang:  „Die  Kräfte,  meldet  junäa)ft  für  bie  9(uf» 

gäbe  ber  Gegenwart  oorb^anben  feien,  für  bie  (Srbauung  einer  ̂ (otte  in  ber  Dftfee  ju  fonjentriren", 

ba  tarn  er  fdjön  an;  „^artifularintereffen"  müßten  oon  biefer  9Jerfammlung  auögcfa)loffen  bleiben; 
e$  fönne  T«*  nur  um  etwaS  ®emetnfa)aft[id)e8  rjanbetn,  eS  gel)e  um  bic  (Sinbeit  Xeutfajlanb«  u.  f.  ro 

Sld  bemerfenöroertt)  fei  auö  ber  erften  @i§ung  übrigenä  no*  angeführt,  baß  ber  ̂ uftijratfi 

Sditeibcn  aus  Kiel  bie  9Hittbeilung  mad)te,  ibm  fei  oon  einem  ̂ rioatmann  ein  93orfa)lag  unter 

breitet  roorben,  eine  .Hanalncrbinming  jioifdjcn  Dftfce  unb  3Ueftfce  t)txiu)tttlenf  roobei  JRenbäburg 

ben  öauptftationgort  bilbe.   ̂ n  ber  jiDCiten  ©i^ung  roaro  bie  afabemifebe  Srbrterung  über  bie  4lb 

ftimmung  mit  ©rnft  unb  ©ifer  fortgefe§t,  übrigenö  and)  eine  Kommiffion  gei»ät}(t  unb  fdjlieglid) 

ber  Stntrag  3 d) leiben  angenommen,  bafe  ber  Kongreß  fid)  an  ben  35unbe«>tag  mit  bem  (itfudjcn 

roenbe:  1.  fofort  burd)  ©unbeägefanbte  in  ©nglaub  ober  'öoltanb  unb  nÖU)igenfoÜä  in  Stmerifa 

für  bie  geeigneten  Cffatere  }U  forgen,  roeldfie  für  jetft  jur  »eratt)ung  beranjujierjen  unb  fpäter  in 

ber  SWarine  felbft  anjufteüen  feien,  2.  fofort  bic  Einleitung  ̂ u  treffen  jur  ungefdumten  S8c 

wiDtaung  unb  \>erbeijd)affung  ber  nöttugen  ©clbmittel  oon  ©eiten  aller  Staaten  2?eutfd)lanbö ; 

3.  g/etd^jcitig  foKcn  bie  in  Hamburg  anroefenben  Komitees  einen  offentüdjen  Aufruf  an  gaiii 

2)eutfa>Ianb  erlaffen:  nidjt  aufjur)ören  mit  ber  Sammlung  oon  lärioatbeiträgen.   i)ian  fielet  aufbot 

erfttn  ölirf :  fo  gut'3  bie  »ianncr  auö)  gemeint  baben,  fo  baben  fte  mit  ibrem  Kongreß  boeb  feinen 

$»unb  binter  bem  Cfen  beroorgelorft. 
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®cbanfen  unb  Anträge  bereite  am  3.  ̂ uni  mieber  auSeinanbergegangen,  jeboch  unter 

§>intertaffung  einer  t>on  ihm  au§  je  jioct  Slbgeorbneten  iebcö  ber  im  Kongreffe  Oer- 

tretenen  ©taaten  gebilbeten  Kommiffion,  welche  mit  ober  ohne  SRegterungSfommiffare 

fpejteüe  33orfcf)läge  über  bie  Grrrtdjtung  ber  Kriegsmarine  fomie  bie  SBertheilung  ber 

baburaj  erwadjfenben  Koften  motten  unb  bei  ber  SßunbeSDerfammlung  in  gfranffurt 

einreichen  foütc.  Die  Kommiffion  blatte,  obwohl  fie  als  Üedmüer  nur  einen  früheren 

©ecofftjier,  ben  preußifchen  RaoigationSbireftor,  fpateren  Kontreabmiral  ©gröber, 

unb  einige  ©chiffbaumeifter  in  ihrer  üttitte  befaß,  fein  ©ebenfen  getragen,  bie  tföfung 

biefer  Aufgabe  ju  übernehmen,  unb  in  ben  feitbem  bis  $u  meiner  flnfunft  in  Hamburg 

oerfloffenen  oier  £agen  ju  meinem  nicht  geringen  Crrftaunen  fdjon  gefunben,  baß  bie 

beutfehe  Rorb*  unb  Dftfee-ftlotte  au«  8  ferneren  unb  4  leisten  ©egelfregatten, 

6  Dampffregatten,  6  Dampfforoetten,  50  Kanonenbooten  fwlftmbifcher  Konftruftion 

für  bie  Rorbfee  unb  100  Kanonenbooten  fcb>ebifchen  ©öftemS  für  bie  Oftfee  befielen 

müffe,  beren  Stnfa^affung  9  850  000  Xt)akx,  unb  jährliche  Unterhaltung,  ungerechnet 

minbeften«  1  500  000  £f>aler  «umgäbe  für  bie  UWannfcbaften  unb  in  Dienft  gefteüten 

©ebiffe,  1  590  000  Shaler  foften  mürbe. 

Q£§  fam  nun  in  ber  burdj  ben  (Sintritt  ber  RegterungSfommiffarien  oerftärften 

Kommiffion  junächft  bie  ©tellung  biefer  Kommiffion  $ur  ©prache  unb  lebhaften  hart» 

näcfigen  Disfuffion.  Der  Kommiffar  ber  fchle«wig*holfteinifcben  Regierung,  ̂ rofeffor 

©tein,  unb  ber  Äbgeorbnete  o.  ßatt)en  aus  ©tralfunb  fugten  mit  größtem  Crifer  bie 

SBerfammlung  $u  beftimmen,  fidj  fßr  permanent  ju  erftären  unb  $u  einer  erefutioen 

Söc^örbe  311  machen,  welche  oon  ber  Rationaloerfammlung  in  ftranffurt  üWillionen  oer* 

langen,  bie  Beiträge  ber  <ßrioatfomiteeS  für  bie  flotte  an  fidj  jiehen  unb  mit  biefen 

Mitteln  gur  Ausführung  fchreiten  müffe;  fie  wollten  babei  ein  oon  ben  beutidjen 

Küftenftaaten  gu  ernennenbeS  ÜWarineminifterium,  mit  bem  bringen  Valbert  oon 

Greußen  an  ber  ©pifce,  in  einer  ber  größeren  ©täbte  an  ober  unweit  ber  ©ee 

etablirt  fyabtn.  Diefem  "plan  warb  oon  ben  Kommiffarien  ber  übrigen  oertretenen 

Regierungen  nadjbrücflich  entf Rieben  opponirt.  Dieselben  beftritten  ber  SBerfammlung 

bie  söereebtigung,  it)ren  (Sharafter  einer  nur  berathenben  unb  begutachtenben  Kommiffion 

eigenmächtig  $u  oeränbem,  mollten  alle  Anträge  ganj  allgemein  gehalten,  an  ben 

JöunbeStag  gerichtet  unb  biefem  bie  weiteren  Gntfchlicßungen  oorbehalten  roiffen. 

Räch  lange  fortgefefotem  Kampfe  fam  eS  enblich  am  11.  ̂ uni  511  bem  ̂ efchluffe:  bie 

Kommiffion  beantragt  beim  beutfeheu  Söunbe  bie  föinfefeung  eines  flWarinefollegiumS, 

welche«  bem  SöunbeStage  über  bie  Söilbung  unb  £>erfiellung  einer  beutfehen  Kriegs» 

marine  Sorfchläge  jur  (Genehmigung  ,511  unterbreiten  hat,  feinen  ©ifc  möglichst  im 

üftittelpunft  ber  Rorb*  unb  Cftfechäfcn  angewiefen  erhält  unb  bie  nöthigen  (Mbmittel 

jur  Verfügung  befommt;  eine  Abfdjrift  biefen  an  bie  93unbeSoerfammlung  ein^ufenbenben 

Antrages  foll  ber  Rationaloerfammlung  mit  bem  &rfucben  überreicht  werben,  bie  ©aaje 

aud)  ibjerfeitS  fräftig  $u  fürbern. 

^n^wifchen  war  bie  Kriegsmarine*  Angelegenheit  aua>  in  ̂ rauffurt  oom 

iöunbeStage  unb  ber  am  18.  2J?ai  jufammengetreteucn  Rationaloerfammlung  lebhaft 

aufgefaßt  worben.  Unter  biefen  Umftänbcn  feinen  es  ben  in  ihrer  Anficht  gufammen* 

ftimmenben  Kommiffarien  ber  Regierungen  oon  .^aunooer,  ütfeeftenburg,  Olbenburg, 

ißremen  unb  Hamburg  je^t  nur  noch  barauf  anfommen  p  fönnen,  bie  Hamburger 
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^ett)anbtungcn  möglichft  balb  zu  irgenb  meinem  Slbfchlufj  zu  bringen  ttnb  bann  bem 

$unbe«tagc  anheimgeftellt  bleiben  z"  laffen,  was  weiter  gefdjehen  folle,  inbem  alle 

roeitete  Stuöfptnnung  jener  SJerhanblungen  ber  ©ad>e  nichts  nüfeen,  oielmehr  eher  bura> 

äerfaUtterung  febaben  werbe,  hiervon  auSgehenb,  nahmen  fie  miteinanber  in  <£r* 

wäftuna,.  wie  ber  $wecf  am  paffenbften  zu  erreichen  fein  möchte,  üßan  befchlofc  eine 

fummarifche  SRefapituIation  ber  beratenen  fünfte,  äntreibung  ber  fcnSfchüffe  zur  be* 

eilten  3ufamn,cnftc^un3  aüer  ©rgcfcniffc  ber  Konferenzen  unb  bie  föebaftion  eine« 

©chluperichteS  über  baS  ©anje,  wobei  ber  Hamburger  ftomimffar  zu  erflären  ̂ aben 

werbe,  ber  ©enat  werbe  benfelben  bem  SBunbeötage  überfenben  unb  auch  ber  National* 

üerfammlung  zur  Äenntnifj  bringen,  währenb  bie  übrigen  Kommtffarien  zufagen  würben, 

ihren  Regierungen  ein  gleite«  Verfahren  empfehlen  zu  wollen.  T)ie  (Srmübung  ber 

in  ber  Sommiffton  ftyenben  Bbgeorbnetcn,  welcben  bie  innere  Unflarheit  i^reS  ©irhwgS* 

freifeS  june^menb  bemerflich  unb  fühlbar  geworben  war,  erleichterte  es  ben  bezeichneten 

SiegierungSfommiffarien,  in  ber  ÄommiffionSfifcung  com  13.  ̂ uni  alle  üMnungen 

anberer  gärbung  zu  überwinben  unb  für  bie  oon  ilmen  oertretenen  Storfchläge  bie 

STOalorität  ju  gewinnen.  2luf  biefe  ©eife  fam  man  am  17.  $uni  zum  <£nbe,  welche« 

barauf  hinauslief,  bafc  bem  BunbeStage  in  einem  oom  (Senator  Äirchenpauer  ent* 

roorfenen  ©chlufeberichte  ber  ffommiffton  motioirte  Anträge  in  Betreff 

1.  beS  üttinimumS  ber  für  bie  beutfebe  flotte  anzufchaffenben  ÄriegSfabr* 

ieuge, 

2.  ber  Änorbnungen  zum  Sau  ober  Änfauf  biefer  ©dufte, 

3.  ber  <£infefcung  eines  ÜHarinefollegium«, 

4.  ber  Bewilligung  ber  zur  (Errichtung  einer  beutfehen  Kriegsmarine  nötigen 

©elbraittel 

als  ein  Beitrag  ju  bem  „fcbä&baren  Material"  geliefert  würbe,  welches  fich  bei  bem« 
felben  oon  anberen  ©eiten  h«  fcr)on  fehr  gehäuft  hatte.  Racbbem  nun  meinerfeits  bei 

ber  grofcherzoglichen  Regierung  noch  befürwortet  war,  ber  Unterftüfcung  ber  Korn* 

mifftonSöorfchläge  beim  Bunbeötage  bie  ©rflärung  beizufügen,  bafe  fte  bereit  fei,  unoer* 

jüglich  eine  Sinzahl  Kanonenboote  unb  eine  Dampfforoette  auf  geeigneten  hiefigen 

©erften,  oorbehältlich  fpäterer  Öiquibation  wegen  ber  Soften,  auf  ben  ©tapel  legen  zu 

laffen,  fobalb  nur  oorgängig  bie  Konfination,  wonach  gebaut  werben  folle,  oon  ber 

obeTften  SWarinebehörbe  feftgeftellt  fein  werbe,  erhielt  ber  olbenburgifche  BunbeS* 

gefanbte  ben  Auftrag  bagu.  ÜWein  gleichzeitiger  Antrag  auf  Verfügung  berfenigen 

93orunterfuchungen,  welche  ba^u  beitragen  fönnten,  bem  hiefigen  £anbe  ben  KriegSbofen 

unb  bamit  einen  ©eminn  oon  unberechenbarer  @rößc  zu  oerfchaffen,  oeranlafote  eben* 

fall«  entfprcchenbe  Aufgaben  an  bie  betreffenbeu  Behörben. 

»m  14.  ̂ uni  1848  befchlofj  bie  9iationaloerfammlung,  bie  BunbeSoerfamutlung 

SU  oeranlaffen,  fewS  SWiUionen  Shaler  zur  Begrünbung  einer  beutfehen  Marine  oer* 

fugbar  gu  machen,  wooon  bie  §älfte  am  10.  Cftobcr  1848,  bie  zweite  $älfte  am 

1.  STOärz  unb  1.  9ttat  1849  eingezahlt  werben  füllte,  unb  am  29.  ̂ uni  wählte  fie  ben 

Erzherzog  Johann  zum  prooiforifchen  Reichsoerwefer,  ber  barauf  am  15.  ̂ uli  baS 

ffieichStmmfteriunt  ber  prooiforifchen  ßentralgewalt  bilbete.   EiefeS  warb  bis  Gnbe 
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14 £ie  ehemalige  beutfdjc  glottc  in  olbenburgifdjer  Beleuchtung. 

September  burdj  brtngcnbfte  fonftige  Angelegenheiten,  in^befonbere  ben  Krieg  mit  $)äne* 

mar!  unb  bie  fieb  an  ben  SBaffenftiüftanb  oon  Üftalmö  fnüpfenben  Sreigniffe  bcrgeftalt 

in  Anfprud)  genommen,  baß  eS  nicht  an  bie  flotte  benfen  fonnte,  nahm  aber  bann  bie 

Errichtung  ber  2Jrarine  fräfttg  in  Angriff.  gewann  ben  au«  V-eipjtg  gebürtigen, 

mit  ausgezeichnetem  organifatorifchen  ÜEalent  begabten,  fehr  erfahrenen  griechifchen 

$regattenfapitän  93rommp  für  bie  neue  Schöpfung,  fteüte  i^n  al«  Kommanbeur  unb 

(Seejeugmeifter  an  bie  (Spiße  berfelben,  ließ  geeignete  Dampffchiffe  in  Englanb  unb 

9iorbamerifa  faufen,  anbere  fcampfic&tffe  unb  Kanonenboote  bort  unb  in  $eutfcqlanb 

bauen,  Kanonen,  fonftige  ©äffen,  üflunition  unb  Arfenalbebürfniffe  aücr  Art  aufamnten* 

häufen,  engagirte  eine  Anjatjl  belgifcper,  fomic  einige  cnglifche  unb  norbamerifamföe 

Seeoffiziere  für  bie  fttotte,  ftellte  Kapitäne  unb  (Steuerleute  ber  £>anbel§fchifffahrt  aU 

£>ülf$offtjtere  babet  an,  bewirfte  bie  Anwerbung  oon  ÜJfatrofen  unb  Seefolbaten  ic.  ic, 

unb  betrieb  biefe  Vorbereitungen  mit  folgern  Eifer,  baß  e«  ber  teebnifchen  Kommtffton 

be«  9ietcb«mtniftertumg  ber  Marine  mit  £>ülfe  be«  Taftlo«  tpätigen  ©eejeugmetfter«, 

auf  beffen  ftafy  unb  Sacbfenntniß  fie,  in  Ermangelung  anberweitiger  (Sachoerftänbtger, 

faft  einzig  angeioiefen  mar,  gelang,  Alle«  bergeftalt  $u  befcbleunigen,  baß  innerhalb 

einer  3ett  oon  fünf  ÜWonaten  oier  Krteg«bampffdnffe  in  bienftfäfngem  3"ftanbe  Doli* 

ftanbig  armirt  unb  bemannt,  ein  anbere«  ebenfalte  fo  weit  gebracht,  bret  anbere  in 

geeignete  Reparatur  gegeben  unb  oter  anbere  im  $Bau  begriffen,  fowie  fiebenunb* 

Swanjig  Kanonenboote  gebaut  unb  oon  benfelben  fünfzehn  bereits  armirt  waren. 

Außerbem  mar  ein  große«  Material  oon  ©efebüfeen,  fonftigen  ©äffen,  Scgießbebarf, 

(Schiff  Sgerätben,  Steinfoblen  unb  fonftigen  AuSrüftungSgegenftänben  angetauft  unb  her* 

beigefcqafft,  bie  2ttannfcf)aft  uniformirt,  btSjtplimrt  unb  befriebigenb  eingeübt  fowie 

genügenb  befehligt,  bie  Seejeugmeiftereioerwciltung  georbnet  unb  ein  Kern  oon  Dffh 

gieren  gebtlbet,  buraj  welchen  auch  für  bie  ̂ efepligung  ber  noch  erwarteten  ©cfjtffe 

geforgt  werben  fonnte. 

Clbenburgifcperfeit«  bezahlte  man  pünftlich  ben  ©ettrag  ju  ber  auSgefchrtebenen 

üKatrifularumlage,  bot  bei  allen  Vorbereitungen  $ur  (Schaffung  ber  ftlottt  $u  jeber 

gewünfebten  £wlfe  bereitwilligft  bie  £)anb  unb  benufcte  im  Uebrigen  bie  $eit  $u 

Untertucbungen  in  Öetreff  ber  ftabrwaffer  in  ber  flÖefcr  unb  ̂ abe,  fowie  jum  "Sammeln 

möglichft  Dollftänbiger  Nachrichten  über  alle  für  bie  ?8eurtbetlung  ber  ÜWtfglicqfeit  unb 

3wecfmäßigfeit  oon  aflarineanlagen  an  ben  biefigen  Küften  in  Öetractrt  fommenben  Um* 

ftänbe.  hierauf  ftellte  ich  bie  Ergebniffe  biefer  Ermittelungen  in  einer  fleinen  fcruef* 

feprift  jufammen,  welche  bie  frmofpt&e  ftäbrhucf  bei  Beppen«  an  ber  $abe*)  al«  jur 

*)  Stnmerfung  be$  fcerauägeberä.  X>er  Xitel  tautet:  „Olbenburgifcber  Beitrag  ju 
ben  SJorarbeitcn  für  Stillegung  eine«  Äticgobafenö  on  ber  bcutfc&en  9iorbfcc:.Hüfte.  311S  SHanuffript 

gebrueft.  Dlbenbutg  1848.  edjneUprcffenbrud  ber  6a)u liefen  öuc&ljanblung."  3Mc  »roeburt 
ift  mistig,  benn  fie  ift  ba$  erfte,  roenn  aud)  natürlich,  noa)  embr»oncnf>afte  üeben$jeia)en  eineö 

Äinbe«,  baö  nachher  (17.  ̂ uni  1869)  ben  "Xanten  Jt&ilfjelmoljaDen  empfing,  .öier  rebet  jum  erften 
SHalc  beä  «inbeo  getftiger  SHater  öffenilicb  oon  feinen  Hoffnungen  unö  Grroartungen.  8tuf  ®in$tl- 

betten  ber  Ausführungen  cinjugcl^cn,  tb.ut  nid|t  not^:  ber  ©rfolg  §at  beroiefen,  wie  fef»r  fRtty  er  ba» 

mit  batte.  6o  fei  benn  nur  bie  Sorrcbc  t)itt  mitgeteilt:  „Gö  fagt  ftcb  uon  felbft,  bafe  bie  »eant^ 
roortung  ber  jyrage  wegen  ber  butdj  bie  Ginricbtuug  einer  beutf^en  Anegsmarine  nöti)ig  roerbenben 

änlegung  oon  Jirtcg^fjdfen  nebft  ben  baju  gehörigen  Werften,  ÜJocfs,  «rfenalcn  unb  fonftigen  Wn- 

lagen,  namentlia)  mfoicrn  e4  fta)  um  bie  SBab,l  ber  ju  fcauptlriegöljäfen  ju  beftimmenben  %,l&$e 
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Anlage  beS  ÄriegSfjafenS  gan$  DoraugSrocife  geeignet  unb  einige  IHäfce  an  bei  SBefet 

als  ju  9?ebenetabliffemcnt$  für  bie  g-totte  paffenb  empfahl,  unb  ließ  ifjr  int  Januar 

1849  eine  mit  milttärifdjen  unb  wafferbaulidjen  ®utad)ten,  Äarten  unb  planen  belegte 

sroeite  93rod)UTe  gleia)er  Jenbena*)  folgen,  welche  fo  wie  bie  erfte,  mögltdjft  »er* 
breitet  warb. 

unb  bet  autjerbem  etwa  einjuriajtenben  «Rebenctabliffemcntö  für  gröfeere  ober  Heinere  Sbtbeilungen 
ber  Ulotine  ̂ anbclt,  bie  uinfaffenbften  grünblid>ftcn  Vorarbeiten  erforbert.   2>ura)brungen  oon  bet 

bofym  3$>iä)ttgfcit  bei  Wegenftanbeo  bat  bie  Regierung  beä  §erjogtl)um6  Clbcnburg  bura)  bie  Sln- 

tegungen  ber  im  §\mi  b.       }u  Hamburg  oerfammelt  geroefenen  3Harinetommi|fion  unb  bie  fort« 

fdjreitenbe  (Sntnudeumg  ber  oaaje  fia>  aufgefordert  gefunben,  nur  ermütelung  aller  babei  in  »etradjt 

lommenben  Sterbällniffe,  foweit  fola)e  bie  Hüften  beä  ̂ erjogt^umd  Olbenburg  berühren,  mdgltdjft 

mttjumirfen.   ©ie  mufcte  fid>  fnerju  oornel|niIid)  btaftdltlia)  ber  3abe  berufen  füllen,  ba  oon  allen 

glühen  ber  SRorbfee  bie  3abc  gereife  am  roenigften  gefannt  ift,  unb  mitbin  ber  örab  ber  Serüdftdjtigung, 

roelcben  fte,  aßen  örtlidjen  Umftänben  naa),  bei  Anlegung  eineö  Hriegäfjafenä  anfprea)en  tann,  eben* 
fall$  fdjroerlia)  gentigenb  befannt  fein  bürfte.   $te  Regierung  b,at  ba$er  eine  $oruntcrfudning  bet 

8efa)affenbeit  ber  ©tnfal)rten  ber  SBJefer  unb  3aDe»  ifjrer  größeren  ober  geringeren  ©a)roierigfeiten, 

fonrie  beä  Saufä  unb  bet  liefe  ber  ftabrroaffer,  bura)  ort**  unb  faa)hmbige  ̂ etfonen  oeranlaftt,  unb 

jugteia)  ifmnlidjft  ootlftanbige  9laa)ria)ten  über  alle  fonftigen  Ifjatumftänbc  gefammelt,  reelle  bei 

Beurteilung  ber  2)iöglid>feit  unb  3>°e((>n&gig(eit  oon  Äriegobafcnanlagen  an  ber  olbenburgtfdjen 

JBefer*  unb  3abe=Hufte  in  ©etradjt  tommen  fönnen.   2>ie  ©rgebniffe  biefer  9laa)forfa)ungen  finb  im 

Jolgenben  aberftdjtlia)  jufamincngefteDt  .  .  .  .  "   $ie  SEBejer  roirb  jiemlia)  fur§  abgetljan.  Wert* 
roörbigerweife  ift  oon  »rafe  noa)  gar  feine  Hebe,  e$  »erben  nur  turj  baö  (3ramberg$loä)  jtPtfa)en 

b«n  Weser  (groben  unb  ©rofeenftel  unb  ber  ftebbertoarbet  fcafen  unterhalb  »remerbaoen  befproeben, 

t>ai  $auptgen>id)t  aber  wirb  auf  bie  $abe  gelegt  unb  bie  ©infabranroeifung  fo  gegeben: 

Huris  für  einlaufenbe 

Sa)iffe  naa) 

£iefe  in  Ruften 

unter  orbinarer 
SBreite  bei 

^abrroaffor€ 
fiänge  in 

3H$tung 
geograpt). 
Weilen 

(£bbe 

&lutb. 

in  ftufeen 

1.  ÄurS  
OSO 

SO'/jO 

3/8 

■ 
< 1 

27-42 .19-54 

3000 

3.  ;   SSO 

27-42  , 

39-54 3000 

sy<w 

2'/* 

36-48 
48-60 

900t» sv<0 
1»'« 

30-36 

25-50  ' 

42-48 
7000 S»/4W 

1V8 

37-»52 

4000 

*)  »nmerfung  beö  Herausgebers.  2)et  litel  lautet  bie«mal  fdjon  befhinmiet 
unb  llarer  mit  nöfliger  äßeglaffung  ber  äBefer:  „Weitere  olbenburgifaje  SWittbeilungen,  betreffenb  bie 

«ntegung  eine«  flrteg*$afenä  fowie  bte  @inrio>tung  eine«  oorläufigen  Stationöpla^eö  für  beutft^e 

Äriegöj^iffc  an  bet  ̂ abe.  (911S  Wanuffript  gebrudt.)  Olbenburg  1849.  Sa^neaprcffenbtud  ber 

eebuljefien  »urf;f»anblung."  ©ie  entbält:  I.  Ueberfuöt  ber  ©rmütelungen  ber  Regierung.  II.  3Rili= 
tärifdje  ©utad)ten.  III.  »etid)t  ber  teo)nifcf>en  3entral«3Bafferbaubebörbe,  beä  2)eia>amt«,  über  bie  oor= 

läufige  (gintic^tung  ber  ̂ ab^rbuo!  aU  ©tationöort  für  beutfa)c  Äriegöfdjiffe.  („Jpurf",  t)olIänbifa)  hoek, 

ocrgl.  hoek  van  Holland,  bebeutet  baffelbe  wie  baS  „Ort"  in  ̂ rtebria)öort,  2)arferort  jc.  :c,  nimlid): 
3p,gC).     IV.  »eilagen:  A.  Harte  ber  SRünbungen  ber  ̂ abe,  Söefer  unb  ßlbe.   B.  Üängenprofile 
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äm  11.  ̂ ebruar  1849  erfdjien  in  Dlbenburg  eine  Sommiffton  ber  prooiforifdieit 

3entralgewalt,  befteljenb  aus  bem  öfterretdjifcfjen  2Warineoberft  ÄubrtaffSfr/,  bem 

»reußifdjen  Slrtilleriemajor  o.  £rofcfyfe,  bem  tyannooerfdjen  ̂ ngenieuroberftlieutenant 

(SHünber  unb  bem  Hamburger  SBafferbaubireftor  93lof)tn.  $)ie  Herren  würben  oom 

©roßfjeraog  sur  Xafel  gebogen,  überhaupt  mit  großer  £)öflid)feit  aufgenommen  unb 

befjanbelt.  %d)  fanb  fic  bereits  gehörig  für  bie  bremifdjen  ©onbertntereffen  bearbeitet 

£>te  oorläufige  ©tationirung  ber  ©ajiffe  in  ber  ©efer  mar,  wie  fie  fagten,  fd)on  be* 

ftimmt,  unb  in  betreff  beS  ̂ fabebufenS  brauten  fic  bie  Hnna&me  mit,  baß  er  in 

wenigen  ̂ aljren  ocrftr/lammen  werbe,  ©ie  waren  fd&on  in  gieren  gemefen,  perjt^teten 

auf  eine  ©efidjttgung  ber  lüften,  wollten  nur  33arel,  bie  bortige  ©d)leufe  unb  ben 

$unft  ftäljrfjucf  feljen.  Äm  folgenben  Sage  gab'S  mit  3ujief)ung  beS  Dberbeidjgrafen 
^eterS  unb  ber  DberftlieutenantS  o.  Sellien  unb  fttüber  eine  lange  Äonferenj, 

weldje  bieffeitS  ju  bem  33emüfjen  benüfct  warb,  ben  ̂ erren  bie  oorgefaßte  üJieinung 

gegen  ̂ äljrljutf  ausjureben,  unb  XagS  barauf  führte  ia)  fief  als  ©äfte  beS  <$roß* 

IjeraogS,  £unäa?ft  nadj  23arel,  wo  bie  Steoölferung  in  Erwartung  ber  'Singe,  bie  ba 

fotnmen  follten,  fefjr  erregt  war.  (£in  großer  SJi'enfdjenfdjwarm  folgte  uns  $ur  ©cfcleufe, 
wofelbft  nur  mit  3Rüf)e  ben  ebenfo  woblgemeinten,  als  übel  beregneten  patriottfcben 

Smpreifungen  beS  unbebeutenben  SBerfes  einhält  getfyan  werben  tonnte,  unb  bann  ging'S 
naaj  SSarel  gurücT.  $ort  warb  bie  (£tfengießeret,  bie  Dampfmü^le  nebft  einigen 

fonftigen  ftabrifen  befidjtigt  unb  gefebaf)  überhaupt  baS  3)iöglia)fte,  um  bie  2Bol)l&aben* 

fctt,  iöetriebfamfeit  unb  bie  ̂ Hilfsquellen  ber  <5tabt  im  günfttgften  Sickte  erfahrnen  $u 

laffen.  (£s  folgte  ein  opulentes  Diner.  $öir  faßen  nod)  am  ftifdje,  als  —  jum 

großen  Unbehagen  ber  ganzen  aablreidjen  ©efeüfdjaft  —  bie  ©djüfcengilbe  mit  üftuftf 

unb  ber  Siebertafel  oor  bem  $)aufe  aufwog  unb  burd)  mufifalifdje  Seiftungen  nebft 

obligaten  £>od)S!  wofür  gebanft  werben  mußte,  ben  Dberft  $t ubriaffsft)  bei  Qx* 

jäblungen  angeblidj  eigener  Qcrlebniffe  ftörte,  bie  fidj  ganj  gut  anhören  ließen,  obwohl 

ber  eljrlidje  ©berftlieutenant  ©lünber  fie  feinen  jTifdjnadjbarn  mal>rfd}cinlidj  mit  SRedjt 

burd)  wieberfjoltes  ßuflüftam  beS  SBorteS  „SWüncbbaufen,  -sDiund^aufen"  als  ̂ bantafie* 
ftütfe  be^eitbnete.  STagS  barauf  begaben  wir  uns  bei  fhirmartigem  roeftlidjen  SÖinbe, 

ber  bie  gefd)ü$te  Sage  oon  ftäljrfyud  am  beften  nachwies,  nadj  bem  £>auen$felber  ©roben. 

Das  Srgcbniß  ber  33efia}tigung  ber  bortigen  C'ofalitäten  war  folgenbeS:  $ubriaffsft> 

ber  $abe  unb  iUefer.  C.  $äf)r^ucf  im  3abc*9Wcerbufen  als  ©tationSort  für  bie  beutfa)e  tfriegsflotte. 

D.  ̂ tan  jur  Anlegung  einer  Sc^tffSfape  oor  bem  Dauen*ifelber  Öcoben  am  oobe'iWeerbufen.  Die 

fcauptfadic  faftt  bie  SJtoc^ure  innren  erften <5ä$cn :  „oeit  bic  Utegierung  beö  ̂ erjogtb.umö  Olbenburg 
im  Koocmber  d.  ̂ .  bie  Gvgebniffc  ber  bi$  boftin  rocgen  ber  aHöglicftfeit  unb  3n)erfmäfeig!eit  oon 

Äriegöbafcnnnlagen  an  ber  otbenburgifdjcn  Äüfte  vorgenommenen  Untersuchungen  oeröffentlit^le,  ftnb 

bie  bedfaQftgeu  vJiacbJorfc$ungen  foivorjt  in  nautifc^cr,  al<$  fyobrotcdjnifdjer,  ftralegifcb,er  unb  militärifdjer 
»ejie^ung  erweitert  unb  oerooDftänbigt  roorben.  es  l>at  fit^  boburtö  ooUfommen  beftätigt,  bafe  bie 

3abe  alle  ©rforberniffe  eineä  .^auptfriegd^afen«  beft^t  unb  bie  Watur  felbft  benfclben  bort  in  ganj 

auöflejeiajnetcr  Söeifc  vorbereitet  b,at ;  femer,  bafe  oon  ben  babet  in  33etraa)t  tommenben  Uferpuntten 

bie  <3egenb  beö  Dauen«felber  ©robenö  umoeit  Beppens  am  ©tromarme  ^ä^r^ud  ben  erften  $la$ 

oerbtent;  enblicb,  bafe  bie  Jätjrftucf  alö  oorläufiger  ©tationSort  für  bie  beutfa)e 

Ärtegüflotte  mit  »erljältntfemä&ig  fo  geringen  Soften  eingerichtet  werben  tann,  ald 

baju  anbernteitig  an  ber  beutfa)en  9Jorbfeef Ufte  eine  ät)it(ia)e  Gelegenheit  nia)t  ju 

finben  fein  bürfte."  —  Äetn  fBunber,  baft  $reu|en  einige  ?iabre  fpftter  feine  klugen  auf  biefe 
£ud  richtete. 
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ertlarte,  bie  ̂ abe  gewinne  fe^r,  wenn  man  fic  fel)e,  eine  $Bcrfa)lammung  ber  tfäfjvfyitf 

balte  et  nicfyt  für  möglicb,  ber  ̂ unft  fei  in  ber  Zfyat  ganj  bcfonberS  günftig  sur 

£3tationirung  ber  ftlotte;  ©lünber  jagte,  einen  gefd)üfcteren  Ort  gegen  <S  türme  fönne 

eS  an  einer  fladjen  flüfte  nia?t  geben.  Stile  waren  einig,  bafe  bie  jjäfyrljutf  fidj  burtf) 

Batterien  gegen  baS  Einbringen  frember  Skiffe  ooüftänbig  fdjüfcen  laffc.  Sie  fügten 

übrigens  ̂ injn,  oon  ber  Änlage  eines  ÄriegSbafenS  fei  für  jefet  norf)  nia?t  bie  9tebe, 

es  fomme  oielmefjr  junädjft  nur  barauf  an,  einen  fixeren  l'iegeplafc  für  bie  in  einigen 

Stoßen  ju  ermartenben  ftriegSbampffa^iffe  $u  pnben.  ;>  $arel  warb  wieber  über^ 

nagtet,  darauf  oom  ®rofjbcraog  abermals  gnäbig  empfangen  unb  jur  !Xafel  gebogen, 

reiften  bie  tfommiffarien,  ̂ öd>ft  befriebigt  oon  ber  ifmen  S"  Wl  geworbenen  Stuf* 

naf>mc,  in  guter  (Stimmung  für  ftttyrfyitf  nad)  ftranffurt  juriier.*; 

»m  17.  9)?ai  machte  ber  ©rofefferjog  mit  feiner  ftamüie  unb  3af)lreid)em  (Sk* 

folge  beim  fünften  ©etter  eine  Dampfbootfafyrt  oon  Olbenburg  naa?  ©rafc  jur  *öe* 

fiajtigung  ber  im  Sttära  bafelbft  angefommenen  unb  feitbem  bort  anfernben  brei  ÄriegS- 

bampfer.  2ßir  fanbeu  biefelben  oon  oben  bis  unten  oon  flaggen  bebetft,  bie  SHaaen 

mit  3Jiatrofen,  baS  3Serberf  mit  ©eefolbateu  in  ̂ arabeangug  befefct,  baS  Ufer  oon 

9Jlenfd)enmaffen  erfüllt.  Dabei  Äanoncnbonner  oon  ben  ©dnffen  unb  oom  tfanbc 

.purrafyrufen ;  SlUeS  $ufammen  madjtc  einen  fcfyr  ljübfd)en  ©inbrurf.  Äuf  ber  Fregatte 

„©arbaroffa"  warb  gefrüfyftütft,  fpäter  gab  ber  ©ro^erjog  im  ®afttjofc  cm  großes 
Diner,  woju  bie  (SduffSoffijiere  gebogen  würben,  unb  Itcp  wäljrenb  beffelbcn  unten  im 

.*paufe  ̂ ebermann  oerabreidjen,  maS  man  wünf$te.  Das  töan^e  oerlief  ̂ ödjft  befriebigenb. 

—  ©ine  äf>nlid)e  ̂ eftliajfett  wieberfyolte  fia?  am  30.  ̂ uni  gu  ©remer&aoen,  ju  eijren 

ber  oom  ©rofe^er^og  baf)in  geführten  Königin  oon  ©riccfienlanb  unb  bes  ©r^ 

bcrjogS  ©tepfyan,  nod)  in  üergröfjertem  flftafeftabe,  inbem  fta?  bort  au&er  ben 

beutfa^cn  ÄriegSfduffen  audj  bie  norbamerifanifaje  Fregatte  „Lawrence"  unb  bie  Sölerer 
Batterie,  fowie  baS  $ort  ©iüiam  bei  bem  ̂ arabiren  unb  Kanonieren  in  impofantcr 

-Beife  beteiligten. 

*;  Snmerfung  bcö  ."öerauogebcru.  ii>tc  wenig  biefc  (Stimmung  vorfielt,  gel)t  aus 
»cm  Umftanbe  Ijeroor,  ba&  bem  SWarineratt)  Dr.  ̂ orban  bei  Slbfaffung  eine«  ©tatäentwurfä  füc  1850, 

alfo  im  Jöerbft  1849,  bereitö  eine  Steuerung  biefer  Äommiffum  ju  Wunftcn  von  Jöremerfjaoen  vor* 

lag.  GS  fjeißt  in  ben  SBegrünbungen  unb  öetnerfungen  }u  jenem  ßntmurf:  „dagegen  liegt  ein  $Je- 

rid«  ber  unter  Leitung  beö  Dbriftcn  ».  Atubriafföh)  mit  ber  Unterfudjung  ber  Äüftcn  bel)uf<> 

öer  ̂ afenanlagcu  beauftragt  geroefenen  Äommiffion  vor,  nacf>  meinem  ftrt)  bureto  ̂ rroeiterung  bes 

neuen  großen  $octä,  bas  in  ̂ Bremer^auen  für  bie  gröfjtcu  ̂ ampffcb,iffe  angelegt  wirb  unb  bereit* 

ber  2>oIIenbung  entgegengeht,  fetjr  n>ot)l  eine  befonberc  .\>afenabtb,eilung  für  bie  iiriegsmarine  nebft 

allem  3"^Ör  würbe  einridjten  laffen.  Siefe  (jrroeiierung,  bie  Stnlage  eines  mit  bem  §afcnbaffin 

oerbunbenen  Irodenborfö,  ber  löau  einer  6d)mieben)erfftatt  nebft  einem  jroeiftödigen  Ciebäube  für 

öu:  3Wafd>iniften  unb  ein  SCrfenatgebäube  mürben  nad)  bem  2lnfcbjage  mit  402  500  öulben  au  bcftreitc n 

•ein."  —  SJJan  ̂ atte  alfo  fd>on  einen  2lnfa)lag.  Xemnaa)  mar  bie  oon  (Srbmann  cr»udl)nte 
arbeüung  ber  Äommiffion  für  btemifa)e  conberintereffen  uon  ctmaö  fräfligercr  Uliirtung  gemefen 

ald  bae  6tänbö>en  ber  Vareler  ©a)ü$engilbe.  —  Dr.  ̂ Jilljclm  Jorban,  geb.  8.  $ebr.  1819  \u 
Merburg,  mar  nit^t  nur  einer  ber  beiben  ̂ aupträtrje  ber  Jrantfurter  ajlarineoerroaltung,  fonbem 

tft  aua)  ein  überauä  fruchtbarer  unb  oielfeitiger  ®ia)ter  unb  £a)riftfteücr.  Siele  werben  t^n  fennen 

alt  IKejitator  feined  großen  Cposi'  „Xit  Nibelungen."  Sern  Herausgeber  b,at  immer  fein  rei^enbeö 

iujkfpiel:  „Xurdjö  Dt)r"  am  beften  gefallen.  (Sr  befinbet  fid)  noa)  unter  ben  ̂ ebenben  unb  mot)nt 
als  SHintfterialrat^  o.  ̂ .  in  ̂ ranlfurt  a.       launuSpla^  20. 
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Tic  ehemalige  bcutfdie  Jlotte  in  olc>enburgiid>er  *Uleud)tung. 

Sentrafte  hiermit  battc  ber  $ang  ber  öffentlicben  SBerbältniffe  bic 

bis  bafnn  bereite  in  eine  i'age  gebraut,  weldje  fie  mit  bem  unmittelbaren  Untergänge 

bebrofjtc.  s-tfon  ber  für  fie  auögcfdjriebenen  ©ed^'üHillionemUmlage  waren  faft  jroci 

Drittfjeile  ausgeblieben  nn'o  oerweigert,  bie  sJtattonaloerfammlung  war  aufgelöft, 
Greußen  blatte  ben  33erfebr  mit  ber  prootforifeften  ̂ entralgemalt  abgebrodjen  unb  anber* 

weitige  5krbünbniffe  beutfdjer  Staaten  angebahnt,  ber  aans  obnmädjtig  geworbene 

Wcid^oerwefcr  feine  SBürbe  nieberlegen  511  wellen  erflärt  unb  ber  feit  bein  am 

15.  2flärs  1849  erfolgten  Abgänge  bes  3)?intfterium$  3d)tncrling .  Bender 

£)etffd}er*$)urtwife  nur  nod)  oorf)anbene  Statten  eines  flicid>3miniftertum$  infolge 

ber  grenjenlofen  Verlegenheit,  worin  e$  fieb  aus  üflangel  an  (Mbmitteln  befanb,  3Wittc 

^uni  ben  $eneralfcfretär  beS  ÜHarineminiftcriumS,  £>crrn  fterft,  beauftragt,  fia?  nad 

ben  beutfdien  ̂ orbfee^taaten  au  begeben,  um  bie  bortigeu  Regierungen  311  beftunmen, 

bura?  geeignete  Üftaferegeln  bie  flotte  oor  bem  fd)inäl)liä)en  Ünbe  flu  bewabren,  welkem 

fie,  inmitten  ber  allgemeinen  Verwirrung  ber  ̂ uftänbe  in  £eutfailanb,  fenft  unrettbar 

verfallen  311  fein  fduen. 

£ie  beutfc&c  91orofcc*ftlotte  befaßte  bamal*  abgefebat  oon  icdVttinbjwanjig  im 

Vcgefacfer  .frafen  Hegenben  Kanonenbooten,  folgenbc  JcriegSfdnffc: 

a.  3"  ̂ rambergSlocfj  auf  ber  SBcjer: 

1.  3Me  Dampf  fregatte  „33arbaroffa". 

2.  Die  (Segclfregattc  „Dcutfdjlanb".*) 

3.  4.  Die  Dampf  foroetten  „Hamburg"  unb  „Vübcrf". 

"i  2lnmcriung  beö  §erauogebers.  ?oo  „Wifiocrbältiiifr  ber  Segclidnffc  ju  Pen 
Jampffdiiffcn  maduc  bem  aui  cette  17  ermähnten  3teid)$miniftcrialratb  ,\orban  Diel  Mopfaer» 

brechen,  unb  eö  war  bem  tüchtigen,  für  baö  "Nofyl  bei-  flotte  dufeerft  beforgten  Wann  ein  reducr 

Cr  ruft,  bev  Vermehrung  ber  Segelfcbiffe  bas  'Wort  ju  reben  ̂ n  feinem  (rtatoentmurf  lefen  mir  im 
SeitoUer  ber  Sampfmafcbine  feine  «uefübrungen  mit  beinahe  mitleioigcm  vaduin ;  ob  eo  aber  nicht 

aud)  ioldie  giebt,  namentlich,  unter  ben  alteren  Seeleuten,  bie  iic  mit  roebmiubigem  vadjeln  lejen? 

lir  fdjreibt  uon  bev  ̂ iotbmenbigleit  ber  2lu<5gleid)ung  einer  unbarmonifeben  ßntiturfduug  ber  «"vlottor 
„cto  trägt  (eiber  ju  febr  bas  (Gepräge  ihrer  ti  ntftcbungöart.  Xiefelbe  Nation,  bereu  .vanfa  bic 

moberne  Kriegführung  jur  See  ctfanb,  inbem  fto  uim  erften  Wale  ©rtjiffe  mit  Kanonen  bewaffnete, 

mit  ihnen  bic  norbifeben  Slecre  beherrschte  unb  namentlich  bem  König  uon  Tancmarf  trieben  unb 

<"v)cfe»jc  oorfebrieb,  biefelbe  Nation  höt  bic  ;>bee  einer  beutfeben  flotte  fo  lange  als  einen  d)imärifchen 
Iraum  belächelt,  biö  eben  jene«  Täncmarf  mit  witziger  Seemadjt  bic  iUilenbern  uniereo  .öanbelo 

bis  ?um  (Srftirfcn  unterbanb  unb  uno  bic  eimige  «ebrmeiftcrin  ianbtc,  bie  SBolfcr  \\i  belehren  uer 
mag:  bie  Wotl).  Sic  hat  unö  bie  glottc  geboren,  aber  bafür  irirb  biefc  aud)  noch  lange  ,^cit  bie 

;;üge  ihrer  Wutter  tragen. 
Saö  MifeucrhcUmifc,  baR  unferc  Alotte  ;i  Tamptci  ;dhlt,  unb  (abgeiehen  uon  ben 

•_>Ü  Kanonenbooten,  bie  ftrtt  für  bie  Diorbfee  faft  unbraud)bar  cnuiefen  haben  unb,  nadjbem  bie 
Tampffraft  bic  eigcnthumlidjen  ̂ eiftungen  biefer  moberucn  (Galeeren  fo  meit  uberholt  hat,  mohl  über 

Ijaupt  aufgegeben  fwb,  roie  bic  Monfuncn;  ber  .vanbfiünncr  mit  ben  Waidjincui  nur  2  Scgclfchiffc,  ' 
uon  benen  un4  eins  nur  ein  fcltcnegi  Mricgöglüd  zugeführt  bat,  baö  anbere  aber  faft  nur  als  einft 

loeiligeft  Sdnilfdjiff  511  brauchen  ift,  ift  ber  frauptubelftanb,  ben  bic  ̂ mpropifation  einer  SRnriuc 

für  ben  bänifchen  .Hricg  eräugt  hat. 

^u  fernen  SHiffionen,  3um  Sdjun  unfereß  .^anbclo,  bic  boeb  einen  .^&..pt;rocct  ber  SWarinc 

bilben  muffen,  fänn  baä  Tampficbüf  meift  gar  nicht  unb,  wo  eo  in  einzelnen  rväUen  möglid)  ift, 

nur  mit  unocrhältuipmäfugcn  Soften  rjerroanbt  roerben.  Tenn  cö  fafjt  allcrbödjftenä  für  bret  SJochen 

Hohlen,  unb  ba8  5Häberboot  ift  ohne  £ampf  ein  uberauo  fcf»Ied>ter  Segler,   ©elbft  tSnglanb  foftet 
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)>.  Söei  iöremerljaoeu: 

ö.  £ie  £>ampffregatte  „Srjfycraog  ̂ oljann",  befcfjäbigt. 

6  £ie  fcampfforoettc  „Bremen",  in  foft  ootlenbeter  Reparatur. 

e.  3u  ©efernförbe: 

7.  T)ic  @ege[fregattc  „heften",  genommen  am  5.  Slpril. 

d.  3u  $riftol  in  Gngtanb,  in  faft  ooUenbetcm  «au: 

8.  — 10.  Die  Eampfforoetten  „Gruft  Sluguft",  „ftroßbevjog  oon  Ditau 

bürg"  unb  „ftranffttrt" 

o.  3u  Liverpool  jur  Äeffelreparatur: 

11.  I>ie  $ampffrcgattc  „.t>anfa*\  auf  ber  ftabrt  oou  Worbamcrifa 
narf»  ber  Seier. 

Silk  biefc  ©cfjiffe,  mit  2lu$nabmc  ber  Segclfregattc  „t^efion",  batten  einen 

liefgang  »on  f>ödiftcn$  16  ftufj,  bie  ftregattc  „Srjljerjog  ̂ otjann"  beburfte  einer  febr 
bebeutenben  Reparatur,  welcfje  nur  in  einem  ju  jener  3eit  an  ber  3ßcfcr  in  entfprec&enbem 

Umfange  nicf)t  oortjanbenen  Xrocfenborf  ausführbar  war. 

3<f)  haltt  fdjon  feit  ?lpri(  wegen  ber  Anlage  biefcS  Irorfenborfö  unb  ber  jur 

3id>erung  ber  <2cf>iffe  gegen  ßtegefabj  nötigen  33orfeprungen  mit  bem  injwifaien  vom 

Gr^erjog  9ieid3$oerwefcr  jutn  Jiontreabmiral  beforberten  See^eugmciftcr  iörommo 

unb  Ruberen  oerfcfyiebcntUcf)  fonferivt,  burd)  Unterfutfmngen  Sadwerftänbigcr  feftgeftctlt, 

baß  jur  oorläufig  prootforifdjen  Einrichtung  beä  Docfs  unb  ber  UeberwinterungSftattou 

iörafe  ein  ooUfommen  geeigneter  Crt  fei,  bie  Soften  beS  £)ocf3  31t  etwa  8000  Xfyalern, 

ber  UeberwinterungSanftalten  ju  etwa  40  000  £l)alcrn  ermitteln  laffen  unb  mia)  nidit 

ebne  Cmolg  angelegentlidift  bemüht,  beu  ftbmiral  für  bie  2öabl  be*  $ta£e€  geneigt 

,$u  machen. 

c<»  riefle  Änftrcngungeu  unb  Slufmanb,  burd)  Slnlage  von  .uohlcubet>ot<5  audj  ferne  Siecre  tljciliueifc 

fahrbar  \u  machen  für  feine  Sampfer.  — 

Saö  ©djlimmfte  ober  ift,  t>aß  auf  bem  Kämpfer,  toie  fdnm  oben  anaebentet,  fein  uollenbeter 

Seemann  auägebilbet  roerben  fann.   Senn  feine  Segel  finb  nur  Siebenfnft  unb  felbft  bei  «oder 

SBcmaftung  unb  latelung  läßt  fieb  bie  feinere  ©egelführung,  bie  bao  Schiff  üigleid)  burd)  bie 

i.'einu>«nb  fteuert,  baß  c>,  nüc  baS  ̂ ferb  ber  bloßen  Jü&rung  am  .^alie,  bem  leifeftcn  SCinfc  gebordn, 
auf  bem  langgeftrerften  unb  rubergclenfton  Sampffdnff  niemals  grüublia)  erlernen.    Sarum  ift  eä 

auch  beut  Seemann  ein  tobter,  äußerlich  bewegter  .Körper,  bem  nid)t  er,  fonbem  ber  ftetsi  mit 

fcbeelen  3tua.cn  angesehene  9)iafd)inift  unb  ber  mißachtete  freier  gebieten,  mährenb  ihm  fein  Segel* 

febitf  jum  lebenbigen  5Befen  roirb,  mit  bem  er  balb  burd)  eine  geiftigc  Zuneigung  i'crroäcbft.  Unb 
btco  in  jeber  ScbUberung  beo  Seclebcnö  als  fein  innerfter  Kern,  als>  fein  hödjfter  Neij  heruortrcienbe 

eigene  i'erhältniß,  ba$  co  bem  9Natrofen  notbiuenbig  mad)t,  fein  ,valjrjeug  atö  Femininum  ut 
benfen  unb  benennen,  tft  fehicärocgö  bloß  ein  febimer  iylittcr  beo  Seebertifs:  eö  ift  v»on  ber  b,ödjfteu 

praftiid)en  »ebeutung,      bilbet  ein  .^nuptfunbatnent  ber  Seemannöcbre,  unb  i»o  eä  fehlt,  ba 

ift  ber  ©ef)orfam  unb  Die  ̂ Jflicbttreue  bi^  uir  'Wagnifj  be<s  Sebent  für  bie  Grbaltung  beä  Scbiffcd 
bfofe  ein  abflrofteö  ®ebot.   ©o  feltiam  fid)  eine  fo(d)e  ftinroeifung  auf  ein  fo  feineä  unb  pfiantaftifdjeo 

pf9d)ologtid)c*  üNomcnt  in  «^(cUicbaft  ber  trodenen  ,ial)len  einer  ̂ ubgetvorlage  anonchmen  muß, 

fann  id)  bod)  nietet  umbin,  cö  ala  einen  .«oauptgrunb  mit  gcltenb  ju  machen  für  bie  ttotbroenbigfeit, 

brtlbmöglicbft  aud)  einige  Segclicbiffe  auf  ben  Stapel  w  ftellen."   ̂ Manchmal  fprid)i  hier  atlerbingö 
mehr  ber  Siebter  al«  ber  Aranffurter  $arlamettt«abgeorbnctc,  aber  er  fpiidit  fdjön  unb,  umä  er 

ingt.  »ar  roafjr. 

2^ 

Digitized  by  Google 



20 Sie  einmalige  fccmfd)e  Aloite  in  otoenburgifdjcr  -öelcucfming. 

Der  i^eneralfefrctär  fterft  fteüte  nun  cor,  bie  9iorofec«(£Iotte  erforbere  monatlich 

40  000  Zfialer,  außerbem  fämen  bic  ouf  bic  in  ©rtftol  im  93au  tiegenben  «Skiffe  noch 

3U  bc^ahlcnbcn  einige  Saufcnb  Sßfunb  (Sterling  fowic  bic  ßoften  ber  Anlage  be$ 

£rotfenbocf§,  ber  Oieparatur  be$  Sduffcö  „®r3her3og  Johann",  be$  Transportes  ber 

Fregatte  „^>anfa"r  nnb  ber  Einrichtungen  $ur  Ueberwinterung  ber  glotte  in  Betracht. 
3ur  S)ctfung  biefe*  ($clbbcbarf$  fjabe  bie  3cntrat9cwatt  ÄUe$  jufammeii  genommen 

nur  etwa  160  000  Xijakx  tu  Bereich,  unb  fie  fei  ob>e  irgenb  welche  51u^fid?t  auf  beu 

Eingang  noch  weiterer  Welbmittel.  Unter  biefen  Umftänben  ftetje  e3  jefet  jur  3*Wflf. 

ob  icutfcbjaub  näcbftcns  feinen  Seeoffizieren  unb  aWoiinf^aften  gegenüber  wortbrüchig 

werben  unb  bie  flotte  aufgeben  wolle  ober  oor  folgern  Schimpfe  bewahrt  werben  feile. 

Vettere*  fönne  gefchehen,  locnn  einige  9corbfee- Staaten  fitr>  entfdjließen  möchten,  bis  Enbc 

Oftober  monatlich  etwa  30  000  X()aler  oorfdwßweife  unb  auf  Abrechnung  jujulegen. 

$u  biefem  Jalle  pa*  SRcidjsmarineinimfterium  bereit,  feinen  Si&  nach  Bremen, 

Jjpannooer,  ober  wohin  man  fonft  wünfehe,  ju  oerlcgcn  unb  bort  unter  jeber  angemeffen 

erachteten  Sontrolc  feitcn§  ber  b^elfenben  Staaten  bie  Leitung  ber  ©efdjäfte  fortsufefecn. 

£>ie  oorfdjießenben  Staaten  wagten  babei  nichts,  inbem  fie  fchlimmftenfallä  ooll- 

ftänbige  Qecfuncj  für  3lllcv  im  iyefifcc  ber  ÄriegSfdjiffe  in  Rauben  behielten.  SBäre 

wiber  Erwarten  bis  Enbc  Ottober  bie  jefeige  Verwirrung  ber  öffentlichen  3uf*änbc 

noeb  ntdt  geboten,  fo  fönne  bann  beliebiger  weiterer  Entfd)luß  gefaßt  werben.  $>as 

Etligftc  feien  bic  «nftalten  jur  Reparatur  ber  Fregatte  „er^er^og  ̂ cb,ann"  unb  bic 
Einrichtungen  jur  Ucbcrwiutcrung  ber  flotte. 

■  £aS  Eingehen  auf  ben  an  biefe  SluSeinanbcrfefeung  gefnüpften  Vorfcblag  warb 
oou  mir  ganj  entfebieben  empfohlen,  inbem  ich,  jur  Söegrünbung  Ijauptfädjlicb,  bemertte, 

e^s  fei  ein  irgcnbweldjcS  ̂ uftanbefornmen  ocö  Weiches  ober  iPunbeSftaateS  für  wcuigftcnS 

bic  nörblicheu  Ztyik  Deutfchlanbö  fieser  ju  erwarten,  unb  baß  man  bann  auch  eine 

Kriegsflotte  baten  werbe,  laffc  fid)  nid^t  bezweifeln.  $öelcben  unermeßlich,  großen  2L'ertb 
es  für  Olbeuburg  habe,  bann  bie  bauptfäd)licb,cn  a)?arineetabliffements  im  ̂ iefigen 

i'anbe  311  befiben,  liege  tlar  oor.  £>anble  es  fid)  bodj  um  nichts  (Geringeres  als  barum, 

einen  erheblichen  2t)eil  oon  ber  jährlichen  Sßerwcnbung  einiger  üJiillionen  £haler  bem 

£anbc  für  ben  oermehrten  Slbfab  ber  Erjeugniffe  ber  Bobcnfultur  unb  ber  Viehsucht, 

für  bic  Entwidmung  bc-i  (GewerbcfleißeS  unb  für  bic  Verwertfmng  ber  «rbeitsfräftc 

311  gewinnen!  Der  fidjerfte  Seg,  bies  3U  erreichen,  beftehe  barin,  bie  prooiforifchen 

Einrichtungen  $ur  Ueberwinterung  unb  jur  Reparatur  ber  beutfehen  Kricgsfchiffe  hierher 

3U  sieben.  9)cau  bringe  bamit  bie  gansc  Sache  näher  an  fid?  heran,  fönne  nie  oer* 

geffen  werben,  wenn  oon  Anlagen  für  bic  ftlottc  bie  Ükbe  fei,  unb  habe  babet  in  bem 

l'ait  accoiupli  bcS  fdwn  53efter)cnben  eine  Unterlage,  woran  fid)  bemnächft  bie  beftnitioeu 

Anlagen  leicht  anlehnen  würben.  Gin  ̂ 3  u )"  a  in  in  ett  t  r  eff  en  oerfchiebener  Umftänbc  hatc 
cS  gelingen  laffen,  bie  (Geeignetheit  ber  hiefigeu  Küften  jur  Anlegung  fowohl  beS 

ÄriegShafcnS  als  auch  ber  tfkbenetabliffements  ber  flotte  unb  prooiforifchen  Ein* 

riebtungen,  insbefonbere  für  Ueberwinterung  unb  ̂ Reparatur  ber  Schiffe  bei  benienigen 

ÜWännern  sur  3lncrtennung  31t  bringen,  wel*en  für  jc^jt  ein  wefentlicher  Ginfluß  für 

bie  ©ntfdjeibung  sugefchrieten  werben  bürfe.  ©ine  fo  günftige  Äonjunftur  febje  oiel* 

leicht  nie  wieber:  eö  gelte,  biefe  entfchloffen  3U  benüfcen  unb  folchergeftalt  bem  hiefigen 

Vanbe  bic  prooiforifchen  ÜJiarineetabliffements  fchnell  311  erobern,  beoor  oeränberte 
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$taf)(&Umfie  anbere  beutfdje  Staaten  $u  gefährlicher  $'onfurren$  aufrufen  unb  bei  ber 

'iReicbSgeroalt  mobifigirte  Anfuhren  über  ben  ©erth  ber  Legalitäten,  welche  Clbenburg 

bieten  tjabe,  "JMafe  greifen  rennten,  ©ine  (Erweiterung  bes  örafer  .pafens  fei 
ohnehin  febon  lange  geroünfdjt,  unb  bie  Anlage  beS  Jrotfenbotfs  bafelbft  würbe,  ba 

eine  berartige  Anftalt  für  große  ©djiffe  an  ber  ganzen  9corbfeefüfte  Deutfd)lanbS  fer)le, 

ein  rentable«  Unternehmen  für  ben  ftall  fein,  wenn  bie  Kriegsmarine  es  aufgeben  folltc. 

Angenommen  fogar,  bie  UeberwtnterungScinrichtung  würbe  für  bie  gierte,  wie  fic  eS 

jebenfaUS  muffe,  nur  einige  %at)Tt  benüfet,  fo  bliebe  fie  immer  nod)  fefjr  wertheoll, 

inbem  fie  aud)  fd)on  in  fo  befd)ränfter  3eit  ber  ganzen  Umgegenb  beträchtlichen  (£r* 

werb,  befonbers  für  bie  arbeitenben  Stoffen  ber  ©inmofmer  bringen  würbe,  wie  benn 

bie  für$licf)e  AuSrüftung  eines  einigen  ©ebiffes  „Söarbaroffa"  an  15  000  Sfialcr  ju 
S3rafe  in  Umlauf  gefefct  habe.  Die  bortige  (Erbauung  eines  SrotfenbotfS  für  grojje 

<2dnffe  aber  werbe  SBrate  oorauSfrchtlid)  junt  .£auptfd)iffbauplafc  an  ber  Unterwefer 

emporheben.  Demnach  fei  bie  l'age  ber  SBerbältniffc  berart,  bar}  bie  mit  ber  görberung 

bes  £>anbels,  ber  <Sd)ifffahrt,  beS  «Schiffbaues  unb  beS  23erfcbrS  beS  ̂ ieftgen  Vanbes 

fo  oielf  ad)  oerflo(r)tene  2ad)c  wot)l  eines  Opfers  wertt)  wäre,  unb  baS  bem  Staate 

jefct  angefonnene  erfd)eine  uid)t  groß,  ba  es  nur  in  ber  Stonfurrenj  mit  anberen 

Staaten  gu  einem  33orfd)uffe  befielen  würbe,  beffen  ©rftattung  unter  allen  Umftänben 

fcblimmftenfafls  burd)  ben  33efifc  ber  beutftfjen  &riegSfd)iffe  unb  eines  beträchtlichen 

3u  SBremerhaoen  aufgehäuften  Materials  feine  überoollftänbige  Sicherung  fänbe.  Olben* 

bürg  fönne,  ba  ihm  bie  SBortb>ile  oorjugSweife  gu  Ztyii  werben  würben,  nötigenfalls  aua? 

ganj  unbebenflieh  eine  mehr  als  nachbargleiche  iöetheiligung  bei  ber  <3ad)c  übernehmen. 

Die  gro^hcrjoglid)e  Staatsregierung  aboptirte  biefe  Auffaffung.  Die  weiteren 

«Sctjritte  würben  bafjer  banad)  bemeffen. 

2lls  baS  (Siligfte  oon  Allem  galt  bie  Zulage  eines  prooiforifchen  Xrorfenborfs 

mit  feftem  ̂ ol^boben  im  Älipfanner  Proben,  behufs  ̂ Reparatur  ber  Dampffregatte 

„(Eraherjog  Johann".  Die  besfaflfige  i?erhanblung  mit  bem  töeid>3marineminifterium 

führte  ju  einer  SSerftänbigung,  woburd)  Olbcnburg  bie  Vergebung  bc*  l'anbes,  Aus- 

führung beS  SßerfeS  unb  3$orfd)ief?ung  ber  Äoften  übernahm,  nadjbcm  baS  SDcariuc- 

minifterium  am  1*.).  $uli  erflärt  hatte,  bar}  bas  genannte  ©djiff  nebft  allem  Zubehör 
für  bie  wegen  Anlage  beS  Dorfs  oon  Olbenburg  511  leiftenben  Auslagen  haften  unb 

ber  gropherjoglichen  Regierung  baS  9icd)t  juftehen  folle,  falls  innerhalb  zweier  ;>hre 

befagteS  Dorf  unter  ©rftattung  ber  Auslagen  reichsfeitig  nid)t  übernommen  fein  werbe, 

burd)  beliebige  33erwenbung  ber  Fregatte  ihre  Auslagen  ju  erfefeen.  hierauf  warb 

bie  Anlage  mit  möglid)fter  Teilung  ootfenbet,  bie  Fregatte  am  2.  Oftober  ins  Dorf 

gebracht  unb  biefeS  mittelft  3"füüung  beS  (Eingangsfanals  burd)  einen  Deid>  wieber 

gefd)loffen.  Die  Soften  betrugen,  einidjliefjlich  ber  Dampfpumpe,  eines  ."paufeS  unb 

eines  <Sd?uppcnS,  22  0f>9' ,  ZfyaUx.  Das  *ur  Sicherung  bienenbe  Scbiff  war  für 

:>()0Q0  ffünb  Sterling  getauft*) 

*j  Jtnmerfung  bed  Berf ah'ero.  3Ue  baö  gvoKtKr3£>g.UdK  ©tnatöminifterium  im 
'April  1850  bei  ber  Bunbeä:3entra(foiniui|fton  auf  (rrftattung  biefer  oorfetmiftg  geteifteten  Ausgabe 

amrug,  erroiberte  biefclbe  am  21.  SPlai  1S5( >,  fie  betänbe  fid)  tücöt  in  ber  Vage,  bieo  ju  rönnen 
unb  betmit  bie  9Serbinblid|feit  nufjufjeben,  tucltfte  in  ber  Sic^erfteLIung  buret)  bie  Xainpffregatte 

,.C?r?fttTjog  Johann"  ber  gro^herjoglichen  Regierung  gegenüber  übernommen  nu>rben  jei. 
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3u  $e$tcljuiig  auf  bic  Ueberiuinterung  ber  fttottc  marb  baS  ̂ ntcreffc  Olbcn* 

bürg«  für  biefelbe  niajt  miubcr  betätigt.  3d>  empfahl  bem  Slbmiral  auf«  Slngclegcnt* 

Itcbfte  beu  93rafer  $afen  uub  bic  ̂ ä^rfjuef  als  baju  geeignete  $lä(je,  liefe  unterfueben, 

wa«  gefebeljen  muffe,  um  in  bem  erfteren  befriebigenbc  SiegeftcUcn  für  fäinmtlidje 

Sduffe  fycrgiiftettett,  bei  ber  lederen  biefelben  gegen  (Si^gefafjr  31t  fiebern,  fefcte  ben 

"Stbrniral  oon  ben  (irmittelungen  in  ßenntnifj,  bemerfte  babei,  baf?  bic  nötigen  (?in* 

rtdjiungen  ctu?a  in  Üftonatsfrift  gemalt  werben  tonnten,  uub  fügte  bin.^u,  bie  groß« 

ber^oglidje  Regierung  fei  bereit,  bic  StuSfüfjruug  3U  übernebmen,  bcSgleidjen  bic  Soften, 

unter  oorauSgefefcter  gleid^eittger  (frrftattung  mit  ben  burd)  bic  Wulage  bc£  treffen* 

bocf-S  oerurfadjten  vor^ufd^ießen. 

@s  gelang  mir  nun  jiuar  bei  if)m  3iir  xHnerfcnnung  31t  bringen,  baß  iämmt= 

liebe  ©Aiffc  ber  flotte,  bei  richtiger  SÖabl  ber  3cit,  nad?  $rafc  gefa^afft  unb  im 

bortigen  $>afen  untergebradjt  werben  tonnten  (von  ber  $u  abgelegen  unb  umoirtbbar 

betrachteten  $äf)rljucf  wollte  er  nia>3  wiffen),er  oerftrtertefogar,e$  werbe  i(jm  lieb  fein,  toenn 

bie  ©dürfe  ins  Söinterlager  nacb  i^rafe  fämen;  er  unterließ  jebod),  öiellcirtt  unter  bcin 

Crinbrucfe  ber  (£iferfud)t  tremens  unb  §>annoi?er$,  bel)ufige  Anträge  au  bic  vxcvi* 

forifdjc  ßcntralgewolt  31t  ridUen,  weil  er  ganj  oor3ug3weife  wünfdjtc,  mit  ber  flotte 

3U  einer  Uebungvfafjrt  nad)  bem  2)toteiläubifc&eu  3J?ecrc  ober  Srafilicn  anzulaufen 

unb  bort  ben  SBinter  sujubringen. 

s?lu$  biefem  $runbe  ließen  bic  fid)  entgegenftrebenben  politifc^en  3trömungen 

ber  fyit  3unädjft  mancherlei  T)i$fuffionen  swifdjen  ber  prooiforifd>cn  3cntralgcnjalt, 

Greußen  unb  Hannover  über  bic  fragen  erwadifen,  ob  bic  Jylotte  überall  auslaufen 

folle?  ob  fic  unter  ber  international  nid)t  auerfannten  beutfd>en  flagge*)  auslaufen 

*,  '.Hnmerfung  beo  üerauogebero.    Tie  ,"vWiggentragc  hatte  ber  iMtiilofirdie 

große  ftoth  bereitet,    lr$  mürben  barüber  grofwe  unb  »icle  'Heben  gehalten,  wie  'beim  bie  National 
uerfammlung  von  unenblidjen  Weben  überhaupt  fetjv  ftarf  I>eimgefud)t  war.  ,\eber  wollte  511  "Worte 

fommen,  ̂ ebev  wollte  2(ntrag  ftellen,  aud)  wenn  fein  Slntrag  mit  bem  cineo  onberen  'Mgeorbnetcu 

nod)  fo  fefyr  banclbe  fagte.    Tie  Seute  folltcn  eben  babeim  im  "Wodjenblättdjeit  lefen,  büß  „ujrer" 
and)  einen  Antrag  gcfteM  habe,   ©ufiao  Mümeliu,  ber  mit  babei  mar  unb  cö  alfo  rotffen  tonnte, 

iebrieb  bantber  am:ü.  ̂ ,uli  1849  an  ben  „©djmabifdien  "A'ierfuv":  „£anu  tarn  bie  Jylaggcnfrage, 
ob  ein  3wei!opfiger  ober  einfoiniger  Stbler,  ob  fd)wan=voth  golb  ober  fdjmarw  golb=rotf),  ob  ber  iMbler 

feine  Jyange  offen  Gabe  ober  ein  Sdnoert  unb  ein  "^tmbel  "Uteile  bnvtn,  ob  ein  ~ii;at)lü'rud) 
tradit  tragt  ein    angenommen  werben  folle  ober  tüdit,  ob  neben  ber  beutfetycn  nod)  eine  vanbeo- 

unb  i.'ofalflagge  aufgewogen  werben  bitrfe.    Tiefe  "Uunfte,  bei  beuen  bie  "Vrinupicnfvage  liberal!  m 

()eralbüd)er  ctniibolit  mit  burdidang,  aber  borti  mel)v  fd;er»met?c  angebeutet  unb  im  ("'>ameu 
iguorirt  mürbe,  ftub  in  ber  fdion  befnnntcn  "Weife  crlebtgt  morben.    Ter  Toopeiabler  bebeutet  ba>> 

alle  3ieidi,  ber  einfopfige  etttmo  ganw  "Jieuci,  jener  mit  ben  abgeroanbten  Mopfcn  tonnte  auf  Ceüer 

reim  unb  ̂ rennen  gebeutet  toerben,  biefer  auf  "|?reuf>en  allein;  jeuer  30150  nad)  Cftcn  unb  "Weüen, 
nach  :Huf?lanb  unb  ̂ rautreidi,  biefer  fd>attt  nur  nad)  einer  ̂ cite.    Tao  i^unbel  Pfeile  wollte  man 

md)t,  weil  es  eine  liiubalnnung  beo  lioüänbifcbou  SiSappeuo  wäre  unb  weil  ber  '»ibler  am  boften 

ieine  Aäuge  offen  f)abe,  um  31t  parfen,  wao  er  nod)  ntdit  bat  ober  waö  ihn  angreift.    Ter  'Wahl 

fprud)  flang  311  merfantilifdi  unb  einen  beffereu  wuBte  man  nid)t.  Ter  ".Hutrag,  mau  folle  3s  Sterne 

in  bie  ,ylagge  aufnehmen,  würbe  mit  Welädjter  aufgenommen.  ">lm  ünbe,  nad)bem  fdjon  abgeftimiut 

war,  bemertte  mau  erft,  baf;  ber  Stuöfcbup  unb  bie  "Kationaberfaiumlung  einen  Keinen  Ärabwinfler 
ftreid)  begangen  liatte;  ber  xHbler  follte  in  golbenem  jvelbe  fteben  unb  einen  golbenen  Schnabel  unb 

golbene  .Urallen  hoben!    9Nan  wirb  nun  entweber  zweierlei  (s'0lb  nehmen  nüifien,  wao  nta)t  utel 

hilft,  ober  eine  Irinfaffuug  oon  golbener  Aarbe,  ober  nod)  eine  nadUniglichc  ".Henberung.  Quumloquu 
licuiu«  d<»rmit;it  iromerus."  — 
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tonne  ober  biefe  mit  ber  öfter  reidnfo>n,  preu^ift^eu,  l)annooerid)en  ober  einer  irgend 

welken  anberen  wedjfeln  müffe?  11.  bergt,  m.  £>ann  wollte  Bremen  bie  flotte  sur 

Uebcrwinterung  nacfi  #remerf)aocn,  ftannooer  fic  na*  Ärautfanb  in  ber  <£l6e, 

Greußen  fic  nad)  «Swinemünbe  jieljcn.  So  oerlief  ein  OKonat  nad)  bem  anbern  int 

^ntriguiren  unb  unfrudjtbarem  Sdmftwedn'el,  ohne  bafj  bie  Sadje  aus  ber  Stelle 
fam,  bi§  enblicf;,  nm  SJlittc  Otober,  bie  urooiforifdie  3cnt™igewalt  auf  abermalige 

bteffeitige  birefte  Anregung  Inn  fid)  entfd)lop,  bem  liberalen  il?orfd)lage  DlbenburgS 

ihre  3uft^mmunvl  5U  wi§ril«i. 

Run  würben  bie  jiir  Slufnaljme  ber  ftlotte  im  üörafer  Jpafen  nötigen 

Arbeiten  fdjlcunigft  mit  aller  ffraft  in  Angriff  genommen  unb  bergeftalt  geförbert, 

bap  bis  $um  26.  Rooembcr  bie  tfiegeoläfce  für  bie  tforoetten,  bis  junt  3.  2)eaeraber 

btejenigen  für  bie  größeren  ©d)iffe  hergertdjtet  waren,  $amit  fdnen  bie  flotte 

bem  Krater  §>afen  pr  Ueberwinterung  gefidjert  ju  fein.  Allein  bas  (inbe  Ro- 
oember  eingetretene  groftmetter  mit  Eisgang  trat  ftörcnb  bajwiidmt.  £ret  auf 

ter  Sörafer  Wr^ebc  anfembe  Sloroetten  i  „^übetf",  „Bremen",  „Hamburg")  brad)te  mau 
am  26.  in  ben  £>afen,  als  aber  ber  Slbmiral  am  3.  Dezember  oon  ber  SBollenbung 

aud>  ber  für  bie  größeren  <5>d)iffe  beftimmten  £iegepläfec  mit  ber  Wufforberung  in 

Senntnifj  gefegt  warb,  biefe  bei  eisfreier  3eit  ebenfalls  311m  33rafcr  £>afen  311  fenben, 

erwiberte  er,  er  fei  genötigt  gewefen,  fic  bei  eintretenbem  ftrofte  in  bic  ($eefte 

bringen  $u  laffen,  unb  tonne  fie  oon  bort  nidjt  wieber  fortnehmen,  meil  bieS  mit 

Gefahr  für  bie  Scbiffe  unb  mit  Soften  oerbunben  wäre.  Gin  l>crfud),  ib,n  bod)  noeb 

baju  $u  bewegen,  mißlang,  unb  fo  blieb  eS  in  ©rate  bei  ben  brei  Soroetten.  £ic 

von  Clbenburg  oorfdnilftg  bejahten  bortigeu  UeberwtntcrungSeinrid)tungen  Ratten 

cinid^Iiefelid)  ber  Räumlichfeiten  für  SdnffSgegenftänbe  unb  «orrätfje  reichlich 

7100  ibaler  gefoftet. 

ÜÖäljrenb  für  bie  (rrmöglichung  ber  Reparatur  ber  Fregatte  (f@rjb,er3og 

^o^ann"  unb  bie  Ueberwinterung  ber  übrigen  Schiffe  baS  im  SBorftchenben  (Stählte 
gefchaf),  oerfolgte  bie  ftfniglidj  t)flnn<wcrfche  Regierung  ben  00m  (tfcncralfefretär 

Werft  angeregten  oben  erwähnten  ©cbanfen  ̂ ur  Rettung  ber  flotte  weiter.  Rad) 

ibrem  ̂ Jlane  follte  bic  Leitung  ber  Angelegenheiten  berfclben  oon  ber  prooiforifcben 

^entralgewalt  an  ben  Stferwaltungsratl)  ber  burd)  ben  StaatSoertrag  00m  26.  sD?ai 

1849  über  bie  Crganijation  bcS  iöunbcSftaats  oerbünbeten  Regierungen,  oon  bem  3Ser* 

waltungSratf)  auf  .v>annooer  übertragen  unb  ber  ©elbbebarf  oon  ben  oerbünbeten  Rc* 

gierungen  als  ein  Üjorfdmfj  für  bie  ©efammtbeit  beS  beutfehen  SöunbcS  aufgebraßt 

werben.  2)ieS  ̂ rojeft  warb  jwar  oon  Greußen  als  geeignet,  bic  flotte  aus  ben 

.vtfnben  ber  prooiforifdjen  ßentralgewalt  oorläufig  in  biejenigen  bes  $l>erwaltungSratbs 

3u  bringen,  unterftüfet,  fanb  aber  in  ftranffurt  feinen  Beifall,  unb  fo  warb  nid)ts  taxaus. 

hierauf  erftärtc  im  Rooember  1849  ber  prcufjtfdjc  ÜJHnifter  ber  auswärtigen 

Angelegenheiten,  0.  Sdjleintfc,  ber  grojähersoglichen  Regierung  für  bie  flotte  100  000 

Zfyaln  in  Anrechnung  auf  bic  :öunbcSmatrifularbeiträge  Greußens  oorfdjüffig,  um 

]dd)(  nad)  2Wa&gabe  beS  iöebiirfniffes  an  bie  ̂ loMwcrwaltung  gelangen  311  laffen, 

f/berwetfen  au  wollen,    infolge  baoon  eröffnete  id)  am  15.  Rooembcr  1849  bem 

i'lbmiral,  bte  groj3hcrS°glid}c  Regierung  ̂ abc  bic  ÜKittel  gefunben,  für  bie  Unterbaltung 

Per  filotte  bis  auf  Weiteres  31t  fergen,  unb  forberte  ibn  jugleid)  ju  einer  näheren  Angabe 
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bcS  (MbbebürfniffcS  auf.  $)er  Slbmiral  erwibertc  bic  3)iittheilung  mit  bem  SluSrufc: 

„®ott  fei  gebanft,  mir  fällt  ein  fernerer  Stein  oom  £>erjen,  i$  erfahre  jefet  wieber 

bic  Sß3of>rr)cit  beS  Sprichworts,  baß  bie  .§ilfc  am  nädjftcn,  wenn  bie  9iotb  am  größten 

ift."  $ann  wies  er  nad>,  wie  bic  «Seejeugmeifterei  68  00Ü  Ifjater  fcfwn  fällige  uebft 

15  000  Xljaler  im  Januar  18">0  ju  bejablenbcn  Sdmlben,  außerbem  ju  ben  laufenben 
Ausgaben  monatlich  etwa  30  000  Zfyakx  nötbig  unb  für  baS  Alles  400  Ühalcr  in 

Äaffc  fyabe.  (£r  war  ̂ weifetbaf t,  was  man  in  Jranffnrt  $u  ber  je^t  angebotenen 

ipülfe,  beren  Cueüe  auf  ftd)  berufen  blieb,  jagen  würbe,  meinte  inbefj,  es  fei  bod)  gar 

(}u  arg,  baß  baS  9ieichSminiftcrium  ihm  auf  feine  allerbringenbften  ©efuche  meber  ©elb 

fd)irfe  noch  antworte  unb  ihn  alfo  in  bic  größte  Bebrängniß  bringe,  ̂ m  Verlaufe 

eine«  weiteren  ($efpräd)S  über  feine  l'agc  fügte  er  unter  Anberem  binju,  er  fei  weber 

Dcfterreicher  noch  ißreuße.  fonbern  $cutfcb>r,  uno  wenn  es  fein  $>eutfchlanb  gebe, 

Baif\t;  er  wäre  oon  ber  promforifchen  3entralgewalt  als  £>eutfcher  in  ̂ flicbt  ge 

nemnten  unb  werbe  bemnad)  bie  flotte  eutweber  Deutfdjlanb  erhalten  ober,  wenn  eine 

3entralgewalt  gu  eriftiren  aufhöre,  fic  ben  Sefer-Staatcn  überliefern. 

Am  21.  ̂ iooember  übcrbradjtc  idi  ihm  barauf  oorläufig  10  000  Xbaler.  (£r 

hatte  einige  Jage  vorher  10  000  Xbaler  r»on  ̂ ranffurt  erhalten  unb  fagte,  wären  es 

30  000  gewefen,  fo  würbe  er  jefct  über  fein  Bcrbalten  im  3u?eifel  Ktn,  fo  aber  befinbc 

er  fich  fcfion  toieber  in  ber  größten  9coth  unb  nehme  bie  ihm  burchauS  uucntbebrltcbc 

Jpülfe,  ba  fic  tfjm  anberweitig  nid)t  werbe,  oon  Dlbenburg  an,  wie  er  fic  oon  einem 

^rioatmann  angenommen  hätte. 

©S  warb  nun  oerabrebet,  baß  ber  üttariueoerwaltung  fofort  jur  bringenbeu 

Berichtigung  oerfa?iebener  föücfftänbe  20  000  Xbaler  unb  weiter  im  Anfang  Dezember 

ein  bemnädjft  monatlid»  $u  ergänjenber  eiferner  Borfchuß  oon  40  000  Xfjalcrn  jur 

Beftreitung  ber  laufenben  Ausgaben  5ugeben  feile.  3l,ölci*  oerftänbigte  man  fia?  über 

ben  Umfang  ber  juläffigen  Berwcnbung  bcS  (Selbes?,  fowie  über  bie  formen  ber  Ber 

rechnung  unb  ffledmungäfiftruug. 

Auf  ben  oom  Abmiral  hierüber  an  bic  ̂ ranffurtcr  BunbeS  ̂ entralfommiffion 

erftatteten  Bericht  befahl  ihm  jeboch  biefe,  bie  olbenburgifcbc  .'öülfe  abzulehnen.*!  (£r 

eröffnete  mir  bieS  am  2V>.  ̂ ooember  mit  bem  Beifügen,  er  müffc  bemnach  bie 

empfangenen  10  000  Xbaler  als  ein  unautaftbarcS  Dcpofituni  betrauten.  2o  blieben 

fic  benn,  aller  "Jioth  ungeachtet,  einftwcilen  uubenütet. 

Einige  SIBochcn  fpäter  febrieb  mir  inbeß  ber  Abmiral,  er  fei  jefct  ermächtigt 

unb  bereit,  bie  feitens  ber  olbcnburgifd)en  Regierung  angebotenen  (Mbmittel  pr  einft* 

wciligen  Unterhaltung  ber  flotte  anzunehmen,  unb  gleichzeitig  überfanbte  ber  3J?iniftev 

v.  5d)lcini(j  baä  ®clb  uad)  Clbcuburg.  Gr  bemerfte  aber  babei,  man  möge  ben 

i'lbmiral  beftimmen,  folange  ihm  nidft  oon  ber  prooifortfcben  BunbcS-^entralfornmiffion 

anbere  Befehle  zugingen,  bie  BcrwaltungSanorbnungen  wegen  2>erwenbung  ber  oon 

Clbcubitrg  erhaltenen  Oelber  nur  mit  ©enebmigung  ber  großhersogltcbeu  Dtegierung 

*j  ̂ tmui-rf tum  fe"-'0  4{ orf af f er o.  UnD  öoclt  Iienaub  bw  iöunbc«! .^entraltoinmiffion, 
njcldje  roeber  fclfaft  Aenügeubc  >?iUfc  geivölirtc,  nort)  bem  Jlbmiral  bic  ̂ nmt^mc  ber  von  JSreufeen 

burd)  SSermiitelung  ber  olbcnburgifttjcn  :>{egicnuig  angebotenen  .^ülfc  erlauben  wollte,  ',nr  Wülfte 

ait«  ̂ 1rcuf;en.  Slbev  refterreidi  mar  fid)  über  feine  etellung  sur  'Jiorbjee  flotte  noch  gar  nirtit  flar. 
nnb  ̂ renfecn  wollte  fic  yvav  haben,  bod)  bieo  nid»  inerten  (äffen. 
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Xk  ef)emaliae  betitjdje  flotte  in  olbenbura,ifajer  iUeleucotuno,. 

i>;» 

Alt  treffen  unb  alle  Skiffe  in  33rafe  311  vereinigen,  fowic  bie  ©eefteugmeiftcrei  bafjin 

,^u  »erlegen.  $te«  führte  ju  einer  ferneren  $erf)anblung  mit  bem  «bmiraf,  wobei  für 

ben  ftall,  wenn  er  CMbuntcrftüfeung  ber  ftlottenocrwaltung  aus  ber  £anb  Clbenburgs 

anfpreeben  würbe,  oereinbart  warb: 

1.  9iacbweifung  be4  ®elbbebarf£  bt3  jum  1.  Ü)iai. 

2.  (£rrid)tung  einer  prooiforiid)en  3ftarincabminiftration3bcfwrbc  in  Clbenburg, 

mit  ber  bie  &lettenöerwaltuug  ocrfyanble  nnb  abredme. 

H.  Verlegung  ber  flotte  nacb,  93rafe. 

4.  9luff)bren  biefeö  ̂ rooiforiuinsü,  jobalb  eine  bcutftbe  ̂ entralbebcrbc  bie 

Slbminiftration  unb  SBerfügung  über  bie  ftlotte  übernebmen  werbe. 

dagegen  xvoütt  bie  gro&fjeräoglidj  olbenburgifdie  OJegierung  bie  bis  jinn  1.  üttai  1850 

nötfngcn  ®elbmittel  bef Raffen. 

9tad}bem  biefc  SBerftanbigung  oon  sJÖJinifter  r.  Sajlcinifc  genehmigt  war, 

erflärtc  ba§  grofjfyerjoglicbe  (StaatSminifterium  am  29.  Dezember  1849,  olbenburgifcber 

feit*  roerbe  man  nun  feinen  ©ebritt  weiter  in  ber  <£acbe  toun,  insbefonbere  ntdjt  mit 

einer  SSerwenbung  ber  preufeifeben  Oelber  oorgetjeu,  folange  nt*t  ber  3Ibmiral  fein 

®ciuct)  um  Unterftüfcung  nact)  atfajsgabe  ber  angeführten  Stoabrebung  erneuert  babe. 

£er  üflinifter  o.  ©cblctnife  Ueö  bie§  gejagt  fein,  febrieb  jeboeb  balb 

naa^ber  bem  gropersoglidfen  ©taatsminiftertum,  bie  eingetretene  ̂ erdnberung  ber 

Umftänbe  laffe  e$  al*  oermutbltd)  niebt  mefyr  crforbcrlidj  erfahrnen,  an  ben  bem 

tfbmiraf  für  bie  (#ewät>rung  ber  Unterftüfeung  geftellten  äüebingungen  feftp^ahen.  Da 

aber  bie  Sage  ber  ©adje  nod)  nidjt  oollfommen  $u  überfeben  fei,  fc  müffe  bic  bc*= 

faüfige  iöeftimmung  Den  ber  g-ranffurtcr  33unbc?fommiffion  getroffen  werben.*) 

?(tfeiu  biefe  blieb  ber  grefifjerjoglidjcn  Regierung  gegenüber  ftumin.  nnb  fo 

tonnte  id)  bem  Slbmiral,  al§  er  mir  am  6.  Januar  1850  idirieb: 

er  fei  oon  ber  iBunbcsfornmiffion  angewiefen,  oon  bem  Anerbieten  ber 

gro^er^ogliajen  Regierung,  2(usf)ülfc  für  bic  bringenbften  JÖcbürfniffe  311 

leiften,  mit  ber  au*brütf(idjen  Grtlärung  (Sebraud)  ju  madjen,  baft  bie  gc^ 

währten  ÜBorfcbüffe  in  fur^er  3C^  würben  3urücferftattct  werben;  id)  möge 

tt)m  melben,  wo?  unb  wann?  er  60000  Übaler  in  Empfang  ncfjmcn  fönne, 

unter  Darlegung  be3  Staubet  ber  Saa^c  nur  antworten,  bennod)  t)afte  fia)  bic  gro^ 

berioglid?e  Regierung  jur  3eit  unb  bis  jnm  etwaigen  ©ingange  einer  ii)x  eine  unbebingte 

Utoabfolgung  beS  oon  Jöerlin  bier&er  gefanbten  Selbes  auSbrütflicb  geftattenben  ©rflärung 

bc§  preufcifcben  aHtniftcriuin*  ober  ber  Jrantfurter  ̂ nnbesfommiffion  fidt  nidu  für 

ermächtigt,  baffelbe  unter  anberen  als  ben  oerabrebeten,  00m  preuftifcfycn  Sflinifteritim 

genehmigten  Söeftimmungcn  abzugeben. 

*i  Stnmerfuitß  beä  «errafferö.  ftadjbcin  ber  (srjoerjog  Sofjann  am  20.  flooember  1*19 

bic  rHei^öocriDefcrnnirbe  auf  Orunb  ber  am  30.  September  184*»  von  Ceücmta)  unb  ̂ reufien  luc^cn 

,">ntcrim<Jü bemannte  ber  3<ittral0etofl(t  für  ben  beutf^en  'iHiiib  abflef^Ioffenen  Ucbeveinfunft  in  bic 
Jöänbc  biefer  beiben  Staaten  nicbert\eleflt  hatte,  iudne  man  in  Berlin  anränaürf)  ̂ er  a,etactjten 

;^cntralgcroalt  jebcö  Siedjt  in  Sejielmnfl  auf  bie  ,vfotte  ab;uivre*en.  6pater  innrb  bic  3arf>c  in 

,^rantfurt  mit  3uftimmung  i>reuBcn6  ba^in  georbnet,  bafe  bie  ttunbe6fominifüoii  bie  üeituini  behielt 

unb  ̂ reufeen  biefelbe  in  bie  x?anb  nat)m.  M  biefem  iöet^fel  ber  Sflcrhälmifie  i»irb  bie  erfläruini 

tut  ba^J  ̂ inunb^erfa>tDanfen  ber  preufiifAen  SHegieruni?  \u  iudjen  fein. 
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T\c  chcmoli^c  bouifrfic  flotte  in  olbenbuigtfdjev  $eleud)iun<i. 

Der  Slbmiral  ermibcrte  am  10.  Januar:  bie  bamaligen  3uf<änbe  Ratten  fi* 

oeräubert.  Gr  fönnc  nur  tfnin,  was  bie  über  if)m  ftebenbc  9*et)örbe  Unit  oorfdjriebc 

uitb  mithin  auf  jene  58ebingungen  ntdjt  mef>r  eingeben. 

Gin  ned)  weiteres  ftorrefponbiren  mit  bem  ?lbmiral  führte  (yi  nidjtS.  Dagegen 

gelang  es,  ben  Ü)}inifter  o.  ©djlcinifc  oon  ber  ftitdrtigfeit  ber  olbenburgtfa>en  3lufs 

faffung  311  überzeugen,  infolge  baoon  eriuebte  bcrfclbe  bie  grofebeqoglicfje  Regierung 

am  13.  Januar,  „bem  ̂ Ibmiral  bie  ju  bringenben  flusgaben  für  bie  Jylottc  nötigen 

Gablungen  ofjne  Weiteres  aus  ben  ber  grofj^crjogliajen  Regierung  aus  preufjifdxn 

ftonbs  ̂ ur  Verfügung  geftctlten  (Selbem  unocr$üglid)  leiften  311  wollen",  uub  nun 
gefdjaf)  bic  SluSjablung  biefer  ©elber  einige  Dagc  fpäter.  3"$^$  ,varc  c'c  pvcufeifaic 

Regierung  aufmerffam  barauf  gemadn,  baf$  biermit  nur  bem  augenblicflidjen  Öcbürfniffe 

abgeholfen  fei  uub,  wenn  bic  .§ülfe  wirffam  fein  feile,  für  bie  ftlüffigmadjung  weiterer 

nacrjljattiger  ®elbmittel  gefergt  werben  muffe. 

Der  gvofjt)ersoglitf>cn  Regierung  riclt)  i$,  auf  etwaige  preußtirte  Anträge  jur 

Uebermitteluug  nod)  weiterer  yrcujjifdjcr  ©clbunterftüfeungcn  für  bic  flotte  nirtt  ein 

Sugebcn,  inbem  ein  ferneres  3mtfd)entreten  ClbenburgS,  nad)  jefeiger  &eftaltung  ber 

Verbältniffe,  efjer  fdjaben  wie  nüfeen  unb  bie  grofsljeräoglidje  IHegicrung  leidet  in  eine 

fdnefe  £age  bringen  fönne.  Serbe  nämlidi  "ißreufjen  bei  folgen  .pülfSaucrbtetuugcn 

oon  retneu  SDJotioen  geleitet,  fo  fei  nid)t  abstieben,  wie  eine  <$rojjmadjr,  wctd'e  bic 

eine  .*pälfte  ber  ̂ unbeSfommiffion  bilbe,  ;yu  fdjeuen  baben  fönne,  mit  ibjer  Untcrftüluing 

nunmeljr  offen  Ijeroor^utreten.  3Jtelmcl)r  liege  es  bann  augenfdjeinlidj  in  ifyrem 

wcfentUdjen  ̂ ntereffe,  bieS  ju  tfuin,  weil  bie  unmittelbare  .ftülfslciftung  ber  gcrabc 

unb  fidlere  üöeg  fei,  bie  Smnpatbjeu  ber  flotte  unb  ifjrcS  ttommanbeurS  ju  gewinnen, 

wäbrenb  fortgelegtes  Söorfdueben  eines  anbeten  Staates  ben  buref;  bie  bisherige 

£>cimlid)feit  fd)on  erweeften  flrgwofm  einer  Verfolgung  im  Dunfel  fdjleitbcnber  2onber= 

intereffen  nur  beleben  unb  auf  ber  frlottc  bie  t#cmütt)er  oon  ̂ reuf3cn  ferner  abwenben 

werbe.  2o(tf)cnfallS  fönne  alfo  ̂ renpen  mit  bem  3wifdicutrcteu  Ottenburgs  niert 

gebient  fein,  unb  würbe  ber  <£ad>e  nur  bnrd)  oermebrtc  Seitläufigfcitcn  gefdnibet 

werben.  Senn  bagegen  Greußens  %<olitif  in  betreff  ber  "Diorbfee- flotte  loirflid)  fein 
Vtc^t  oertragen,  fonbern  f)iuterliftig  3onbcrintcreffen  ocrfolgen  feilte,  fo  würbe  mau 

bieffeits  foldjen  3wetfen  feinen  Vorfdmb  leiften  wollen  unb  fid?  um  fo  mebr  oon  jeber 

Xbciluatjme  an  berartigen  planen  surürf^ietjen  muffen,  als  bie  Öefafjv  uabe  liege,  am 

l£nbe  3u  eigenem  Sdjaben  baS  Opfer  berfelbcn  ju  locrben.  Ratten  bed>  febon  bic 

preuBifdjen  2d)wanfuugen  unb  iiMnfcl^ügc  bei  ben  uncrgiiitflidjen  3>ert)anblungen  über 

bie  ̂ lussafjluug  ber  100  (K)0  Jfjaler  babiu  geführt,  ben  guten  Hillen  Ottenburgs  in 

ben  klugen  beS  $lbmirals  ju  oerbunleln.  Ucbcrbtes  fei  biefer  ein  (Sljrenmann,  ber  nidjt 

für  «Sonbcrintcreffen  ju  gewinnen  fei,  fonbern,  uubefümmert  um  bic  ̂ ufunft,  bem 

ffabc  ber  folge,  bie  it)u  auf  feine  oorgefe^tc  33cbörbe,  je^t  bie  ̂ unbeSfommiffion, 

Ijinwiefe,  folange  eine  fold^c  cyifttren  werbe.  Der  «bmiral  Joerbe  fia)  fi*cr  immer 

einzig  au  bic  53uubcSfommiffion  balten .*)  Um  feine  eompatf)ien  311  erlangen,  gebe  es 

fein  anberes  Nüttel  als  Unterftü^ung  ber  ftlcttc.    Senn  Greußen  btefclbe  offen  unb 

■1  -.Hnuici-fuiirt  ?e->  iierf aifero.    „töic  fann  irt)  hinftm",  in^te  er  mir  einmal, 

trauen  forbern.  wenn  ict)  ielbü  nidjt  treu  bin." 
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träftig  gewähre,  habe  &  »1?«  ftcfjcr  beim  erlösen  einer  beutfeben  tfentralgewalt.  5(ber 

big  bafnn  müffe  man  ihn  biefer  überlaffen.  —  ̂ m  ©innc  biefer  Stuffaffung  warb  ber 

preufjifdjen  Regierung  auf  eine  ?lnbeutung  ber  IbfidH  ber  glotre  wieberum  Unter 

ftütymgen  burd)  DlbenburgS  Vermtttelung  augehen  gu  laffen,  ablehnenb  erwibert:  9tur 

weil  im  ©pätherbft  bic  ftlotte,  oon  Mitteln  ganj  entblößt,  unter  einer  burd)  ben  Ufr 

bruch  ber  SBerbinbungen  ̂ rcu&enS  mit  ber  bamaligen  prooiforifcben  ̂ entralgewalt 

^mcifel^af t  geworbenen  33ebörbe  geftanben  habe  uub  eine  birefte  £>ülfe  Greußens  bicier 

iDitBOerbältniffe  wegen  unmöglich  gewefen  fei,  habe  bie  großbcrjogliche  ̂ Regierung  e* 

bereit  übernommen,  als  Vermittlerin  $ur  Rettung  unb  Bewahrung  ber  jungen 

©cböpfnng  einzutreten;  jefet,  bei  wefentlich  oeränberten  llmftänben,  fönne  fic  eine  ihrer* 

fettige  ̂ ntcroention  nur  für  unnötbig,  unjaerfmä^ig  unb  jweibeutig  erachten. « 

Dagegen  fubr  man  bicSfcits  fort,  bie  ̂ abe  $ur  Anlegung  bes  ftriegäbafens, 

$rafc  als  UeberwinterungSftation,  2(uSrüftungS*  unb  Sfonftruftionsplafe,  fowie  311m 

©ifce  ber  <See$eugmeifterci,  unter  .fteroorhebung  aller  bafür  fpredjenben  Umftänbe, 

angelegcntlichft  511  empfehlen  unb  bie  oon  politischen  ober  partifulariftifchcn  (Gegnern 

bawiber  »orgebrachten  ©rünbe  aufs  Grifrigfte  ju  befämpfen. 

^n  betreff  beS  ÄriegShafenS  warb  nun  $war  oon  ber  Söunbcs^entralfommiffion 

wieberbolt  auSgcfprodjen,  es  fei  an  ben  $3au  eines  folgen  oorerft  nod)  nicht  ju  benfen : 

inbefj  entfanbte  fic  bod)  im  252  arj  1850  Äommiffarien  in  ben  ̂ erfonen  be*  öfter- 

reia?ifcb,en  2Rarine=£)berftlieutenantS  0.  Söourguignon  unb  beS  preujjifchcn  SRarinc« 

rathS  $orban  nad)  ber  beutfdjen  9(orbfce;$füftc,  weld)e,  als  fie  am  8.  üJiärj  in 

Dlbcnburg  anfamen,  bie  Anlage  eines  SfrtegShafens  an  ber  (£lbe  ober  (JmS  für  aus 

ftrategiieheu  ©rünben  ungeeignet  erflärten  unb  bic  SJefitötigung  ber  $abc  als  ben 

.^auptjivecf  ihrer  iHcife  bezeichneten. 

Die  .sperren  würben  am  !).  oon  mir  bem  ©rofcherjoge  oorgeftellt,  ber  fid)  in 

ber  ihm  eigenen  freunblichen  SSeife  lange  mit  ihnen  unterhielt,  wobei  er  11.  %  bem 

Cbcrftlieutenant  o.  53ourguignon  ganj  gemütlich  auseiuanberfefete,  wie  es  für 

€  Ibenburg  unmöglich  fei,  fid)  Ocfterreid)  an^uf  abließen,  weil  biefes  $u  febr  hinter  ber 

$eit  aurücfbleibe,  ohne  jeboch  oon  bem  ftarr  unb  ftumm  3uhörenbcn  auf  ben  ©c 

wohnheitSjwifdienfa^  „(Sie  werben  mir  Riecht  geben"  eine  Antwort  zu  erhalten.  2lm 
folgenben  Sage  begleitete  ich  bie  sperren  3unäd)ft  nach  Vegefacf,  wo  bic  im  sparen  ab 

getafelt  liegenben  26  Kanonenboote  befid)tigt  würben,  bie  ber  Cbcrftlieutenant 

r.  5öo  urguignon  für  nur  einiger  ?lenberung  bebürftig  erflärte,  um  für  bic  ̂ iorbfee 

brauchbar  flu  fein,*)  unb  bann  Sörcmerhaoen. 

.£>ier  begann  £)err  0.  33ourguignon  bamit,  bie  iiommanbeurs  aller  3diiffc 

nebft  ben  <5pi$en  ber  3Karincs33erwaltungS3weige  311  einem  opulenten  Diner  .ju  oer- 

fammcln,  auf  welchem  cS  bei  babplonifd^er  (5prad)cuoerwirrung  oou  Dcutfch,  g-rau^öfifd), 

Gnglifcb,  (^riechifd)  unb  Äroatifch  weber  an  Ghampagncr  nod)  an  Irinfforüdien  fehlte. 

WS  aber  bie  SHebe  auf  bie  $abe  fam,  ergab  fid)  halb,  bafj  eine  grünblid)e  Unterfuchiing  ber 

*)  Jlnmcrfunfl  bee  i<ctf af ferö.   3lUo  mW  ben  ̂ ««vbaltniffen  ber  9{orbfce  iHfannten 

Cffiji«re  ber  flotte  waren  00m  Wc«\cntf)eil  über^oupt. 
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bortigen  iBcrfjaitniffe  überall  nidjt  in  ber  Abfidjt  bes  Oberftlieutenants  o.  93ourguignon 

lag,  tnbem  er  bie  ganze  53cftc^ttgung5reifc  oon  <Bremert)aoen  aus  t)in  unb  zurücf*  in 
einem  2age  madjen,  unterwegs  oom  <2d)iffc  aus  uod)  «Schießübungen  anfteüen  wollte. 

Sie  ftoroette  „Grnft  Auguft"  feilte  uns  aufnehmen  unb  ein  Kanonenboot  hinter  fid> 
fdilcppen.  Ter  oon  oorgefaftter  HHeinung  gegen  bie  $abe,  bie  er  nie  gefefjen  fjatte, 

wie  immer  erfüllte  Abmiral  fteüte  fid)  jn  ber  Sadje,  als  ob  fie  iqn  ntc^t$  angebe,  unb 

bemerfte  ganz  etnfadj,  er  fabre  nidjt  mit. 

£as  Setter  mar  trübe,  ber  Sinb  uorbweftlid),  fturmartig  fteif.  Der  f)er-' 

befduebene  ̂ abc-Öootfc  crtlärte:  wenn  ein  Sefertfootfe  bie  #oroette  burd)  baS  fogenanntc 

neue  Sefcrsftabrwaffer  bis  bafjin  bringe,  wo  biefes  in  bie  ̂ abe  falle,  fönne  er  bas 

3d)iff  oon  bort  bie  ̂ abc  aufwärts,  wofjin  man  wolle,  rubren;  untlumlid)  bagegeu  fei 

es  zur  3eit,  bie  ̂ abe  feewärts  unterhalb  Sangerooge  einzulaufen,  weil  beim  ̂ efylen 

ber  uod)  niefit  aufgelegten  Xonnen  unb  bei  ber  Unmöglid)fett,  im  augcnblicfliaVn  trüben 

Setter  irgenb  etwas  oon  Sangerooge  ober  rem  fteftlanbe  5«  fc^cn,  bie  ̂ abe  feewärts 

ntdjt  311  fiubeu,  es  aud)  fein  geringes  Sagnijj  fei,  ein  über  2*J0  ftufe  langes  X>amph 

fdnff  oon  14  $uj3  Üiefgaug,  weldjes  10  Seemeilen  in  ber  Stunbc  laute,  obne  irgenb 

ein  Seezeid)en  bei  40  bis  50  ftuj?  überbranbenbem  Saffer  burd)  bie  äufjerfte  Aus* 

münbung  ber  ̂ abc  51t  leiten,  100  bie  Ufer  ber  ©citenbänfe  ftellcnmeis  mit  ganz  feftem 

söoben  faft  fentredjt  an  bie  Jafirbatjn  bis  31t  l1  j  ftaben  unter  bem  Safferfpicgel  fict) 

erhöben.  Ginige  Seeoffiziere  prophezeiten  unter  fid),  wenn  ber  Sinb  nid)t  nadjlaffe- 

bem  Kanonenboot  ben  fiebern  Untergang  in  ber  erften  tyalben  <2tunbc  nad>  bem  Aus- 

laufen, unb  im  ®cfid)te  bes  Abmirals  ioar  bie  Anbeutung  bes  ®ebanfcns  511  lefeu, 

baf;  es  nidjt  ;d)aben  fönne,  wenn  ber  Jyrcmbe  00m  Abriattfd)en  3)ieere  eine  praftifebe 

Grfabruug  über  bie  9iid)tigfeit  ober  Unridjtigfctt  feiner  Anhebten  oon  ber  $raud)barfeit 

ber  v-l>egefatfer  tfaueuenboetc  auf  ber  Worbfee  madje.  Sic  ftranffurter  iiommiffarien 
Tagten:  £a  es  ihnen  nur  barauf  anfomme,  zu  ermitteln,  ob  bie  ̂ abe  aud)  bei  rauljem 

Setter  mit  großen  -£d)iffen  feewärts  gut  einzulaufen  fei,  bie  Grflärung  bes  ttootfen 

aber  bic  Unth, unlieb, feit  folgen  Ginlaufens,  foioie  bau  bie  $abc  überbaupt  nur  bei 

Harem  Setter,  mitbin  nidjt  in  ber  Sunfelbeit  gefunbeu  locrbeu  fönne,  ergebe,  fo  müßten 

fie  auf  bie  iöcfidjttgung  ber  $abc,  obwohl  fie  bicfelbc  gern  gefeiten  hätten,  oerzid)ten. 

Sawibcr  bemerfte  idi  mit  ber  Karte  auf  bem  £üd>e,  es  folge  aus  ber  Grflarung 

bes  vootfen  nidjts  metter.  als  bafj  bie  3al*e  !°  wenig  wie  bic  übrigen  A-lüffe  9iorb= 

beutfd}lanbs  feewärts  obne  Seezeichen  ftdjer  zu  fiubeu  feien.  Unter  gleidjcr  ̂ ür= 

forge  für  Scezeidwn  toärc  fte  beffer  wie  bic  Sefer  unb  eben  fo  gut  wie  bie  Glbe  fec* 

wärts  ju  finben,  aud)  wären  bic  i'of alitäten  zu  bereu  Anbringung  an  ber  ̂ abe  fogav 

befonbers  günftig.  WaA}  langem  ,^iit=  unb  .^erfprcdjeu  warb  bie  liutfdjlicfiung  auf 

ben  näd)ften  lag  oerfeboben  unb  einftwcilen  bas  Reizen  ber  Äoroctte  befohlen.  Als 

aber  am  folgenben  ©Jorgen  bas  Setter  ntd)t  beffer  geworben  war,  wieberbolten  bic 

^•ranffnrtcr  Herren  bic  Grflärung,  bic  ii?efid)tigung  ber  ̂ a^c  aufgeben  zu  wollen,  unb 

barauf  gingen  fie  auf  bem  „Gruft  Anguft"  lobuc  Kanonenboot)  nad)  ber  Glbc  in  (See. 
3o  unterblieb  beim  bie  33efid)tigung  ber  ̂ abc,  wozu  c$  aud)  fpäter,  folange  bic 

iVorbfec^lotte  nodi  cyiftirtc,  nid)t  getommen  ift.  Senn  .^»crr  0.  iöourguignon,  wie 

er  oerfidjertc,  es  als  feine  ̂ flid)t  erfannte,  ben  il)m  00m  tfaifer  geworbenen  SBcfetjl 

mit  ffrupulöiefter  @ewiffenb,aftigfeit  311  befolgen,  fo  bürfte  biefer  Söcfc^l  cigentb,ümlicber 
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Art  geroefen  fein,  ba  man  audj  in  anberer  nne  in  ber  projeftirten  Seife  naa)  bev  ̂ a&e 

gelangen  tonnte.   Cefterreidj  fjatte  fidj  notortfdj  nie  für  bie  beutfdje  9icrbfec*^°^e 

intcreffirt  unb  mar  möglidjermetfe  fe^r  bamit  aufrieben,  wenn  fein  Äommiffarhtö  einen 

Bormanb  fanb,  bie  oielleitbt  in  ̂ ranffurt  ungern  jugegebene  Befidjtigung  ber  ̂ abe 

nidjt  jur  Ausführung  fommen  $u  laffen. 

*  * 
* 

£>infid)tltdj  beS  Brafer  JrorfenborfS  gelang  es  ben  biesfeitigen,  oom  Abmiral 

unterftüfeten,  angelegentlia)en  Bemühungen  bie  BunbeS*3entratfommif|i°n  mittelft  ber 

pTeufjifdjen  Regierung  bis  ISRäTi  1850  ju  bem  Befdjluffe  bringen,  baß  im  Vaufc 

bes  ̂ a^re«  eine  maffioe  ©djleufe  mit  «pontonocrffblufe  oor  bem  Dorf  gebaut  merben 

folle.  Die  Äommiffion  geigte  bieS  ber  größter joglicben  ̂ Regierung  am  '>.  Märj  unter 
^injufügung  ber  Bitte  an,  ben  ©au  burd)  olbenburgifdje  Jennifer  leiten,  bie  Widmungen 

unb  Äoftenanfdjläge  im  Ginoernefjmen  mit  bem  Abmiral  aufarbeiten  laffen  unb  biefelben 

mit  Angabe  ber  Üermine  unb  föaten,  in  melden  bie  Baugelber  ju  überroeifen  fein 

mürben,  oorlegcn  ju  motten. 

Diefe  Mitteilung  marb  als  ein  Erfolg,  moran  fiaj  SettcreS  fnüpfen  merbc, 

mit  großer  Befriebigung  entgegengenommen,  Man  traf  fofort  Einleitungen  jur  Aus- 

führung beS  SBerfS,  unb  am  8.  Mär3  antwortete  baS  grof3f)er3oglia)e  ©taatSminifteriunt 

na$  ftranffurt,  Dlbenburg  fei  bereit,  ber  Aufforderung  ju  entfpredjen;  bie  Bearbeitung 

beS  Sauplan«  fei  begonnen,  unb,  ba  bie  ©ad>e  fo  fe^r  eile,  aua?  roegen  Lieferung  ber 

jebenfalls  jum  Unterbau  nötigen  Materialien  an  (Steinen  unb  ̂ öl^ern  Verfügung 

getroffen.  Die  8unbeS*3entralfommiffion  ermiberte  am  15.  ÜJiär^,  fic  fei  mit  bem 

Verfügten  einoerftanben  unb  habe  neä)  barauf  aufmertfam  $u  machen,  bafi  audj  einige 

@ebäube  am  Dorf  ju  Unterfunft§-  unb  BermabrungSräumcn  ju  erbauen  mären. 

9tun  marb  ber  Banrath  (bamals  ftonbufteur)  Nienburg  in  Begleitung  bes 

3ioilingenieurS  ©trarf  jur  Befi<httgung  oon  Srfjlcufenmerfen  nadj  ©nglanb  entfenbet 

unb  ba«  Material  $um  Unterbau  ber  ©d)leufe  angefauft,  bann,  nad)  ber  iRücf fcr)r 

ber  Jennifer  oon  ber  föeife,  baS  Bauprojeft  nebft  bem  $oftenanfd)lage  int  liinocrnehmen 

mit  bem  Abmiral  oollftänbig  ausgearbeitet,  unb  barauf  baffelbe  ber  BunbeS^ntral^ 

fommiffion  burd)  ben  Baurath  Nienburg  in  ̂ ranffmt  oorgelegt  unb  erläutert.  (ys 

entftanb  jefct  3unäd)ft  eine  3mifd)enücrf)anblung  über  ben  Antrag  beS  AbiniralS,  bic 

Sajleufe  nidjt  cor,  fonbem  neben  bem  jefeigen  Dorf,  als  <2d>leufe  ju  einem  bort 

anjulegenben  ametten  Dorf,  31t  bauen,  bamit  baS  AuSlaffcn  ber  in  jenem  liegenben 

Fregatte  „Gr$tT&c$  Johann"  unb  bie  Söiebcreinbringung  ber  ebenfalls  reparatur^ 

bebürftigen  Fregatte  „Barbaroffa"  in  baffelbe  burtfi  ben  Bau  nid)t  fcetjinbert  merbc. 

fcJtod>  beren  Beenbigung  fdjricb  bie  BunbeS*3entralfommiifion  am  31-  Wai  1850  ber 

groß^er^oglio^en  ̂ Regierung:  fie  erteile  ben  Wiffcu  unb  tfoftenanfrfilägen  31t  einer 

5a)leufe  mit  ̂ Jontonoerfdjlufe  oor  bem  Jrorfenborf  ifjre  3ufti|nmiin9  m^  erfläre  311= 

gleidj  fid^  bamit  einoerftanben,  ben  fraglidjcn  Bau  nic^t  oor  bem  jefeigen,  fenbem  oor 

einem  baneben  an^ulegenben  3meiten  3;rorfenborf  ausführen  31t  laffen.    Statt  aber  bic 

Hfffertö  »erlangte  ©rftattung  ber  Aufgaben  für  augefaufte  Materialien  3um  ©(bleufeitbau 

unb  bie  ?(nroeifung  meiterer  (Selber  jum  Singriff  ber  Arbeit  bamit  3U  öerbütben,  fügte 

fie  ber  ©enebmigung  &Ü13U,  fie  beftnbc  fiaj  megen  fefjtcnber  ̂ onbs  fo  menig  im  Stanbc, 
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ber  grofjberzoglidicn  OJcgieruug  biefe  Auslagen  511  erfefeen,  als  mit  bem  Söau  bev 

SaMeufe  oorzugefien  ober  zu  einer  33efd)affung  bev  Materialien  bie  ?lutorifation  zu 

crtbeilen.  91uf  ein  wieberljoltcö  bie$feitige$  Verlangen,  bafür  ©orge  zu  tragen,  baf? 

oer  großberzogUdjen  Regierung  bic  Mittel  augewiefen  würben,  bie  oon  ifjr  im  Auftrage 

t^er  Zentral  =  33unbestommiffion  übernommenen  ^erpflidtfungen,  bie  ficf>  auf  ungefähr 

l*0001fialer  bezifferten,  zu  erfüllen,  erfolgte  nid>t  einmal  irgenb  weldjeSlntwort,  unb  fomit 

tonnte  benn  oon  einer  Ausführung  beS  ju  etwa  77  500  Sbalern  ocranfdjlagten  <2d)leuien- 

baue*  nid)t  weiter  bie  Webe  fein.  £>a3  unerhörte  Verhalten  ber  3entral*®tmbtf  fommiffien 

;,um  X^anfe  für  ba$  bewiefene  bereitwillige  eingeben  auf  ipre  Siinfd?e  unb  Anträge 

würbe  C Ibenburg  tbeuer  ju  fielen  gefommen  fein,  wenn  man  uicfjt  in  ber  im  £)ocf 

liegenben  Fregatte  ein  <ßfanb  in  £änben  gehabt  bättc,  welche*  bis  jur  S&Mebererlangung 
bev  Auslage  feftgcbalteu  werben  tonnte. 

Segen  ber  UeberwinterungSftation  unb  bc*  Slrfenal«  warb  ber  prcufeiid)cn 

Regierung  im  Anfange  beS  ̂ aljreS  1850  ocrfd)iebentlid)  ausführlich  oorgeftellt,  cS  fei 

unerlüBli*,  ber  flotte  noch  im  Saufe  bes  ̂ a^rcij  einen  wenigftcnS  prooiforifd>cn 

©interbafen  unb  cbcnbafclbft  bie  Mittel  311  oerfdjaffen,  oorfommcnbe  flieoaraturen  ber 

2dnffc  ausführen  zu  tonnen.  3)abei  wäre  bic  Konzentration  ber  ©tatiou  an  ber 

Scf er  auf  einen  ̂ unft,  als  welcher  nur  5örafe  unb  iöremerbaoen  $ccftcmünbc  in 

Betracht  fommen  tonnten,  bringenb  geboten.  9?un  feien  in  iörafe  ba^u  fdjon  bie 

Anfänge  gemacht,  ber  .£>afen  z»*  i'icgcftcllen  für  bie  ©djiffc  erweitert  unb  auSgetieft, 

baS  nottjwenbige  üroefeuboef  bergcftellt,  (&cbäulid)feitcn  Z"  $$erfftättcn  unb  i{cttoaltungS: 

räumen  errietet:  biefen  Anftalten  laffc  fid)  mit  ocrhältniömäßig  geringen  Soften  bie 

erforberlidic  2>eroollftänbigung  oerleilicn;  aufjerbem  hatten  bie  Vofalitaten  in  i^rafc 

entfehiebeu  Vorzüge  oor  beu  Totalitäten  in  ̂ remerljaocn * ©eeftemünbc,  unb  cnblid) 

tonne  ein  Marincetabliffement  in  ̂ rafe  oon  bem  .paubelsocrfelir  gänzlich  getrennt 

werben.  $emnad)  empföhlen  alle  Umftänbe,  bie  23rafer  Giuridjtuugcn  bergeftalt  weiter 

Sil  entwirfcln,  baß  fämmtliche  Schiffe  ber  9iorbfcc  flotte  bort  überwintern  fbnntcn,  unb 

Zugleidi  bie  ©eezeugmeifterei  bal)in  zu  rerlegcn;  baS  notfuge  Serrain  gehöre  meift  ber 

grofeherzoglichen  Regierung,  bic  zur  unentgeltlichen  Vergebung  beffelbcn  bereit  fei. 

©olle  ̂ reufjen  bie  flotte  für  ben  unter  feiner  Rührung  in  Aiisfid)t  genommenen 

Staatenbunb  gewinnen,  fo  fei  nidits  weiter  erforberlid),  als  baß  bie  Soften  zur 

gebadeten  SJeroollftänbigung  ber  iÜrafer  (SturidUungeu  oorfchieüe  unb  bic  feft  unb  treu 

bei  Greußen  ftebeube  grofjfyerzoglidje  SHegicrung  ocranlaffc,  biefelbe  auszuführen.  $)enn 

bic  flotte  werbe  bie  üörater  iiiuriebtungen ,  wenn  fie  in  genügeuber  SBcifc  gemacht 

wären,  unzweifelhaft  benufecn,  unb  bamit  falle  fie  in  "PreujjcuS  Jpanb.  UebcrbieS 
fixere  bereits*  bic  fdwn  im  Krater  üroefenborf  liegenbe  Fregatte  bie  (Srftattung  ber 

Auslage  oollfommen,  inbem  Greußen,  folange  bie  ©unbcS^eutralfommtffion  nod? 

beftehe,  als  beren  $>älfte  bie  AuSlaffung  bcS  SdnffeS  aus  bem  £otf  oerweigern  föune, 

unb  nad)  it)rem  (jrlöfdjen  mit  Ottenburgs  ̂ uftimmung  nod)  mcljr  (Gewalt  über  baö 

2d)iff  haben  werbe.  Man  föloß  mit  ber  bringenben  ?lufforberung,  biefe  Umftänbe 

entfdiloffen  zu  benu^en. 
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Slllein  bas  berliner  Siabinett  war,  aller  angewanbten  sJ)Jüf)e  ungeachtet,  ba$u 

nidjt  bringen.  (£s  anerfannte  jwar  baö  ®ewid)t  ber  für  bie  SBollenbung  ber 

UeberwinterungS«  unb  Slrfenaletnridjtungen  in  $3rafc  geltenb  gemalten  ($rünbe,  üev* 

mcrfitc  fid)  jebed)  ju  einem  cntfdjiebcnen  Stritte  nid)t  311  eutfdjliefjen,  glaubte  »ielmebr 

jebe*  birefte  Eintreten  oermeiben  (^u  inüffcn  unb  befdjränftc  fidj  baffer  barauf,  ber 

groperjoglidjen  Regierung  3U  rattycn,  fid)  mit  ben  55crfd?lägcii  wegen  beS  üKarine= 

etabliffements  unmittelbar  an  bic  ©unbeS^entralfommiffion  3U  wenben,  beren  preufeifdje 

sJ)iitglieber  bann  ermiinfebte  ̂ efdjlüffe  berfclben  fjcrbeijufübjen  fjabeu  würben,  ©eine 

33orftcf>t  ging  frgar  fo  weit,  baf;  es  empfahl,  in  ber  Vorlage  für  bie  93unbeö*3cntraU 

femmiffion  beS  ben  bieffeitigen  Hnfid)ten  cntfpredjenben  planes  eines  Dotfoarbs  nidjt 

,yt  gebenfen,  welken  ber  oor  einigen  2Renatcn  als  preufjifdjer  9lgent  $ur  Ueberwadtung 

beS  (langes  ber  Angelegenheiten  ber  ,}l°ttc  wieber  uad)  Clbenburg  gefanbte,  ber 

ofterreidjtfdjen  Regierung  mißliebige  früberc  (Venera Ifcfretär  Äerft  ausgearbeitet  unb 

im  Februar  als  üJfanuifript  ausgegeben  fjatte.*) 

Gs  blieb  nur  übrig,  bem  %itf>c  $u  folgen,   ftch  verfaßte  baber  eine  X)enf= 

*)  Hcrft  fcblof?  00»  oornherein  jur  Einlage  eine*$  tiricgofjafeitQ  bic  Crmö  wegen  ber  nahen 
hoUäubifcften  Wrenjc  unb  bic  Glbe  wegen  bei  ibejictmngen  >>olftein3  311  Säncmarf  uÖUig  auö. 

£ic  ̂ abc  bagegen  leuchtete  ihm  fchr  ein,  atlerbingd  einftmeiten  nur  ju  einem  i'iegcbafen,  noch 

nid)t  ju  einet  Söcrft.  (Sc  febreibt:  „9cacb  einer  bi*ö  jeRt,  wcfentlidj  aus  eigener  Änfdmuung,  ge; 
roonnenen  Munbc  wirb  bie  ̂ abc  fünftig  ben  £auplfricgobafen  2)eutfd)(anbo  raffen;  bod)  werben 

bie  großartigen  Anlagen,  v&afferbauten  unb  Skfefttgungen,  welche  bann  bort  nölbig  würben,  erft 
gcredjtferttgt  crfd)cinen,  wenn  bie  flotte  ben  Wrnb  von  Äucbilbung  unb  Gntwirfeliing  erreicht  t)at, 

mii  beut  Scutfdjlanb  in  bie  rWeibc  ber  Seemächte  jweiten  langes  eintritt.  £ocb  febon  jeftt  wirb 

barauf  3tebad)t  ju  nehmen  fein,  im  ̂ abebufen  prouiforijdj  einen  ilUnterfjafen  ju  Raffen,  welcher 

ben  .Hriegofdnfien,  bic  frfit)  ju  einer  (frpebition,  Uebnngofabvt  u.  f.  w.  auslaufen  füllen  ober  im 

3päU)trbft  pon  einer  folgen  ̂ var)rt  3urücffet>rcn,  einen  gefiederten  unb  fidjeren  .Suftuditsort  bietet.  Denn 

i>ie  in  oiefem  langen  unb  harten  hinter  gemachten  Erfahrungen  beweifen  jur  Wenüge,  baß  bie 

,\abe  nod>  immer  bann  einen  leidneu  Zugang  gemattet,  wenn  bie  'Jticfer  unb  Glbe  langft  mit 
Ireibeiö  Oeberft  unb  unbefahrbar  finb,  unb  im  ,vruh)atyt  oiel  früher  ganj  uon  (5io  befreit  ift,  als 

bie  gebad)teu  Ströme."  !Tann  geht  er  auf  bic  Söefer  über,  um  für  ba*  gegenwartige  ̂ ebitrfniR 

öralc  für  eine  s4iU*rft  oo^ufajlagcn,  wo^in  bann  aud)  ber  Sil?  ber  Sec;cugmeifterei  uerfegt  werben 
müjjte.  (Sin  beigegebener  ̂ lan  tapt  folgenbe  SÜcrftanlagcn  inö  Äuge:  ̂ eug^aus,  ̂ ot)nung  beei 

2ee.;eugmeit'tcr<S,  ?}iireau^,  Äaiie,  'li.'achc  unb  ÜJefangniffe,  lüiagajtn  für  iöootftmannS-  :c.  =@ut, 
3 rt) uppen  für  iWofjftoffe,  für  ©eiter  unb  »lodmactier,  Seilerbahn,  .öofpttal,  Äpothele,  brei  iiior)nungen 

für  rffijicrc,  "Üjohnhaud  für  acht  verheiratete  Offiziere,  ii>ohnhfluo  für  Cffijicre  unb  Scdoffiüere, 
Schmieben,  SBlorfmadicrwertitatt,  j!Kafd)inengebäube,  3rampfmafd)inc  nnb  ©cbläfe,  aKaga^in  be^ 

2Rafd)tniften,  M aferne,  Waga^in  beo  Sahlmeiftero,  Moblenfajuppen,  IKagajin  best  ̂ immermeifterö, 

?ampfmafd)ine  jur  Trodenlegimg  beo  2)orfä,  ,^üge  ju  ben  iTocfo,  ©djlcitfenhauochcn,  trortene 

EodS,  ©leepä  ober  .'öelgen,  naffe  Zorfa,  fjohe  ̂ ämme,  Äai,  Ilior,  gepftafterte  li!ege,  Umfaffungö» 
mauern.  Mofienpunft:  für  1K5(>  mm  Ihaler  Wölb,  1*51  .575  000  2haler  Wölb;  auRerbem 

eoentueü*  für  eine  ̂ tuthfdjlcufc  130  <XK)  Iljaler;  baju  an  öodjbauten  für  1850  250000  Sbaler  imb  1851 
375  000  l^aler,  aber,  wie  eo  fajeint,  nicht  Wölb,  (f  in  tüchtiger  uitb  nerftäubiger  beutf d)er  Wann,  biefer 

•Jegierungoratl)  Äerft.  Gr  fcbliefet  feine  febr  aii^führlidje  unb  cinlcuchtenbc  3)enffchrift :  „Wit  bem 

i'Junfcbe,  bafj  man  in  biefer  tieinen  ©a)rift,  welche  nicht  für  bie  Ceffentlicbrcit  beftimmt  ift,  beö  ̂ erfaffer* 
linoeränbertee  ^ntereffc  unb  warme  ?hcilnac)me  an  ber  Schöpfung,  an  beren  Wrünbung  er  einfl  treu 

mitgearbeitet  hat,  wiebererfennen  möge,  übergiebt  er  fie  ben  öänben  berer,  weldje  bie  Pflicht  ober 

ba^  ̂ ntcreffe  haben,  bie  beutfdic  "jtNarine  ber  Nation  Mt  erljaltcn  unb  weiter  jn  entwirfein." 
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32 Sie  ehemalige  beutle  flotte  in  otbenburgijtber  sBeleud>rung. 

fdjrift*)  worin  alle  für  bie  ©aljl  Gräfes  jur  ftlottenftatton  rebenben  Umftänbc  51t- 
iammengeftellt,  bic  bort  tftrils  oollenbetcn,  tbrils  begonnenen  Anlagen  aufgeführt,  bie 

baburd»  oerurfadjten  Äoften  311  116  084  Malern  fpe^ifi^irt  unb  nadxjerotefen  würbe, 

lote  es  $ur  ißercollftäubtgung  jener  Einlagen  nur  nodj  einess  öerfjältnifemäfetg  geringen 

$elbaufwanbeä  bebürfe,  wätjrenb  biefelben  Anlagen  in  Söremerftaoen^eeftemünbe  weit 

größere  Ausgaben  evforbern  würben. 

Dicfe  Denffdjrift  warb,  nadjbem  idj  midi  auoor  baoon  oergewiffert  Ijatte,  bau 

ber  >!lbmiral  mit  iljrcm  ̂ n^altc  einoerftanben  fei  unb  in  folgern  ©inne  barüber  nad) 

ftranffurt  berieten  werbe,  00m  grof>f)eräoglitf>en  ©taatSmtntfterium  um  ©nbe  Slprtl 

an  bic  ©mtbe^entralfommiffton  mit  bem  93emcrfen  sur  geeigneten  Serfügung  über* 

fanbt,  baß  fie  bem  ̂ bmiral  befannt  märe  unb  er  it>r  beiftimme. 

}lber  aud)  btefer  lefetc  Serfucb,  führte  ju  md>td.  Die  $u  gän^lidjer  Cfmmadjt 

beruntergefunfenc  ©unbcsK'}entralfommiffion  wollte  ober  fonntc  nicb>S  tfjun  unb  lien 

fogar  ben  Antrag  ber  grof3ber$ogltd)cn  Regierung  unbeantwortet. 

<  ftortfefcung  folgt.  > 

M.  manoiumboak  »<&tfcH  Mi*"  mit»  „(Brfafl  %äm^ 

(ÜWÜ  einer  ofir,o 

9iad>ftebenbem  folgt  bie  SJefdjretbung  ber  gegenwärtig  bei  ber  finita 

3*.  Sd)id)aii  tu  lilbing  im  ©au  befinblia?en  beiben  frabrjeuge. 

Die  ftafoeuge  (jaben  eine  lauge  ©ad,  an  ben  Seiten  abgerunbet  r&aliftfa> 

beef),  bic  mit  bem  barunter  liegenben  Sfjctl  beS  ̂ mifdjenbetfS  als  aRannf^aft«rooljii= 
räum  bient. 

?luf  ber  $anf  bcfinbct  fid>  ein  querüber  gefjcubcr  Söellcnbrcrfjer,  hinter  beut 

(}Wci  8,8  cin-SK.  aufgeftellt  finb.  Das  fnntercnbe  ber  $5acf  trägt  eine  oerttfale 

©ledjwanb,  bic  bic  ftommanbobrütfc  oorn  abfdjliejjt  unb  ocrf>inbcrn  foll,  baß  oon 

oorn  bei  fdjlecbtem  Detter  Gaffer  auf  baä  Cberberf  gelaugt. 

.pinten  ift  eine  (jalb  oerfenfte  Kampagne  oorfyanbeu,  unter  ber  bic  ©olm- 

räume  bc$  Äominanbanten  unb  ber  Cffi^iere  liegen,  tue  ©olmräume  ber  Decf- 

offijtere  liegen  unter  bem  Cberbctf.  Um  einen  33obenbefd>lag  anbringen  31t  fönnen, 

würbe  Äompofitbau  für  ben  (2a)iff3fbrper  gewählt,  unb  $mar  ftäl?leme  (Spanten  unb 

©djottc  mit  einfacher  33epfanfung  aud  leafbolj  mit  3)?un^3Jietallbefd)lag.  Die  $e 

planhing  reicht  nad?  oben  frte  jum  Detf  bev  Kampagne  unb  bis  311m  Dberbecf,  vorn 

1 

*  iHnmcrfung  beo  .v>crau«>gcbcrö.  ©ie  mar  auet)  einleudjtcnb  genug,  begann  aber 

l'cfcün  gleid)  mit  einer  gemüjen  Nefignarion:  „Wofjrenb  eö  tbunlicb.  unb  oicUeictn  burd)  bic  Umftänbe 
geboten  fein  mag,  für  bieten  ilugenblirf  von  bev  Einlage  cinco  Mricgoftafenö  an  ber  beutfeben 

Worbfeefüfte  ganj  abjufeljen,  fcbeinl  et.  bagegen  imerlaMnö  notbiuenbig,  ber  Worbfee-Küfte  nod) 

im  ünufe  biefeä  ̂ abreo  einen  s}Ma$  für  Unterbringung  ber  etbiffe  roäbrenb  be*  Winters  j»  »ei- 

fdjoffen." 1 

! 

Digitized  by  Google1 



3 

Digitized  by  Googl 



34 S.  SR.  Kanonenboote  „Grfa$  3Uia"  unb  „Grfafc  ftvime". 

bis  311t  Reifte  bcr  SBacf,  wo  bcrcn  SRunbuug  anfängt;  bie  oben  bas  ©d>iff  abbedenben 

DetfS,  Söatf,  Oberbecf  unb  £ampaa,ne  finb  mit  ipolj  beplanft,  um  bie  £)itje  oon  ben 

©oljnräumen  möglidjft  abgalten.  Der  abgerunbete  nidjt  b,otjbeplanfte  X^cil  bcr 

©atfaufjenmanb  wirb  innen  mit  Äorf  ocrfleibet.  Die  innen  liegenben  Dctfs  erhalten 

nur  <Staf)lbeplattung  mit  Cinoleumbclag. 

Die  Sdjiffe  t)aben  folgenbc  Äbmeffungen: 

?änge  jwtfdien  ben  ̂ erpenbifeln   62,00  m 

S3ei  bcr  bbljernen  iöobeubefleibung  erfrfnen  ein  150  mm  aufeen  oorftefjcnbcr 

$iel  notfywenbig.   500  mm  bofje  <Sd>Lngerficle  finb  oorgefcben. 

Der  Siefgaug  oon  3,25  in  wirb  erreicht  in  ̂ ylufeinaffcr  mit  etwa  120  Sonnen 

Sohlen  unb  10  Sonnen  Speifewaffcr  ber  Sieffei  unb  fonft  oollftänbiger  2luSrüftung. 

Damit  baS  Schiff  eine  Sikgftrerfe  oon  3000  Seemeilen  jurürf^ulcgen  im  Stanbe  iftf 

finb  für  bie  ®efd)wiubigfcit  oon  10  bis  11  Sfrwten  etwa  150  bis  160  Sonnen  ftoblen 

einfdjliefjltd)  ber  ̂ Reben^oerfe  crforberlid).  Die  mit£uttefjmenbe  tfcffclfpeifewaffermcnge 

tft  auf  10  Sonnen  beredmet. 

3um  ̂ urücflegcn  längerer  Secreifcn  tft  eine  3u(abung  oon  ca.  40  Sonnen, 

entfpredjcnb  einem  mittleren  Siefgange  oon  etwa  3,25  +  0,076  ~  3,326  im  beginne 
ber  ̂ Hctfc  angenommen. 

Die  Slrmtrung  tft  folgenbe:  oier  8,8  em-SK.,  amet  auf  ber  $acf.  jwei  auf 

ber  Kampagne,  fo  bafj  jwei  ooraus,  jwei  achteraus  unb  je  (yoei  in  jeber  «rettfeite 

feuern  fbnncn. 

Die  2)iunitionSförberung  erfolgt  mit  $aternofterrocrf  bireft  aus  bcr  betreffenben 

Cammer  bis  auf  baS  Dccf  bcr  ̂ öaef  unb  ber  Kampagne. 

©edis  3,7  cm-MK.,  bie  auf  bcr  tjoben  üommanbobrücfe  unb  bereu  33er* 

längerung  uad)  binten  fo  Iwdj  (ca.  7  m)  aufgcftellt  finb,  bafj  fie  über  g.  95.  ftlujj* 

einbämmungen  binwcgfduefjcn  fönneu. 

Der  OJcunitionStranöport  et  folgt  mit  tcrnofterivcrF  oon  ber  ßammer  bireft 

bis  auf  bie  ̂ rürfe.  2—8  mm  5Kafd)inengciocljvc,  aufgcftellt  auf  ben  an  bie  löarf 

anfdjliefjenben  Käufern  unter  bcr  iPrütfe 

^ebeS  äftaföinengeroeljr  erbält  außer  biefer  fluiftelluug  eine  jweite  auf  Oberbctf. 

Sorpeboarmirung  ift  nicfjt  oorbanben. 

Stuf  bcr  tfommanbobrücfe,  io  bort»,  bau  mau  frei  über  bie  Sdnlbe  ber  oorberen 

8,8cm-SK.  tn'mocgfebeu  faun,  ftebt  ein  Sommantotburin  oon  8  mm  bitfem  ftruppfeben 
SpejialftabI,  bcr  baS  Mab  bes  DampfftcucrapparatcS  entbält.  ̂ n  btc  iürütfc  fdHicpt 

ftd»  baS  (#efd)üt$betf  hinten  an. 

GS  loerbcn  jmei  Ü)?aftcn  mit  je  einem  breterfigen  Sdiratfegcl  unb  einem 

©tagfegel  aufgcftellt.  Dicfc  3?cfcgclung  foll  nur  jur  Untcrftüfeimg  für  bic  ftort* 

betoegung  beim  Dampfen  unb  jmn  Stilen  in  bewegter  2cc  bleuen. 

Die  3wei  Sd?raubcn  werben  burd)  $wei  liegenbc  3  äolmcrige  äNafdnnen  an- 

getrieben, bie  auf  anraten  1300  inbi$trte  s£ferbcftärfcn  entwirfcln  foUcn  unb  bie  in 

3Wei  getrennten  3)iafd)inenräumen  untergebradjt  finb. 

Größte  23reite  auf  ben  ̂ laufen 

Siefgang,  Unterfante,  ßiel  . 

Deplac«ment  fnerbei  ungefähr 

9.10  „ 
3,25  „ 

894,5  Sonnen. 
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Die  Äeffel  fotten  ebenfalls  unter  ber  SSafferlinte  liegen,  es  fönnen  baber 

webet  ̂ ulinberfeffel,  nod)  SelleoiUe*  ober  9cttlauffes  ober  Dürr*ßeffel  an* 

gewenbet  werben,  fonbern  es  fomnten  J^ornneroft^effel  $ur  93erwenbung. 

lieber  ben  9J?aföinen=  unb  Äeffelräumen  unb  $u  leiten  bcrfelben  ftnb  bie 

£of>len  untergebracht. 

3m  ̂ etjraum  flehen  bte  ©peifewaffereraeuger  unb  Deftillirapparate. 

Die  (#efd)winbigfeit  unter  Dampf  in  oollbelabencm  3l,f*anoc  wirb  tttoa 

13V?  Änoten  betragen,  für  bte  ÜHarfdjgcfdjwtnbigfett  »Ott  10  Änoten  werben  etwa 

500  inbtgirte  ̂ ferbeftärfen  erforberlidj  fein,  unb  wirb  ber  mit  3ufabung  etwa 

160  Tonnen  betragenbe  #of>lenoorratb,  auf  3000  (Seemeilen  ausreißen. 

^ür  bie  QScfafcung  (ca.  120  Üttann)  ftnb  gute  unb  luftige  Soljnräume 

ooTgefefjen. 

Die  ©djiffc  erhalten  eine  53oot§au§rüfhtng  Den 

2  buttern  II.  baron  einer  mit  %ipf)tamafd>inc. 

1  ©igg  Ul. 

1  Solle  Jl  unb 
1  Ding»}. 

(£in  eleftrifajcr  Scheinwerfer  wirb  auf  bem  ftommanbottjurm  aufgeftellt,  aueb 

wirb  eine  befdjränfte  ̂ nnenbeleudjtung  oorgefehen. 

3um  ̂ Betriebe  beiber  ift  eine  Dunamomafdjine  über  bem  oorberen  flftafdjinen^ 

räum  in  einer  9tifd)e  im  Äofjlenbunfer  aufgeftellt. 

Dampfheizung  wirb  in  rebujirter  2lu$bel)tiung  eingebaut. 

Da mpffteuerapparat  wirb  in  einem  aus  bem  Äofylenbunfer  oorn  über  ben 

torberen  Ueffeln  auSgefperrten  9taum  nafjeju  unter  bem  Sommanbotburm  aufgeftellt. 

©in  #anbfteuerrab  ftetyt  am  ̂ orberenbe  ber  Äampange. 

Da«  erfte  ber  ftabjaeuge  wirb  oorau$ftd?tltcr)  fdion  im  laufenben  3ab>e,  ba$ 

zweite  einige  ÜWonate  naa>  ber  Ablieferung  be§  erften  jur  Äbnafjme  gelangen. 

ftbmtral  BaitH-BßiUaumei 

wn&  feine  Kriegführung  in  fcer  COftfee  im  3abre  J870. 

(©$lufj.) 

Der  ©eneral  Irocbu  befpridjt  in  feinen  Memoiren  bie  beabfia?tigte  Gy- 

pebitton  naa?  bev  Oftfee,  wie  folgt: 

VaxU,  30.  $ult  1H70. 
(Seit  geraumer  3ett,  id>  möchte  behaupten,  fa>n  nacb,  ben  Greigniffen  oon 

<Sabon?a,  betont  bie  oom  gefunben  Skrftanb  bes  SSolfcä  getragene  öffentliche  Meinung 

mit  großem  9taa)bruef  tb,re  2lnfid)ten  unb  (Erwartungen  über  ben  Erfolg  einer  gemein* 

(amen  Slftion  oon  £>eer  unb  flotte  (im  ftall  eine«  Krieges  mit  Greußen)  in  ben 

©enxiffern  ber  Oftfee.  Gtne  berartige  gemeinfdjaftlidje  Slltion  wäre  in  ber  £b,at  ba$ 

einjige  Wittel,  um  erften«  in  biefem  Kriege  bie  franaöfifdje  Üttarine  auSjunufeen, 

3* 
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bic  ja,  wenn  fie  ftch  felbft  überlaffen  bleibt,  nach  eigenem  3ugeftänbniß,  nichts  ©rnft* 

bafteä  in  ber  Oft*  unb  Scorbfee  unternehmen  fann,  um  zweitens  bem  tapferen  aber 

fleinen  bänifchen  Weich,  bie  $ur  Sdjanbe  g-ranfreichs  unb  @nglanb$  ihm  ungerechter» 

weife  oon  awei  großen  SRilttärmächten  entriffene  bänifdje  ̂ rooinj  «Schleswig  jurücf* 

geben  $u  fönnen.  müßte  bie§  fetyon  ber  üttoral  unb  ©ercebtigfeit  falber  fomoljl 

im  frcutyöfifchen  ̂ ntcreffc  wie  jur  ©erubigung  ber  öffentlichen  ütteinung  gefcheben. 

©in  foldje*  Unternehmen  beburfte  in  ̂ o^em  ©rabe  einer  lange  oorher  auf 

bem  Rapier  f eftgelegten  Vorbereitung  ber  ÜHittel  unb  Söege.  hierfür  famen  oicr 

Hauptfragen  in  Betracht,  beren  Disfuffion  unb  l'öfung  in  erfter  Weihe  angeftrebt 
werben  mußte. 

1.  ©in  fchon  oorher  mit  Dänemarf  gefcbloffenes  SÖünbniß  sur  Sicherung 

oon  beffen  üttitroirfung,  fomie  Angabe  feiner  in  Betracht  fommenben  militäri)a>en 

unb  maritimen  Streitfräfte. 

2.  fteftfteHung  bes  Beftanbcs  be$  einjufchiffenben  franjöfifchen  ?lrmeeforp$  in 

£>inblicf  auf  bie  erhaltenen  bänifdjen  Stärfen^ngaben. 

3.  Vorberberechnung  ber  für  bie  Sammlung  ber  ©injelbeftanbtbeile  biefe» 

Ärmeeforps,  beren  Äonjentrirung  im  §afenj>lafe  unb  bie  ©infehiffung  beä  Donjen 

nötigen  Qtit 

4.  Vorbcrberecbnung  ber  $eit  ber  Ueberfahrtsbauer,  ttuöfötffung,  Drganifation 

unb  ber  Vereinigung  mit  ber  bänifchen  8lrmee.  (hierbei  ̂ ätte  ber  Umftanb  in 

Rechnung  gebogen  werben  müffen,  baß  gegen  ©nbe  Oftober  ober  $u  Anfang  Wooentber, 

je  nach  »Seginn  ber  5™ftyeriobe,  bie  «Schiffe  sunt  Verlaffen  ber  ÜJelte  fidj  gezwungen 

fehen  fonnten.) 

©3  war  am  23.  ̂ uli,  als  mir  ber  9J?arfcball=&rieg$)nüüfter  anfünbigte,  ich 

fei  für  bas  Äommanbo  bes  iJluSfchiffungSforps  in  toftebt  genommen.  fLm  folgenben 

ÜKorgen  mußten  bte  gegenwärtigen  sJ)iinifter  in  (Gegenwart  be$  flatferä  über  bie  für 

bie  SRittel  unb  Sege  ber  Unternehmung  oorgefehenen  üttaßnabmen  unterbanbelt  haben. 

Dieje  Verbanblung  fyat  benn  auch  wirtlich  ftattgefunben.  Sie  hat  fogar  brei 

gan^c  Stunben  gewährt.  Sie  würbe  auöfcbließlich  burch  eine  lange  unb  febr  foufufe 

DiSfuffion  über  bie  $rage  bcS  ObertommanboS  ber  für  bie  Oftfee  befttmmten  tfanb* 

unb  Seeftrcitfräfte  aufgefüllt. 

Die  fchwicrigen  »JJerfonalien  waren  wie  immer  bie  funbamentalen  unb  £>aupt* 

fragen,  ̂ rgenbwelcbe  ©ntfd)eibung  fonnte  an  biefem  Jage  nicht  herbeigeführt  werben, 

oielmehr  mußte  bte  nämliche  $ragc  ben  am  folgenben  Jage  wieber  ocrfammeltcn 

ütfinifterratb  nochmals  befchäftigen. 

lieber  bte  üflittel  unb  Söcge  ber  mchrgebachten  ©jpebition  nach  ber  Oftfee 

würbe  nicht  oerhanbelt.  Sin  mich  ift  hierüber  feine  frragc  geftellt,  unb  über  bie  oicr 

oorher  erwähnten  Hauptfragen  ift  überhaupt  nicht  oerhanbelt  worben. 

Der  üftarfcbatl  ftrtegSmtnifter,  ber  fich,  wie  ich  glaubte,  für  baS  Unternehmen 

interefftrtc,  es  baher  ju  Staube  bringen  wollte,  reifte  am  fclbigen  $lbcnb  jur  Othein* 

Ärmee  ab,  wo  ihn  bie  allerernftcften  ($cfd)äfte  unb  Sorgen  erwarteten,  bie  feine 

Gräfte  oollauf  abforbirten.  Seine  UMajeftät  ber  Waifer  mußte  ihm  in  jwei  bis  brei 

Jagen  fpäteftens  folgen.  Daher  blieb  alles  bic  Operationen  in  ber  Oftfec  33etreffenbe 

im  wüften  Ghao£  juTücf.   $}cb  fyattc  alfo  wahrlich  nicht  $u  idnoar^  gefchen,  wenn  ich 
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eingangs  btefcr  meiner  ÜWemoiren  oermuthete,  es  fei  nichts  ober  fo  gut  wie  nichts 

hierfür  oeranlaßt  worben. 

fdtjieb  aufs  Äeußerfte  beflürjt,  fafi  ©«zweifelt  aus  beut  Äabinett  beS 

ÄaiferS  unb  begegnete  ljier  bem  #erjog  o.  ©abore,  ber  mir  feine  unmittelbar  beoor* 

fteljenbe  Hbreife  nach  Kopenhagen  anzeigte,  wo  er  oerfudjen  follte,  bie  Miana  mit 

Dänemarf  $u  oerroirf  liehen! 

©o  mar  benn  bie  erfte  ber  wer  fragen,  na(§  üeren  ̂ öfung  bie  ̂ Regierung 

bie  ÜWöglichfeit  beS  Unternehmens  feftftellen  fonnte,  überhaupt  noch  nicht  einmal  Der* 

hanbelt,  gefchweige  benn  entfehteben  worben.  'Der  für  bie  Unterhaching  mit  £>änemarf 

beftimmte  Diplomat  mar  am  neunten  Tage  nach  ber  Äriegserflärung  noch  in  <ßaris, 

währenb  bie  9tyein*$lrmee  fid)  bereits  anfehüfte,  bie  ©renje  ju  überschreiten! 

üKanäjer  lag  mar  feitbera  oerfloffen,  Jage  oon  benen  jeber  2Ronaten  gleich* 

galt  

©eine  SWajeftät  wollte,  baß  baS  Ärmeeforps  ber  Oftfee  —  welches  natur* 

gemäß  aus  ben  bewährteften  afrifanifchen  Truppen  hätte  jufammengefe^t  fein  muffen  — 

auSfdjließlicf}  aus  einer  T)iotfion  OWarinetnfanteric,  einer  Truppe,  bie  wie  fdjon  ihr 

9tome  fagt,  oerftehen  mußte,  fich  aus*  unb  einzufchiffen,  bie  aber  ihrer  üblichen  SBer* 

roenbutig  gemäß  feinen  gewohnten  engen  SBerbanb  ober  ©olibarität  befaß,  unb  aus 

zwei  Dimfionen  in  ber  Formation  begriffener  Stöarfcrjrcgimenter  gufammengeftetlt 

würbe!  mar  auch  bereit,  biefe  ßufammenfefcung  z"  aeeeptiren,  ©achoerftänbige 

werben  inbeffen  baS  gänzlich  Ungenügenbe  bcrfelben  begreifen.  T)aS  märe  eine  Truppen» 

oereinigung,  aber  fein  BrmeeforpS  in  bes  Portes  gewöhnlicher  <öebcutung  geroefen. .  . 
Generale,  Slbmirale  unb  t}ofo  Offiziere  ber  9J?arine,  mit  benen  ich  bamalS 

Konferenzen  hatte,  bie  auch  T>änemarf  unb  bie  Oftfee  fannten,  betrachteten  it)rerfeits 

baS  Unternehmen  als  zum  göentgften  um  fechs  ©odjen  oerfpätet  unb  in  Grmangelung 

jeglicher  33orbereitung  unfähig  Z"  irgenb  welchem  Erfolg.  ©ie  fügten  bjnzu  —  maS 

ich  nicht  wußte  —  baß  bie  Oiegierung  oon  ben  erften  Tagen  beS  ©eptemberS  ab  bie 

in  ben  Sßorbmeeren  auftretenben  unb  ben  Äequinoftien  coraufgehenben  ©türme  ge* 

wärtigen  müßte.  GS  erfdjiene  bann  gewagt,  jebenfallS  fehr  fchwierig,  bei  folgen 

©itterungSoerhältntffen  einen  großen  Truppentransport  burchzuführen. 

©in  h°h«  Offt^ier  ber  üRarine  in  heroorragenber  ©tellung,  mit  bem  ich 

auch  »«>m  #rim<ffrteg  her  freunbfehaftliche  ̂ Beziehungen  unterhielt,  ber  flbmiral 

b'^ornor;,  hat  mir  gelegentlich  einer  bezüglichen  Unterrebung  bie  folgenbe  «nficht 
auSgebrücft:  „3h*  Äommanbo  für  Touloufe  wäre  in  ber  Tt)at  ernfter  zu  nehmen  als 

baS  für  bie  Oftfee,  welches  zu  btefcr  ©tunbe  unb  bem  jefcigen  ©tanb  ber  Angelegenheiten 

gemäß  eine  Chimäre  ift." 
«Bie  foll  man  biefe  oollenbete  ©leichgültigfeit  beS  ÄaiferS  gegen  ein  fo 

brillantes  unb  erfolg  oerheißenbes  Unternehmen  erflären,  beffen  Theorie  jroar  noch 

beftanb,  oon  bem  man  in  ber  offiziellen  SBelt  wie  oon  einer  ©adje  fprach,  um  bie 

man  ftdj  bemühte,  für  welches  man  aber  nichts  getljan  hatte,  unb  für  welches  nichts 

oorhanben  unb  übrig  war,  weber  Truppen  noch  ©enerale  unb  beren  ©täbe. 

T)er  £>err  Äbmiral'üKarineminifter  t)attc  mich  erfuhr,  ihm  angeftchts  ber  beoor- 

ftehenben  Ginfchiffung  ber  Truppen  Angaben  über  bic  mitzufüfjrenben  ̂ ferbc  ber  in 

ftrage  fommenben  SBaffengattungen  zu  machen,  ̂ ch  fanbte  ihm  bie  Angaben  mit  bem 
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£>tnwcis,  bap  bie  ßett  ju  weit  oorgefdjritten  fei,  unb  baß  id)  nic^t  in  ber  #age  fei,  biefen 

Umftanb  $u  änbern.   .pier  ber  Sd)luß  beS  SöriefeS: 

,,©ie  werben  mir  erlauben,  mein  $err  Äbmiral,  ba  (Sie  mir  immer  bie 

2ldjtung  unb  $reunbfd)aft  bewiefen  baben,  beren  Urfprung  auf  bie  Srandjeen  oon 

«Sewaftopot  jurürfweift,  ̂ fjnen  oertraulid)  unb  of>ne  bie  geringfte  Sitterfeit  mitautfjeilen, 

bnf?  id)  eS  niajt  Derftelje,  bie  anonome  9Me,  weldje  id)  feit  14  Sagen  in  bem  ©ftfee^ 

^rojeft  fpiele,  ernft  ju  nehmen.  DiefeS  ̂ rojeft  felbft  wirb  gegenwärtig  aueb,  ntdjt 

nietyr  ernftfjaft  $u  ne&men  fein.  ̂ dj  ̂ altc  mtd)  oerfidjert,  bajj  (Sure  ©reellen^  bei 

^rein  lebhaften  mtlttärifdjen  ©efüfyl  mir  juftimmen  werben,  wenn  idj  nodj  einige 

Sage  föufye  unb  pfyilofopljifdjen  @(eidjmu$  jur  (Sdjau  trage,  um  als  Sdulb  $u  bienen, 

ba  id)  um  feinen  ̂ reis  ein  ̂ inbernife  fein  will." 
tiefer  ©rief  fanb  feine  Beantwortung,  tdj  glaube  au$  nidjt,  ba§  er  einer  beburfte. 

hiermit  f fließt  ber  ÄuSjug  aus  ben  üftemoiren  beS  ©eneralS  Srodju,  unb 

£>err  Julien  fäfr*  fort  ̂ c  Sfjatfadjen  für  feinen  Slbmiral  ipredjen  ju  laffcn. 

Die  unparteufdje  (Sefdjidjte  wirb  entfdjeiben,  bafj  es  ftranfreid)  weber  an 

flflannfdjaften  nod)  an  ben  nötigen  (Sdjiffen  fehlte,  um  einen  gewaltigen  unb  erfolg* 

reiben  Einfall  an  ben  Oftfeefüften  au  oerfudjen  unb  burefoufubjen.  $BaS  iljm  aber 

fehlte,  war  ber  ßopf,  oom  ̂ er^en  wollen  wir  nidjt  reben.  <£s  beburfte  beS  plöfclid?en 

CrinfefeenS  unfereS  UnglücfS,  um  ben  Sßlinben  bie  Äugen  $u  öffnen  unb  ben  "Abgang 
ber  ad)t  in  Sörcft  oeranferten  Fregatten  enblid)  $u  oeranlaffen.  2öas  nun  ben  flbmiral 

<öouet  betrifft,  fo  empfahl  ujm  biefelbe  Depefdje,  bie  unfer  llnglücf  melbete,  oerboppelte 

Slnftrengungen. 

®emaf3  ber  Depefdje  Dom  2.  »uguft  follte  er  fidj  ntdjt  me&r  ber  $al)be  be* 

mädjtigen;  ein  neues  ©efdjwaber  unter  bem  2lbmiral  ftouridjon  fyatte  fia)  in  biefer 

fliidjtung  auf  ben  SBeg  gemacht. 

Das  9?0Dum  in  biefer  Depefdje  war  ber  Umftanb,  bafj  ein  neuer  Äommanbant 

en  chef  in  bie  9torbfee  entfanbt  fei.  Setber  Diel  $u  fpät!  Dort  baS  fcinblidje  (#e* 

idjmaber,  bjer  ber  auf  bie  Oftfee  befdjränfte  Stbmiral  33ouet*9Öillaumc$.  3ttan 

batte  ifjm  ia  ju  biefem  3wecf  SJerfpredmngen  gemalt  unb  bie  (Streitmittel  für  bie 

grofee  ib,m  anoertraute  Unternehmung  Dorberettet.  Die  (Seeftreitfräfte  beS  Horben« 

mußten  aus  14  Fregatten  beftefjen,  biefe  «Skiffe  waren  aua?  tfyatfäajlidj  oorljanben, 

man  entfdjlofj  fid),  fie  $u  entfenben,  aber  niajt  mef>r  —  au  ilm.  Der  tf>n  Inerburd) 

treffenbe  <Sd>lag  fonnte  nidjt  unDorb,ergefe^ener  unb  unoerbienter  fein. 

(£S  war  ein  wirflidjeS  „3;n*Ungnabe=fallcn!"  O^ne  5loifos  für  bie  ©lotfabe, 
ob^ne  ÜKonitors  für  ben  ©täbteangriff  unb  für  bas  Jorciren  ber  engen  ftafjrwaffer, 

was  follte  er  ba  in  einem  SKeer  anfangen,  in  bem  er  ganj  fidjer  fein  fonnte,  fein 

^oa^borbiges  feinblid)eS  ÄriegSfa^iff  anzutreffen?  (Seine  ̂ anaerfajiffe  etwa  in  tfreujer 

oerwanbeln,  um  balnn  unb  borten  ju  eilen  unb  einige  barmloic  ̂ ßoftbampfer  anju* 

galten?  Das  wäre  bann  feine  einzige  Aufgabe  gewefen;  eine  unbanfbare,  boffnungS^ 

unb  erfolglofe  Aufgabe. 

Der  äbmtral  unterzog  fia^  biefer  SBeftimmung  olme  (S^wäaje,  ©itterfeit  unb 

Vorwurf.  Sliemanb,  ber  feine  (Sa^liajt^eit  unb  feinen  Patriotismus  fannte,  war  b;ier* 

über  erftaunt.  »UerbingS  war  biefe  feine  .panblungSweife  wo^l  bie  mutb.igfte  unb 

felbftDerleugnenbfte  Sbat  feines  ?ebenS. 
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€r  »oar  oor  Kiel.  Kiel  ift  bcr  bänifdje  §afen,  welken  Slbmiral  Uarfeoal 

1854  feinen  ©duften  als  9ienbezoou«pla&  gab,  beoor  er  fid),  bie  Oftfcc  burdjquercnb, 

mit  bem  am  ©tngang  be«  finnifajen  *öufen«  oeranferten  ©eft^waber  be«  fcbmiral« 

datier  oerbanb. 

Die  ßetten  Ratten  ftä)  inzroifdjen  red?t  ueränbert! 

Äiel,  jefct  ber  £>auptfrieg«fjafen  ̂ reufjen«  in  ber  Oftfee,  lag  geborgen  am 

inneren  <£nbe  be«  engen  unb  buä)tenreiä?en,  brei  teilen  langen  ÜWeerbufen«.  (£in  jum 

SBerfenfen  bereite«  Stnienfdüff  mar  am  ©ingang  bei  ftriebridjSort  »eranfert,  um  ben 

f)afeneingang  au  fperren,  £orpebo«  lagen  baoor. 

Die  Ufer  unb  fteilen  Küftenab^änge  frönten  ©atterien,  beren  ©djujjlinie  ftdj 

bt«  ju  einem  SBinfel  oon  30°  gegen  bie  $u  ifjren  früjjen  paffirenben  ©d?iffe  neigte. 

©eioifj,  biefe  Jpinberniffe  würben  in  einem  geeigneten  üttoment  bie  flotte 

Bbmiral  Söouöt«  ntajt  fyaben  aufhalten  fönnen,  ber  alte  ftarragut  Ijatte  roo&l  noeb, 

anbere  33ertl)eibigung«mittel  bei  9?eto*Orfcan«,  2Wobtle  unb  oor  ©aoannab,  geflaut. 

«ei  Mobile  jum  ©eifpiel,  wo  eT  nur  über  eine  flotte  oon  Dicr  «Monitor«  unb 

ie$«  mit  Kanonenbooten  aufammengefoppelten  £>oljforocttcn  »erfügte,  engagirtc  er  fi$  in 

engen  $af>rwaffern  unter  bem  Kreuzfeuer  fafemattirter  ftort«,  bie  ©cf(t>offc  oon 

160  $funb  fdjleuberten.  ©eil  er  folgen  ®efd)üfccn  feine  äljnlidjen  entgegenftellen 

tonnte,  begnügte  er  ftd),  feine  Kanonen  mit  ©ifenftücfen  laben  311  laffen,  genug,  um  bie 

feinbliaVn  Kanoniere  in  tfiefpeft  ju  erhalten.  Dann  rürft  er  in  zwei  Kolonnen  formirt 

oor,  feine  Detf«  finb  mit  ©anbfätfen  bebetft  unb  alle  Üafelagetfyeile  (jerabgenommen. 

35on  ber  £>ölje  be«  ®rojjmarfe«,  über  ̂ euer  unb  töaud),  leitet  er  ba«  Sttanöoer. 

üJJitten  im  Jaljrroaffer  oerfiuft  fein  erfter  SKonitor  unter  ber  ©inwirf  ung 

eine«  ejplobirenben  Xorpebo«. 

Never  mind ! 

Darum  änbert  ftarragut  feinen  Kurs  nidjt.  Cr  fteuert  gerabeaus  mitten 

in  bie  ©perre  hinein. 

3111c«  um  ifm  6,erum  glaubt  einem  fixeren  Job  entgegenzugehen.  Da«  $euer 

ber  $ort«  oerboppelt  fia?,  über  bie  Köpfe  fjeult  ein  ©ifenregen,  bie  ÜKafajinen,  nafjezu 

unoerlefct,  oerme&ren  if)rc  ©efdjwinbigfeit;  audaces  fortuna  adjuvat!  Die  ©infa&rt 

ift  forcirt!  äber  bort  am  ©nbe  ber  einfahrt,  am  ©ingang  jur  9if>ebe  erwartet  ibn 

93  ud)  an  an  mit  einer  Flottille  gepanzerter  ftabjzeuge. 

©in  fjeifcer  unb  erbitterter  Kampf  entbrennt  auf«  Sieue.  3Jian  fafet  fia)  ©djiff 

an  ©djiff,  man  fommt  ftdj  fo  natye,  bat}  bie  Kämpfer  auf  beiben  (Seiten  fid},  wie  in 

ben  Jagen  Ijomerifajer  Kämpfe,  brob>nb  3urufen,  bie  Kanoniere  fieb,  gegenfeitig  mit 

©äbeln  befämpfen,  fidj  mit  £anbf  petzen  unb  Änfe&ern,  fogar  mit  Kotylenftütfen  fajlagen 

unb  werfen. 

©ie  ber  „ÜWerrimac"  ift  audj  ber  „Jenneffee",  ber  33uajanan  trägt,  ein 

iHammfötff,  mit  fuTdjtbaren  ©efd)üfeen  beftüdt  unb  einem  Detf«panzer  oon  l1/*  ̂ oll 

(ftörfet  wie  ber  be«  „©olferino"). 

Die  üHonitor«  ftürjen  ftd>  auf  ben  „Jenneffee",  brängen  fieb,  an  feine  ©etten 

unb  feuern,  ba«  ©eweqr  auf  bie  ©ruft  gefegt,  tf>re  gefammte  Artillerie  auf  ifjn  ab. 

Dfjnmäd)tige  ©efdjoffe!   Die  Kugeln  gerf gellen  ober  prallen  ab. 
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Die  Koroetten  rafen  mit  aller  erreichbaren  (Sefdjwinbigfeit,  felbft  Surf  gesoffen 

gleid)enb,  auf  tt)n  zu,  um  it)n  mit  il)ren  eifernen  ffiammfteoen  anzugreifen. 

Der  „.ftarbforb"  mit  ̂ arragut  an  93orb  ift  feö>Smal  jum  feuern  gelangt, 
fedjSmal  erbebt  er  unter  beut  (Styoc  unb  nimmt  neuen  Anlauf. 

Enbltd),  oon  ber  3Sud)t  folcher  Angriffe  betäubt,  ftoppt  ber  „Senneffce";  er 

zögert,  giebt  nad)  unb  weicht  fchliejjltdi.  ©eine  ©chanzfletbung  ift  jerftört,  SJudjanans 

S3ein  ift  jerfd^mettert;  feine  AbmiralSflagge  fenft  fidj:  £mrral)  für  ftarragut! 

©ieg  ift  ein  oollftänbiger,  benn  bie  ftorts,  welche  it)n  im  föiicfen  Ratten  faffen  fönnen, 

werben  in  ihrer  ̂ ront  oon  ben  föberirten  Gruppen  angegriffen,  äße«  ergtebt  fich 

auf  ©nabe  unb  Ungnabe. 

ÜRan  fieljt  alfo,  bafe  ftarragut,  als  er  fo  feineu  ©eg  mit  ®e* 

fchüfefaloen  unb  föammftöfjen  bahnte,  bura?  trappen  fefunbirt  würbe,  bie 

beftimmt  waren,  bas  Eroberte  zu  fidjern  unb  fcftzuhalten. 

33or  Kiel  aber,  ohne  £anbungstruppen,  ot)ne  Kanonenboote  unb  fdjmtmmenbc 

Batterien,  fonnte  ber  Abmiral  93ouets2Btllaumez  oon  einem  äfmlidjen  ©ewaltaft 

!eine  entfpredjenbeu  Erfolge  erwarten. 

©tdj  barauf  befdjränfen,  bie  $ortS  am  Eingang  jum  Kieler  £>afen  ju  be* 

fchiefjen,  baS  ift  wofjl  nicht  ernftljaft  gu  nehmen!  Die  Kanonenfdjüffe,  auf  fo  weite 

Entfernungen  t)in  abgegeben,  finb  zwecfloS. 

9iicf)ts  su  tt)un,  war  eine  nod)  bebenflicberc  ©ad?e. 

Das  Ijiefie  fich  unfehlbar  ben  Vorwürfen  eines  burch  unglaubliche  ©ajicffalS; 

fdfläge  ungerecht  unb  erfolggierig  geworbenen  33olfs  auSfefcen.  $n  biefer  fritifchen 

Sage  wanbte  fid)  ber  Abmiral  $ouet*SBillaumcz  an  bie  Einftcbt  unb  baS  ©adjoer* 

ftänbnifj  feiner  ©duffSfornmanbanten.  Er  Gereinigte  fte  jum  Kriegsrath.  Sie  erfduenen, 

alle  zur  Elite  ber  SWarine  gehörig.  3Jfan  rufe  fieb  ihre  sJ?amen  ins  (^ebädjtntß  jurärf 

unb  behaupte  bann  ß^eifel  an  tywt  Intelligenz  unb  iöraoour.  ÜKcbrere  oon  ihnen 

Ratten  bie  Kampagnen  oon  1854  unb  1855  in  ber  Oftfee  mttgemadjt;  Stile  fannten 

bereits  bie  feinbliche  Küfte  oon  (Schleswig  bis  jur  ruffifeben  (Frenze.  Sie  Ratten  bie 

Batterien  oon  Alfen  unb  Ecfernförbe,  oon  ©iSmar  unb  Sxaoemüube,  fowte  bie  oon 

Ranzig  unb  Kolberg  aufs  ©orgfälttgfte  ftubirt.  9Jur  ber  lefctgenanntc  ty[at$  würbe 

oon  ihnen  für  bie  Artillerie  unferer  ̂ anzcrfdjiffe  erreichbar  befunben.  Kolberg  fonnte 

auf  mäfuge  Entfernung  befdwffen  werben,  wäfjrenb  unferc  Ad)tcrbecfSgefd)üfce  nur  eine 

©dmfewettc  oon  £)ö<hft«nS  4000  m  erreichen  fonnten,  bamit  alfo  nid>t  bie  ©tabt  Danzig, 

fonbern  nur  baS  am  Eingang  gelegene  ftoTt. 

O^ne  ©pezialfdjiffe  unb  olme  tfanbungstruppen  einen  oerfuc&Sweifen  Angriff 

Zu  machen,  Iu>f3  bei  ber  z"  erwartenben  geringen  ©irfung  beffelben  ben  9ieft  bes 

^reftige,  welcher  bem  franzöftfdjen  ©efebwaber  nod;  geblieben  war,  oermdjten. 

©o  lautete  baS  Urtfjctl  ber  berufenen  Äommiffion.  'Die  öffentliche  Meinung 

billigte  biefen  58ef(b,lufe  nid)t,  er  begegnete  oielmcl)r  bitteren  Kritifen  foldjer  Ülidjter, 

bie  in  ©afjrfyeit  oiel  me^r  letbcnfdjaftlidj  als  fompetent  waren,  flftan  tjöre  bie 

„Revue  des  DeiL\-Mondes.u  ©enn  wir  aud)  wiffen,  ba^  i^re  Urtt)eile  über  -sDiarine* 

angelcgen^eiten  feine  unfehlbaren  finb,  fo  läfjt  fia>  bem  folgenben  ̂ affuS  eine  gewtffe 

Deutung  ntdjt  abfpred^en: 

„Die  flotten  ber  Oft*  unb  SRorbfee"  —  fagt  2W.  Öouis  -iHcübaub  —  „hätten 
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mehr  wagen  unb  unternehmen  fönneu,  fich  mit  einem  SBort  ber  entfchloffenen  Haltung 

beS  eigenen  2anbeS  anpaffen  muffen."  Da  tyaben  mit  mieber  bie  'Jtytafe,  welche 
^ranfreidj  beljerrfcht!  stecht  fjoljle  Sorte  über  einen  recht  ernften  ©egenftanb.  SBcnn 

man  fich  fd)on  erlaubt,  bie  df)«  eines  ©efdjwaberchefs  aufs  ©piel  $u  fefcen,  fo  muß 

man  gum  ÜRinbeften  bie  £f)atfadjen  erflären  unb  präjifiren.  Denft  ber  Slntor  an  bie 

beiben  beutfehen  ÄriegShäfen?  ©oll  es  ffiel  ober  wohl  bie  3aoc  f«n»  roeldje,  ftatt 

forcirt  $u  roerben,  burdj  ben  SKangel  an  Süfmheit  beS  Oberfommanbirenben  un= 

berieft  unb  ungenommen  geblieben  fein  follen? 

<£S  tt)ut  SRoth,  fich  herüber  ju  oerftänbigen. 

SReint  er  bie  ̂ abe,  nun  gut,  wir  haben  nichts  bagu  gu  fagen.  Das  ift 

©aa>e  beS  ftorbfeegefcbroaberS.  Der  fcbmiral  $ourid>on  hat  alle  Vollmachten  befeffen. 

<£t  befifct  noeb  heute  bie,  fia?  S"  oertf>eibigen."*) 

Der  ÄDmiral  Söouf'tsSÖillaumej  fyat  ftc  nicht  mehr. 

Sitte,  bie  wir  fein  Slnbenfen  ehren,  hoben  bie  ̂ flicht,  ben  legten  Äft  feines 

militärifchen  SebenS  in  baS  benfbar  hcllfte  IMdjt  gu  rüden.  9tur  fo  fann  er  beurtheilt 

roerben.   $rrte  er,  fo  wirb  bie  l^efdnchte  bieS  funbthun. 

Der  SCbmiral  $ouet,  oor  Äiel  mit  fetner  fet)r  unjureiajenb  gufammengcfefcten 

flotte,  hat  bennoch  bie  materielle  SWöglichfeit  ber  3rorcirung  bfef**  -t^afenS  niemals 

geleugnet.  Ghr  §at  fich  nur  gefragt,  ju  welchem  3n?ctfc-  ®*  theilte  bie  einmüthige 

SKeinung  feiner  Äapitäne,  inbem  er  biefen  Singriff  für  mehr  bie  ©hre  gefährbenb 

als  baS  tfeben  ber  Sßefafeungen  bebrohenb  anfalj. 

Da  heißt  «S  nicht  bloß  hanbeln,  „immer  r)anbeln,  banbeln  um  jeben  ̂ JreiS", 
roie  bie  ̂ ean  ©arts  ber  treffe  es  oerlangen,  man  muß  roiffen,  rooju,  wenn  man  gur 

Xf)at  febreitet.  Vor  einem  ernften  Angriff  muß  baS  üttaß  beS  erreichbaren  ©rfolgeS 

gegen  bie  aufeuwenbenbe  Änftrengung  abgewogen  roerben.  Vor  Äiel  fefcte  man  fich 

jroetfettofen  Verluften  aus  unb  erreichte  mit  aiemlidjcr  Sicherheit  fo  gut  roie  nichts. 

Das  roäre  nicht  mehr  Kühnheit  geroefen,  fonbern  offenbare  Ilrorheit;  erhabene 

Torheit,  ̂ eroif(r)er  SBa^nfinn  wirb  man  fagen;  jaroot)l  herotfeh  in  ber  VolfSrebe  eines 

©chwäfcerS,  aber  unroürbig  für  einen  ̂ öchftfommanbirenben,  ber  für  baS  53lut  feiner 

Seute  unb  bie  (£t)re  «ncr  intatten  flagge  bie  Verantwortung  trägt. 

ftber  nehmen  wir  einmal  einen  wenig  wahrfcheintichen  ftall  an,  baß  eS  bem 

fcbmiral  gelungen  wäre,  ohne  ein  ©djiff  auf  ben  Untiefen  oor  ber  Vieler  ̂ öhrbe  gu 

oerlieren,  bura)  bie  XorpeboS,  bie  SBalfenfperren  unb  bie  ftifchernefce  hinburdj,  in 

ben  inneren  $afen  oon  Äiel  hereinkommen.   9jun  unb  was  bann? 

Der  §afen  ift  leer ;  es  gab  feine  frlotte  ober  nur  ein  ebenbürtiges  Sriegöfchiff 

ju  befämpfen  ober  wegzunehmen.  SÜas  hätte  er  bort  unter  ben  ©techfdjüffen  ber 

hoch  gelegenen  Uferbatterien  machen  f ollen?  —  Die  ©chiffe  reichen  nicht  weiter,  wie 

baS  3Eeer,  fagt  ein  ©prüchwort. 

§ier  wie  überall  würben  alle  ©chiffe  ber  Seit  ohne  l'anbungstruppen  ben 
General  o.  ÜWoltfe  abfolut  niebt  haben  oerhinbern  fönnen,  bie  beutfehen  Stuften  gu 

*j  Seine  Stattjeibigung  ift  ja  leirtit,  benn  feinö  ber  für  bic  Sikgnahme  ber  $abe  unbebingt 

nötigen  Heineren  Äriegäfafjrjeugc  bat  jemals  unferc  .<öäfcn  oerlaffen.  ̂ ouric^on  ̂ at  ebenforcenig 
roie  fein  ÄoUcge  oon  ber  Oftfee  Äanonenbootc,  iNonitorö  ober  i^roimmenbe  ©atterien  gehabt,  um 

feinen  geioaltigen  ̂ anjern  ein  ftafjrroaffer  ju  6ejei<hnen. 
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entblößen  unb  in  aller  ©emüthSruhe  bie  gegen  unfere  pomphaft*)  angefünbigte 

tfanbungSexpebition  beftimmten  200  000  üftann  na$  Üflefe  unb  $ari$  $u  febaffen. 

$n  bem  amerifanifdjen  Äriege,  beffen  .^elbenthaten  man  $u  SBergleidjen  heran* 

pichen  beliebt,  §at  c§  im  Horben  wie  im  ©üben  ftet3  nur  gemeinfehaftliche  Slftionen 

oon  Speeren  unb  flotten  gegeben.  33ei  aßen  Äüftenpläfcen,  bie  oon  föberirten  Iruppcn 

nach  unb  nad)  eingenommen  würben,  fo  bei  SRoanofe  3slanbr  SBeaufort,  ©tlmington, 

^ort  föooal,  ©aoannah,  SWobile  unb  9tem-Drlean3,  untcrftüfct  immer  ober  beinahe 

immer  ein  &u$fchiffungSforp3  ben  Angriff  ber  flotte. 

$)er  hdbenmüthige  unb  fdjrecflidje  Äampf  be§  „ÜKerrimae"  gegen  bie  föberirten 

Fregatten  „Gongreß"  unb  „(Sumberlanb",  fpäter  fein  berühmter  ©affengang  mit  bem 
erften  ÜWonitor  oor  üftonroe,  tjatten  lebiglidj  ben  3mecf,  bie  9lrmee  beS  ̂ Jotomac 

ju  oerhinbern,  fiel)  auf  ber  oirginifchen  £>albinfel  au^ufchiffen. 

%n  ben  ©ewäffern  oon  fliorfolf  $ielt  ber  fonföberirte  «ßanjer  ganj  allein 

ben  ©eneral  2Wac  ©lellan  in  Schach,  inbem  er  ihn  oerfnnberte,  ficö  be$  tfaufs  be$ 

$ame3  föioer  jur  Belagerung  oon  ffiichmonb  gu  bebieneu. 

«üif  bem  SWiffiffippi  untcrftüfcte  bie  gepanzerte  Flottille  be$  tfommoborc  ftoote 

bie  föbertrte,  ©olumbus  belagernbe  Ärmee  be$  OftenS  burch  $3emätt)ttgung  ber  glüffe 

Tenneffee  unb  Gumberlanb,  moburd)  ben  ßonföberirtcn  bie  (Jifenbafmoerbinbung  ab* 

gefctjnitten  unb  ber  getnb  jum  fajlcunigen  Slbjug  nach  ©üben  genötigt  »ourbe. 

£)ie  franjöfifchen  ©chriftfteUer  oergeffen  bei  ber  Befpredmng  unferer  Aufgaben 

in  ber  Oftfee  grunbfäfcltdj,  baß  eine  ftlottt  in  biefen  ©ewäffern  ohne  Üruppen  nidjt3 

ober  beinahe  nichts  unternehmen  fann ;  fie  berürffiajtigen  #i  fe^r  jenen  unbarmherzigen 

beutfajen  (Shroniften,  ber  ba  fagt: 

„SÖenn  bie  fran^öfifdjeii  flotten,  bereu  Üftanöoer  bemitleibenSwerth  waren, 

nur  einige  $3eroeife  oon  (Energie  gegeben  hätten,  mürbe  3)?oltfe  bie  Stuften  nid)t  hoben 

entblößen  fönnen,  was  ihm  jefct  balb  erlaubt  mar:  —  fo  würbe  biefe,  oor  bürgern 

noa)  fo  gepriefene  flWarine  burd)  ihre  Ohnmacht  ein  (S&egenftanb  be$  ©potteö  unb  ber 

Beratung."**) 
SÖelch  anbere  3Jceinung  fonnte  unfere  flotte  einem  unoerföhnlicben  ®egner 

einflößen,  ber  fich  oom  erften  ©chretfen  erholt  hatte,  oon  feiner  maritimen  Unoerle^ 

lithfeit  nunmehr  überzeugt  mar  unb  frei  feine  ©treitfräfte  am  flihein  fonjentrirte, 

feit  bem  Moment,  mo  fie  oon  unferer  Srmee  nicht  mehr  auSgcnufct  au  »erben 

oermochte?  Diefe  folbatifche  Brutalität  ift  für  uitö  nicht  erftaunli(her  mic  bie  far* 

faftifchen  «reitfeiten  unferer  geuilletonftrategen. 

Die  «erblenbung  biefer  Jfritifer  ging  fo  weit,  baß  fie  bie  SWanöoer  ber 

Oftfeeflotte  oon  1870  im  Vergleich  mit  benen  ber  engltfcb>franaöfifchen  flotten  oon 

1854/55  in  biefen  ©ewäffern  gegen  SRußlanb  oerbammen  wollten,  tiefer  SBergleid) 

beweift  im  ©egenthetl,  baß  mau  ben  Sbmiral  $8ouet*SÖillaume3  in  ber  Oftfee  im 

3uftanb  ber  üHacbtlofigfeit  beließ. 

*)  $)ie  obme^felnb  2rod)u,  bem  ilrinjen  Napoleon  unb  ©ourbofi  octfprodjcne  uiel« 
oerljei&enbe  (Sjpebition. 

**)  Julius  o.  SBtcf ebe  —  ftölmfd&e  3eitung. 
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»IS  bic  »bmirale  ̂ arfeoal  unb  Papier  nadj  fltcfognoSairung  bes  finnigen 

©olfs  unb  in  ber  ©infiajt,  baß  es  unmöglich  fei,  oor  Kronftabt  etwas  auszuführen, 

fidj  für  bic  Süanbä-Snfeln  entfdneben,  Ratten  fic  Kanonenboote,  S3ombarben  unb  £<anbungS* 

trappen  bei  fidj. 

3J?an  barf  nidjt  oergeffen,  baß  eS  baS  G^pebitionSforps  beS  (SeneralS 

53araguar/  *  b'  £>illierS  war,  wela)eS  uns  bie  ©innab,me  oon  SSoraarfunb  crmöglidjte. 
$m  folgenben  Qafyx  fonnten  bie  Slbmirale  ̂ naub  unb  Dunbas,  nadjbcm 

fie  nodnnalS  if)re  Dfmmadjt  oor  Kronftabt  erfannt  Ratten,  ganj  nadj  tfjrem  üöelieben 

unb  a»ar  75  ©tunben  ben  £>afen  oon  ©ocaborg  auf  2500  in  bombarbiren,  weil  fie 

über  eine  große  Qaffl  oon  Kanonenbooten  mit  &efd>üfcen  oon  50  unb  oon  93ombarben 

mit  üttörfem  oon  32  cm  oer  fügten,  ©enn  ber  3ttinifter  Otigault  be  ©enouill». 

für  bie  Klotten  oon  1870  bic  ftabrgeuge  oorgefetyen  fyätte,  wie  Ducos  fie  15  ̂ aljre 

früher  ben  bamaligen  ©eföwabern  gutfjeilte,  fo  bätte  fid)  ber  Slbmiral  93ouet  ein 

Vergnügen,  nein,  ein  wahres  $eft  barauS  gemadjt,  aUe  bie  preußifdjen  ©oeaborgs  $u 

bombarbiren.  ©S  bleibt  inbeffen  ämetfellos,  baß  baS  einfache  ̂ ombarbement  ber 

Äüftenbatterien  eben  fo  wenig  wie  baS  Söefdjießen  oon  Üüfienftäbten  auf  weite  l£nt= 

fernungen  ben  planen  beS  ©enerate  o.  Sttoltfe  nidjt  einen  einjigen  3Kann  ent* 

boben  t)dtte. 

Die  flußaufwärts  gelegenen  ©täbte,  wie  ̂ Bremen,  Hamburg,  «Stettin,  l*übetf, 

felbft  Dan$ig  ober  Königsberg  fommen  fnerbei  oon  oornberetn  gar  nidjt  in  JBetraa)t 

(Jbenfogut  fönnte  man  baoon  träumen,  baß  Nantes,  9iouen  ober  53orbeau? 

oon  ̂ ott^feegefajwabern  angegriffen  werben  fönnten.  9laa)  bem  7.  »uguft  blieb  uns 

nur  bie  33emäd}tigung  eines  KüftenpunftS  übrig,  oon  wo  aus  baS  bort  oeranferte 

©efajwaber  ben  fremb  beftänbig  mit  einer  Sanbung  bcbroljen  tonnte. 

Dolberg  allein  war  für  unfere  Ärtiüerie  als  erreidjbar  refognoS^irt.  Der 

Äbmiral  begab  fid)  baljin.  (£s  war  Gnbe  Äuguft,  bie  „©uroeillante"  lief  in  einer  (£nt* 
fernung  oon  2000  m  oom  tfanbe  flar  jum  ©efeebt.  Die  ®efd)üfce  waren  eingeridjtet ; 

man  erwartete  baS  ©ignal,  ein  einziger  Ürommelfdjlag,  unb  bas  iBefdneßen  ljätte  be* 

gönnen,  ©enn  audj  oon  ©all  unb  (graben  umfdjloffen,  ift  bie  ©tabt  bodj  oljne  95er * 

tljeibiger;  eS  ift  SBabefaifon,  man  mottete  fagen  &eftjeit.  Die  Sonne  ftefyt  im  Wittag, 

bie  8uft  ift  rufug,  baS  2JJeer  glatt,  bie  ©onne  ftrafjlt;  bie  §anbungSpläfce  füllen  ftdj 

mit  Neugierigen.  Die  lerraffen  beS  Kürlaufes  finb  oon  grauen  unb  Äinbern,  oon 

©reifen  unb  ©ieüjen  befefct.  «uf  aüen  ©ebäuben  wef)t  baS  SHotbe^Kreu^Söanner  ber 

(genfer  Äonoention. 

©n  ©ort  bes  »bmirals,  unb  unfere  ©efdjoffe  hätten  im  «ugenblttf,  obne 

jebe  ©efa&r  für  uns,  aus  Slllem  biefen  ein  Raufen  oon  Seiten,  Ruinen  unb 

«f<6e  gemaajt. 

DiefeS  ©ort  würbe  nidjt  gefprodjen. 

Der  Äbmiral  wagte  es  nidjt,  ober  oielme&r  ber  äbmiral  wagte  es,  niebt 

3u  fpredjen. 

gür  biefe  eble  I^at  würbe  er  ber  ©ajwädje  gejie^en,  fogar  beS  33erratbS; 

er  mußte  foldjeS  erwarten. 

S3on  ber  Partei,  bie  nur  immer  bieS  ©ort  auf  ben  kippen  bereit  bat, 

bie  ftdj  ̂ rantreia)S  Mißerfolge  nur  als  SBcrrätt)erei  erflären  mag,  bie  fidj  feit 
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24  ̂ aljren  oerratljen  glaubt,  immer  oerratljen,  objie  'Kuffjören  oerratben,  am  fttyein 
wie  au  ̂ arte,  an  ber  Soire  wie  in  ben  SSogefen,  in  ber  9lorbfee  ebenfo  wie  ber  Oft* 

fee  —  bei  biefer  Partei  ift  eben  nidjts  erfiaunlidj. 

Söürbe  benn  bas  iöoinbarbement  oon  Dolberg  ̂ ranfreidj  irgenb  etwas  genügt 

f)aben?  ©ürbe  es  bie  ftnüafionSflutb,  meld)e  eS  überfdjwemmte,  audj  nur  um  einen 

&d)xitt  um  eine  einige  Sefunbe  oeraögert  fyaben? 

$ft  es  benn  3wetf  beS  ÄriegeS,  gu  tobten,  um  $u  tobten,  ju  jerftören,  um  au 

$erftören? 

Xrofe  unjerer  blutenben  3Bunben  unb  unfereS  unauSlöfdjlia>n  ©djuierjeS, 

trofc  beS  f>eiligen  £>affeS,  ber  unfere  .§et&en  erfüllt,  baran  benfen  wir  bennodj  nidjt 

tiefer  &ft  nufelofer  SJergemaltigung,  biefe  fltadjfudjt,  ber  wiberftanben  gu 

traben  man  bem  Slbmiral  Söouöt#9Öiüaumej  Danf  miffen  follte,  würbe  unfere 

•prooinjen  unfehlbar  ben  graufamften  tflepreffalien  ausgefegt  Ijaben. 
$f)m  oor^uwerfen,  baß  er  bie  SBerwüftung  unferer  ̂ rooin^en  nidjt  mit  bem 

$n«5öranb4rf>iejjen  ber  iiüftenljäfen  ber  Cftfee  oergolten  r)atr  r)cigt  oergeffen,  baß  wir 

niemals  im  ©tanbe  gewefen  fein  würben,  einem  mitleibSlofen  33oIf,  welkes  ein  ganzes 

Dorf  wegen  eines  getöbteten  Ulanen  nieberbrannte,  in  feinen  blutigen  Otepreffalien 

glcidj  311  werben.  ©S  fjeißt  oergeffen,  baß  loir  auf  unferem  eigenen  ®runb  unb  ©oben, 

im  SRücfen  beS  oorbringenben  ̂ einbeS  unb  auf  einem  immenfen  ©ebiet,  es  niemals 

»erftanben  baben  ($um  größten  Grftaunen  Europas),  au$  nur  eine  ©ifenbalmfaVene 

aufzureißen  ober  einen  Sunnclfopf  $u  fprengen. 

Unter  folgen  Umftänben  ben  franaöfifdjen  ftbmiral  %u  oerurtb>ilen,  Ijeißt  eine 

ber  ewigen  unb  unlösbaren  fragen  beS  SJölfcr^  unb  firiegSredjtS  entfa>iben  woüen 

unb  jioar  ju  unferen  Ungunften. 

Das  Ijeißt  bie  ©adje  irgenb  eines  englifö^en,  amerifanifa^en,  ruffifdjen  ober 

felbft  preußifdjen  Slbmirals  führen,  ber,  anftatt  wie  Äbmiral  SBouet  burd)  feine  ®ene* 

rofität  oor  Dolberg  Sdjanbe  gu  ernten,  lieber  in  wenigen  ©tunben  .^aore,  9Zi$ja, 

(Sette  ober  -äflarfeille  jufammenfd)ießen  unb  erbarmungslos  oerbrennen  läßt.  3J?an 

geftatte  uns  biefen  (Sebanfen,  benn  er  ift  feineSwegS  djimärifd).  Der  ̂ orijont  ift 

bunfel  genug,  um  ben  Xag  ber  flferandje,  oon  ber  wir  träumen,  erwarten  $u  bürfen, 

aber  ber  Skrtljeibigung  unferer  ftüfte  muffen  wir  oor  Willem  babei  eingeben!  fein. 

Wun  wirb  man  fagen,  $um  Sßenigften  fjätte  ber  «bmiral  bo#  noa>  baS 

«Mittel  ber  ©lorfabc  anwenben  foUen.  (Sewiß,  nur  gehört  &u  einer  wirflia>n  95lorfabe 

eine  btnreidjenbe  ©^iffs^ab,!,  um  ttiatfädjlicb,  ben  3utritt  ä"  )^cw  beliebigen  Äüften* 

punft  oerbinbem  $u  fönnen.  @S  genügt  niaU  bie  Jölotfabe  ju  oerfünbigen  unb  fic 

feterlid)ft  im  Journal  Officiel  ju  erflären. 

$m  $at>re  18G")  waren  in  Slmerifa  mdjt  weniger  als  400  armirte  ©duffe 

ber  'Diorbftaaten  in  ber  iölorfabe  beS  ©übenS  befdjäfttgt. 
Die  ftrenge  Durdtfüfjrung  ber  ©locfabe  war  eine  berartige,  baß  man  bie 

©eenbigung  beS  Krieges  oorjugsweife  biefer  jufdjrieb. 

(£S  giebt  inbeffen  jwei  oerfdnebene  iölotfaben:  bic  miutärifdje  unb  bie 

.^anbelSblorfabc. 

Die  erftere  erferbert  ÄriegSfajiffe,  bie  anbere  gafylreidje  unb  rafa^e  ÄoifoS. 

«n  ber  Durdjfü^rung  ber  erfteren  fann  man  nidjts   auSjufetjen  b,aben, 

Digitized  by  Google 



^ttmtirol  SoucfcSBiUaumej  unb  feine  Äriegfiityrung  in  bet  Oftfee  im  ̂ afyxt  1870.  4f> 

aber  wie  fofltc  bic  SMotfabe  be«  fcanbel«  auf  einer  Äüftenftrecfe  oon  150—200  teilen 

oom  äbmiral  SBouet  mit  feinen  7  Fregatten,  baoon  iebe  100  Sonnen  Stoßen  pro 

Jag  »erbrauste,  Durchgeführt  werben? 

Sötr  leben  nicht  mehr  in  jenen  ßeiten,  wo  ein  fegelnbe«  tfmienfebiff  unter 

ÜHar«fegeln  fteusenb  wäbrenb  eine«  ganzen  Sinter«  eine  $üfte  überwachen  unb 

babei  Lebensmittel  unb  alle  SBorräthe  für  bie  £eit  oon  fea>«  SDionaten  mit  ftdj 

führen  fonnte. 

Jpeutjutage  ftclten  bie  Ärieg«fchiffe  anbere  ftorberungen.  ©ie  finb  mächtig, 

gewifj;  aber  fie  finb  öfter  gezwungen,  einen  .ßufludjtöfyafen  aufjufuchen,  um  it)rc 

iJiafchinen  ju  unterfudjen  unb  ju  repariren,  i^rc  Noblen  aufzufüllen  unb  ihre  Seben«» 

mittel  ergänzen  ju  fönnen. 

9Ber  nimmt  nun  währenb  biefer  3eit  if>rc  ©teile  im  Sölocfabebicnft  ein? 

SÖenn  eine  unferer  Fregatten  in  ber  £iöge*i8ucf}t  ihre  Üflafchinen  reparirte 

ober  Sohlen  übernahm,  mußte  eine  jweite  Fregatte  bei  ihr  bleiben,  um  fie  gegen 

nächtliche  Angriffe  ber  Monitors  ober  lorpebofahrjeuge  $u  oertheibigen. 

93or  Danjig  würbe  bie  „tyvt'iä"  auf  biefe  SBeife  oon  ber  „Frille"*)  über* 
rafcht.  —  Die  SRonbe  fatjrenDe  Dampfbarfaffe  erwiberte  mit  lebhaftem  fteuer.  Die 

„Xb&tö"  ging  unter  Dampf;  brei  Minuten  genügten  ̂ icrju,  bennoch  311  fpät,  ber 

$einb,  burch  feinen  geringeren  Tiefgang  begünftigt,  gewann  bie  Äüfte  unb  Seit,  um  in 

ben  £>afen  aurücfyueilen.  — 

©chliefcUcb  ging  ber  ©ommer  ju  ©nbe;  bie  Sföinbftärfen  nahmen  ju;  ber 

©eegang  in  biefen  weniger  tiefen  ©ewäffern  würbe  furj  unb  hart,  bie  ̂ aoarien  ba« 

burch  häufiger.  Da  gab  e§  gebrochene  Änferfetten  unb  oerlorene  ?lnfer;  bie  ©pill« 

würben  befchäbigt,  unb  bie  Dampfbeiboote  fonnten  nicht  mehr  gebraucht  werben. 

eine«  Jage«  würbe  ber  bei  2lr!ona  oeranferte  „flioebautbeau"  oon  einer 
ftarfen  quereinfommenben  93ö  total  auf  bie  ©eite  geworfen  unb  rollte  bann  fo  furcb> 

bar,  baß  er  faum  im  ©tanbe  war,  fidj  au«  ber  üöranbung  311  flüchten  unb  bie  h*>hc 

©ee  wieber  ju  gewinnen,  ©ine  einzige  2)cafd)inenhaüarie,  oielleicht  nur  ein  fehlenber 

Äteferoetheil,  ̂ erbrochener  23oljen  ober  gar  nur  ein  fehlenber  einfacher  SBorftecfer,  unb 

ba«  Unglücf  war  ba.   ©lüeflicherweife  r)ielt  fich  bic  2)Jafchinc  gut. 

©in  anberes  ÜWal,  e«  war  auf  einer  ffreu^tour  be«  'flbmiral«  ißcnboat,  lag 
ba«  ©efchwaber  währenb  einer  33Ö  au«  ©übweft  unter  ©cgel  beigebreht.  ©«  wehte 

heftig  bei  hoher  ©ee.  53eim  ©inbrueb,  ber  iWacbt  war  eine  ber  Fregatten  nicht  auf 

ihrem  Soften,  ber  „©urceillante"  würbe  beim  „  lieber»  ben*9lcbterfieoen*gehen"  ba« 

SRuber  weggeriffen.  Die  Sage  war  tritifch,  bei  jeber  ©chlingerbcwegung  brang  ba« 

©affer  ftromwei«  burch  ba«  Äoferloch. 

Drei  Jage  lang  fämpfte  man  unaufhörlich  gegen  ba«  fchlechte  Setter.  sJiur  unter 

unerhörten «nftrengungen  unb  mithülfe  eine«  ̂ cothruber«  gelang  e«  ber  „©uroeillante", 

bie  flieife  nach  ©herbourg  im  ©chlepp  ber  „©uienne"  Durchzuführen. 
©eeleute  werben  bie  ©djwierigfcit  unb  bie  burch  bie  3ahre«jeit  erfchwerten 

Umftänbe  biefe«  unbefannten  unb  unfruchtbaren  Äampfc«  begreifen;  fie  werben  aber 

aueb  bie  ©innigen  fein,  welche  bie«  ooü  $u  würbigen  im  ©tanbe  finb. 

*)  Soll  roo^l  „9hjmpf|e"  h«»6cn. 
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DaS  ̂ ublifum,  bie  letbenfdjaftlidjen  üKaffen,  bic  brausen  anbere  ©djaufpiele. 

'Sic  wollen  große  fltammfämpfe  wie  bei  £iffa,  ober  brennenbe  ̂ inienfe^iffe  unb  Raufen 

treibenber  3Sracf3  wie  bei  la  fwgue  ober  $rafalgar.  93on  ben  gefdnlberten  ©dnvierig* 

fetten,  bie  ben  vollen  9J?annc3mutfi  beanfprudjen,  fpredjen  fie  nid)t,  fie  begreifen  fte 

nidjt.  Üiefgänge  unb  ©anbbänfe,  SorpeboS  unb  Untiefen,  ̂ ifdjerne^e,  CT)ecfSfc^uffcf 

Söalfenfperren,  was  bebeuten  fie  alle  für  einen  geiftreidjen  Sd)riftfteller  vom  „Gaulois* 

ober  bem  „Petit-Jourual-?  Das  finb  für  fie  tflageliebcr  über  bie  vom  Abmiral  Söouet 

erfunbenen  „tmpedimenta'".  $n  ftranfreid)  ftberjt  unb  ladjt  man  über  AlleS;  man  lad)t 
über  ein  Gfrrab.    Die  ©arfasmuswütbigfett  refpeftirt  feinen  tarnen. 

9ttan  würbe,  fo  fagt  man,  es  bem  Abmiral  93ouet  Derlen  baben,  wenn  er 

fid)  l)ätte  in  bie  t'uft  fpreitgen  laffen;  baä  Unglücf  f)ctlige  Alles. 

<5id)  in  ben  (Srunb  bohren,  in  bie  Öuft  fprengen  laffen,  fd)ön,  aber  eS  ift 

nod)  $u  fagen,  burd)  wen  unb  wo. 

Der  fteinb  fjat  fid)  nie  gezeigt,  unb  wo  ibn  fueben  in  ber  Oftfee? 

Durfte  ber  Abmiral  unfercS  GkfdjwaberS  fid)  bem  fidieren  Skrlnft  feiner 

®d)iffe  beim  nufclofen  ftorciren  irgenb  einer  leeren  fttbebe  ausfegen,  um  fid)  lebigltdj 

eine  foldje  Abfolution  zu  erwerben? 

Der  Abmiral  fal)  fet>r  mof)l,  baft  bie  ftlutl)  ber  Unpopularität  fid)  gegen  ibn 

beranwälzte,  bie  bei  uns  jeben  vom  <$lürf  vcrlaffenen  General  unfehlbar  ereilt. 

(St  war  refignivt. 

Aber  bie  tiefe  Bewegung,  von  ber  feine  2eele  erfüllt  war,  brid)t  burd)  in 

einer  Gnbc  Auguft  an  ben  «Mintfter,  ber  ibm  bie  WidjtauSfübrung  aller  feiner  tÖefel)te 

vorwirft,  geridjtetcn  Antwort. 

,,At)!  mein  $>err  Üflinifter",  erwiberte  ber  Abmiral,  „finb  nidrt  Sie  es,  ber 

unferc  anfangs  fo  auefid)tSvolle  Aufgabe  zu  einer  berartig  unbanfbaren  gemadjt  rjat? 

ftürdjteten  Sic  nid)t,  baß  man  r»on  uns  mct)r  verlangte,  als  wir  leiften 

fönnen,  feitbem  wir  ber  gewaltigen  £mlfsmittcl,  bic  uns  ver)prod)cn  waren,  beraubt  finb." 

Diefer  iörtef  fagt  Alles. 

^efet,  wo  man  einen  Maren  Wütfblirf  auf  bie  bamaligen  Vorgänge  werfen 

fann,  wollen  wir  in  ber  ßrfenntniß  ber  Urfadjen  behaupten,  ba|$  eS  unier  tfiedit  unb 

unferc  tyflitit  ift,  z"  wiffen,  weld)er  Ambril  ber  U5erantivortlirtfcit  gerccrjtcrwcifc  ber 

flotte  aufzuerlegen  ift.  3Bir  prätenbiren  nidrt,  bafj  bie  franjöfifcfee  Marine  Alles  ge» 

tfjan  unb  geleiftet  bat,  was  fie  leiften  tonnte.  Wein  unb  tanfcubmal  nein!  Die 

2)tarinc  fonnte  $ranfrcitf>  unter  tvuci  33ei>iiigungcn  retten:  wenn  fie  fdjlagfcrtig  gc* 

wefen  wäre,  unb  zweitens,  wenn  fie  mit  ber  Armee  im  herein  bätte  banbcln  fönnen. 

Allein  gelaffen,  verlor  fie  bic  ̂ orifjeilc  ifjrcr  gewaltigen  llcbermadn  gegen  einen  maritim 

faum  nennen3wertf)cn  g-ciub.  ̂ ebenfalls  wäre  es  nod)  ein  deichte«  für  fie  gewefen, 

ben  f einbüßen  .panbel  zu  3evftören,  bie  Stuften  ju  verwüften  unb  vielleicht  aua>  feine 

brei  ober  oier  gepanzerten  Schiffe  wegzunehmen. 

3Benn  fie  foweit  nid)t  gegangen  ift,  fo  finbet  baS  feine  (Srflärung  in  bem  Um« 

ftanb,  baß  man  ibr  bie  jur  Aftiou  nötbigeu  Kampfmittel  verjagte. 

Üftan  fudje  bod)  nidjt  bie-  Uriadjc  ibrer  Untbäiigfeit  in  anberen  (^rünben. 

Die  fran^öfifebe  SD?ariue  fat)  fid)  1870  barauf  bci'dn'änft,  ba«  preupifdje 
©efdjwaber   in   ber  $abe    feftjul)alten,    ben   beutfdjen  ̂ )anbcl  lahmzulegen  unb 
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ben  franjöfifaVn  ju  fi^etn;  fa?licftlid>  bic  Sicqerbeit  beS  eigenen  ÄüftengebietS  au 

garantiren. 

DieS  ftnb  füglid)  bie  einzigen  Dienfte,  bie  man  oon  ber  franaöfifdjen  flotte 

bei  bem  jämmerlichen  ̂ uftanb  ̂ rcT  SluSrüftung  »erlangen  fonnte,  unb  biefe  Dienfte 

fjat  fie  geleiftet.  SBenn  ttjre  33erläumbcr  ober  i^rc  unflugen  ̂ reunbe  es  gütigft  ̂ u* 

geben,  tjat  fie,  ©Ott  fei  Danf,  weber  ein  maritimes  ̂ eban  noa)  eine  ©efdjwaberfapttulation 

$u  oer$eid)nen.  $bre  flagge  blieb  intaft.  @ie  t)at  fein  2örad  in  biefen  gefäljrlidjen 

©ercäffern  jurütfgelaffen,  in  beren  Äartcn  alltäfjrltd)  £>unberte  oon  fleinen  trennen  ben 

3uwad)S  an  ©cf)iffbrüd>en  marfiren.  —  Das  finb  iljre  Staaten. 
$Uar  bas  genug? 

3öir  ftnb  in  biefem  ̂ unft  feine  Optimiften.  Söir  wollen  nodj  einmal 

wieberf)olen: 

Die  Marine  fonnte  anfangs  ftranfrcidj  retten,  ©arum  t^at  fic  es  nid)t? 

©arum  t>at  fie  es  nid)t  menigftenS  oerfudjt? 

9?ebe  man  bodj  nidjt  oon  üftadjiaoelliSmuS,  oon  93erratb  unb  SBerfyängnifj. 

Diefe  intjaltslofen  953orte  laffe  man  biet  aus  bem  ©piel. 

Der  ©ieg  Greußens  über  uns  ift  für  unfere  flotte  wie  für  bie  2lrmee  ber 

Xriuntpfj  beS  Salculs  über  ben  Zufall,  ocr  »orbebadjten  lleberlegung  über  bie 

£>anblungsweifc  bes  2lugenblttf§,  wir  wagen  nirf)t,  mit  ̂ aul  <Saint*5Mctor  fjin^uju* 

fügen:  „ber  Sriumpl)  be*  SöiffcnS  über  bic  Unwiffentjeit." 

„Unfere  3?erblenbetbeit  t;at  in  biefem  Kriege,  beffen  fa?recflidie  (Sigenart  ba* 

rin  beftefjt,  ba§  er  nur  eine  fortgefefete  Äataftropbe  barftellte,  Mes  ocrfdntlbet,  9>er* 

wirrung  unb  2Hit?erfolg,  3erfd>metterung  unb  ganzen  3ufammenbruaV'*) 
^n  £>tnftcbt  auf  bie  ftlotte  ift  unfer  ftaü  ein  um  fo  tieferer,  ie  f)öf>er  wir 

unter  ben  Seemächten  bereits  rangirten. 

<2eit  20  ̂ atjrcn  jwangen  wir  fie,  uns  auf  bem  33egc  beS  materiellen  unb 

umwart  belnben  g'ortf t^rittc^  ̂ u  folgen. 

Jöot  uns  nidjt  ein  3ftinifter  (wie  ein  üftitarbeiter  beS  „Correspoudiiut"  bemerft) 

ein  fonberbarcS  ©djaufpiel,  wie  er  fid)  erfüllte,  ju  Slnfang  beS  Krieges  alle  Ü3erantwort- 

lidjfeit  ber  Oberleitung  fämmtlirfjer  ©efdjwabcr  unb  aller  anberen,  3'ranfreid)$  c°k 

g-arben  tragenben  ©djiffe  in  feinem  Äopf  allein  unb  in  feinem  £>otel  in  ber  SHue  ropalc 

fonjentriren  511  wollen? 

©ewig  war  ber  Slbmiral  fltigault  be  ®en  ou  illp  ein  f efter  Gfjaraftcr, 

bewährt  bura?  bie  oon  if)m  in  ber  ftrtm  gegebenen  Öeweife  oon  ̂ ntelligena  unb 

faltblütiger  Sapferfcit.  Die  ber  ÜJfarine  in  ber  Oftfee  obliegenbe  Aufgabe  war  if;m 

nitf)t  fremb.  Sr  fannte  bie  Offiziere  unb  ©ebiffe  auS  bem  ©runbe,  fjatte  er  fie  bod) 

fd)on  an  ber  firim  in  ibrer  Ibätigfcit  beobaduet. 

DaS  3?orbilb  biefcS  burd)  feinen  Ämtsoorgänger  fo  trefflich  infeenirten  ̂ clb* 

jugeS  hätte  hinreichen  müffen,  um  ilm  auf  bie  iBafm  ju  führen,  auf  welcher  ber  ftaifer 

i^n  fe§en  wollte. 

„Der  Slbmiral  ̂ igault  be  ©enouillt)  batte  Ellies  in  feiner  §anb,  ge* 

fammelte  ©rfabrung  fowobl  wie  ©elbftoertrauen,  obfolute  Autorität  wie  Ueberflufj  unb 

reia^e  3?erfd)icbenartigfeit  ber  Kampfmittel. 

*)  Paul  de  Saint- Victor,  „Barbarea  et  Bandits". 
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Unb  als  ber  «ugen&lttf  fetner  allergrößten  ̂ etfyätigung  gelommen  war,  er* 

wies  fia?  2llleS  als  of)nmäd>tig,  SllleS  brad)  $ufammen."*) 
SBon  projeften,  oon  Kombinationen  bes  ©an$en,  oon  oorfjerigen  ©tubien  ift 

feine  9?cbc  mebj.  ©in  $«lb$ugSplan  —  frommer  $öunfd>!  ©er  wirb  moljl  jemals 

eine  ©pur  eines  folgen  in  bem  ßfjaoS  ber  erften  ©tunbe  unb  in  ber  ̂ ufammenfyang* 

loftgfeit  beS  gewol)nttdjen  ®efdjäftsganges  mit  ber  $mprooifation  entbetfen  fönnen. 

53 o  f f u e t  bat  es  uns  gejagt,  bas  flafftfdje  Slltertbum  f)at  es  fdjon  oor  iljm 

uns  gelehrt:  „Quo»  vult  perdere  Jupiter,  dementat." 
©cla)e  anbere  Urfac&e  für  biefe  unerf  lärliay  <2d)ma$beit  beS  3WarineminifteriumS 

fönnte  man  entberfen,  als  benfelben  $eift  völliger  Zerfahrenheit,  melier  fid)  beS 

ganzen  SBolfeS  bemächtigt  h>tte,  ber  2tt.  be  ßärammont  jur  Xribünc  fajlcppte,  nnfete 

Generäle  an  ben  (Trensen  feftf)ielt,  53a  ja  ine  in  SDfefe  einfdjließen  unb  üftae  3Waf>on 

in  allen  feinen  SBegen  oon  GbälonS  bis  ©eban,  irren  ließ  unb  bamit  enbtgte,  baß  fo- 

gar  unfer  Patriotismus  unter  ben  dauern  oon  Paris  (a^m  gelegt  würbe? 

$amobl  es  mar  berfelbe  (Seift,  welker  audj  bas  ÜWinifterium  beherrfdjte,  es 

in  folgern  ÜWaße  mit  $Minbf)eit  fdjlug,  baß  ber  oon  bem  Vertrauen  beS  SaiferS  am 

15.  $uli  erwählte  Kommanbirenbe  unferer  ©eeftreitfräfte  beS  Horbens  feine  (Ernennung 

nicht  eher  als  am  22.  $ult  im  rrOffieiel"  erhielt. 

SÖar's  2lbftd)t,  wie  (Einige,  ober  Kurafichtigfeit,  wie  Rubere  behaupten  ?  3U 
wa§  ber  (Streit?  $n  Kriegsbeilen  gelten  bie  Urfad>en  wenig.  $orm  fteinbe  behält 

man  nur  ben  «Umgang  im  Äuge.    9hm,  baS  (Jnbe  war  fjier  bcflagenSmerth  genug. 

Der  Äbmiral  Söouet  =  Stllaumcj  felbft  ift  oom  allgemeinen  ©eift  oer 

Korruption  nia)t  ganj  frei  geblieben,  ©r  war  fchulbig,  —  nein  nimt  fo,  er  war  oiel* 

mehr  baS  Opfer  eines  UcbermaßeS  oon  Vertrauen. 

6r  bat  ben  $erfpredmngen  geglaubt,  bie  ibm  gemacht  würben.  Das  ift  fein 

großer  ̂ rrtbuin. 

$öei  mehr  Umficht  fetnerfeits  wäre  er  nicht  £>als  über  Kopf,  olme  bie  nötbige 

Flottille  fleineTer  ̂ a^r^euge  uub  obne  Vanbungstruppeu  in  See  gegangen. 

ÜJtan  menbet  b,eute  ein:  ©arum  bat  er  fpatcr  nicht  einfach  bie  ©efetjle  beS 

SWinifterS  übertreten?  SBarum  hat  er  fid>  nicht  ben  cblen  uub  alten  ©abjfprud):  „©in 

©chiffSfommanbant  ift  nädjft  (Sott  ber  alleinige  £)err  an  Jöorb  feines  ©cbiffeS"  ins 
®ebäd)tniß  gerufen? 

©eine  ̂ nftruftionen  über  5öorb  ju  werfen,  wenn  fie  gentren,  baS  ift  einfach 

aufrührerifch,  aber  nicht  juläffig,  felbft  für  einen  rcpublifanifchen  ©eid>waberd>ef  nicht. 

8tobererfeitg,  was  blatte  er  na*  Ueberborbwerfen  aller  feiner  ̂ nftruftionen  benn  noch 

93efonbercS  unternehmen  fönnen? 

©o  blieb  Slbmiral  ̂ ouet^Stllaumea  ber  DiSsipltn  bis  jum  ©nbe  getreu, 

er  ift  mehr  ju  bef lagen  als  anjuf  lagen. 

Keiner  Ijat  mehr  wie  er  unter  bem  #uftanb  ber  DtmmadU  gelitten,  ju  bem 

er  fdjUeßlid)  gelangte.    Keiner  bat  ben  bem  ?lnfet)en  ber  ÜJZarine  zugefügten  Abbruch  . 

f^mer^liaier  empfunben,  fein  glüb>nb  begeifterter  unb  eblcr  ©inn  bat  foltbem  «Üen 

nia^t  wiberfteben  fönnen. 

*)  Corresponduiit,  *J5  oetobre  1871. 
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<Sudjt  nidjt  nadj  anberen  Urfadjen  feinet  £obeS:  er  ift  ber  Xrauer  über  baS 

Söaterlanb  erlegen.  Sffiie  berebt  ift  bodj  baS  ©chweigen  biefes  inmitten  unferer  9fuinen 

fo  früljgeitig  gefdjloffenen  ©rabes! 

©s  jagt  uns  met)r  als  eine  feierliche  ©rabrebe!  (5S  wiebert)olt  Äßen,  was 

ein  üWann  oon  £>erg,  was  ein  braoer  Slbmiral  t)at  hinterlaffen  lönnen:  bie  (Erinnerung 

an  feinen  Patriotismus,  feine  milttärifchen  unb  privaten  Sugenben. 

£>ocr}  anguerfennen  bleibt  bie  »olle  Offenheit  unb  ftrenge  SBahrheitSliebe  beS 

SBerfafferS,  ber,  jeglicher  yf)xa\e  abf)olb,  fiefj  nicht  fcheuU  feinen  SanbSleuten  bie  allere 

bitterften  Dinge  gu  fogen. 
SBroefer. 

2$on  SBiaenbmiral  SBatfd). 

äomntobore  €<hroeber  unb  feine  &tit 
V. 

üttifrofoSmoS,  wie  bie  üHarine  war  —  namentlich  neben  bem  anberen 

milüäriidjen  SJiachtfaftor  beS  ©taateS  —  nahm  jeber  3«road)3  unb  jebe  Slenberung 

baS  allgemeine  ̂ ntereffe  aufjerorbentlidj  in  Sfafpruch.  DaS  war  im  Frühjahr  1855 

mit  bent  (£rfcheinen  ber  ̂ c8atte  „Sfjeti**1  auf  ber  Dangiger  iR^ebe  ber  ̂ all  gewefen. 
Das  ©djiff  blieb  auf  geraume  $eit  in  ber  £>anb  ©unbewalls,  ber  auch  nad)  ben 

jeweiligen  Äufjerbienftftellungen  im  £>erbft  iljr  ftänbig  befignirter  Äommanbant  blieb, 

©djon  6 ei  ben  erften  $n*  unb  ?lußerbienftftellungen  geigte  fiel),  welche  Söcbeutung  nun 

gegen  früher  bie  följebe  oon  Dangig  gewinnen  mufcte,  benn  im  Vergleich  mit  ber 

Fregatte  „©efton"  hatte  man  es  hier  fogleich  mit  einem  ©ajiff  gu  t^un,  welkes  in 
bewaffnetem  unb  ooüauSgerüftetem  3uftanbe  in  bie  Seid/fei  nic^t  einlaufen  fonnte. 

ÜKit  oolfer  «uSrüftung  unb  Munition  fonnte  auch  „©efton"  es  nicht;  fie  fonnte  aber 

menigfteitS  ihre  Äanonen  bis  an  bie  Söerft  tragen,  was  bei  „XfjetiS"  unmöglich  war. 

Söeil  aber  „£h«tiS"  fortan  baS  ßernfrfnff  war,  um  welkes  ber  fjaiwtfädjlidje  Söctrieb 
beS  üftarinebienfteS  fict)  breite,  fo  würbe,  als  eine  notlnoenbige  ftolge,  ber  Söwcnantheil 

jenes  ̂ Betriebes  auf  bie  Dangiger  Difyebe  oerlegt,  unb  baS  gefammte  ülßartneleben  erhielt 

bamit  gewiffermafjen  feine  (Signatur.  Sin  fdmelle  SluSrüftungen,  wie  fie  für  ben 

ÜHobilmadjungSfall  ^eute  geübt  werben,  war  jener  $eit  nicht  gu  benfen.  SBenn  ein 

©pötter  ben  Dangiger  #ricgS(jafen  oon  bamals  einen  „Äriechhafen"  nannte,  fo  war 

bie  Söegeidjnung  nia)t  ungereimt.  Dem  beseitigen  erften  ©ffigier,  Lieutenant  üieefefe, 

würbe  es  als  eine  befonbere  tfeiftung  angerechnet,  als  es  it)m  gelang,  baS  ©djiff  gur 

^nbienftftellung  1856,  of>nc  ftanouen,  in  einem  Hage  oon  ber  ättottlau  nach  iTCcufahr* 

waffer  gu  bringen.  Äanonen,  üflunition,  ̂ noentar  unb  SWaterial,  ̂ rooiant  unb 

Stoffer  würben  bann  burdj  bie  bem  2öeirf>felbetrieb  eigenen  fogenannten  «orbinge,  gmn 

X^eit  auch  bura)  bie  ©chiffsboote  an  «orb  gebraut.   Die  fertige  «lusrüftung  nat)m 

3»atint-9lunM4au.  1898.  1.  £tft.  4 
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unter  foldjcn  llmftänbeit  feiten  weniger  als  brei  bis  oier  Sochen  in  Stnfpruch.  $)aju 

mußten  bie  33erhältniffc  oon  Stnb  unb  Setter  günftig  unb  bem  berfehr  förberlich 

fein.  Ser  ficf>  jener  Reiten  erinnert,  meifj,  wie  oft  e$  oorfam,  baß  ber  SWaterial* 

oerfebr  wochenlang,  ber  ̂ erfonenoerfeljr  wenigfteuS  Ijalbe  ©odjen  lang  ganj  unter* 

breiten  mar.  beurlaubte  Offnere  tonnten  fiefj  jeitweifc,  wenn  fie  oom  Lance  an 

33orb  fommen  wollten,  nur  ber  fd)  werf  all  igen  Lootfenbootc  bebienen;  baS  foftete  3ett, 

beim  biefe  boote  titelten  $war  gut  bte  ©ee,  waren  aber  bie  benfbar  fajleajteften  ©eglcr, 

unb  ntcr)t  feiten  fam  e$  oor,  baß  man,  um  oom  3ttolenfoof  an  borb  beS  nicht  oiel 

über  eine  ©eemeile  entfernten  ©Riffes  au  fommen,  anberihalb  bis  3Wei  ©tunben  gc* 

brauste,  „©ingeweht  fein"  nannte  man  es,  wenn  man,  beurlaubt,  oon  3>anjig  nach 
9icufahrmaffer  fam,  um  au  borb  ju  fahren,  unb  oor  ben  OJtolenföpfen  eine  branbung 

fanb,  bie  ba§  Slnborbfommen  auSfdjlofj.  3)er  „Sommobore"  —  ben  id)  nach  wie  oor 
fo  nenne,  weil  er  trofe  ber  uuu  mehrjährigen  SlbmiralSwürbe  im  43olf3munb  immer 

iioc^  ber  bcoor^ugte  StuSbrurf  blieb  —  hatte  ftet)  nat)e  bem  ©tranbe  oon  broefen, 

gwifcfjen  biefem  unb  bem  Staubiger  Vorort  %eu*£wllanb  eine  befifeung  gefauft,  baS 

©ut  SHcinljammer,  oon  wo  er  ben  ©tranb  unb  alle  Vorgänge  auf  ber  följebe  über* 

feljen  fonnte.  Unb  namentlich  an  ben  Jagen  ber  „Einweisungen"  übte  man  oon  hier 
ein  fel;r  wachfameS  Sluge. 

Daß  „Xl)tt\$"  unb  nicht  „©efton",  wie  man  eigentlich  hätte  erwarten  bürfen, 
fortan  ba§  ßernfehiff  ber  SWarinc  war  unb  blieb,  fjatte  feine  gute  begrünbuug,  unb 

häugt  mit  ben  bamalS  obwaltcnben,  allgemeinen  4>err)ältniffen  bcr  3J2arine  jufammen. 

$)ie  Strömung,  bie  in  ber  nädjften  3uJu«ft  c',,c  entfehieben  englifche  ̂ Richtung  nehmen 

follte,  hatte  fich  nodi  nicht  geflärt.  $>er  tfrimfrtcg  war  oorüber,  unb  es  trat  eine 

$eit  ein,  wo  man  wieber  an  umfangreichere  $nbienftftellungen  benfen  fonnte.  $ür  bie 

iperanbilbung  bcS  Seeoffiaierforp«  war  bie  betheiltgung  ber  Üftarinc  am  Ärimfrieg 

oon  großem  (Gewicht,  unb  ber  ̂ ßrinj  ?lbalbert  war  oon  bem  ©rfolg  ber  aWaferegel 

fo  aufjerorbentüch  pfrieben  geftellt,  bafj  er  fortan  ben  englifchen  $)ienft  grunbfäfclicb 

alö  ben  flftafeftab  bezeichnete,  ber  für  bas  beoorjugte  ?loanccment  eines  ©eeoffoiers 

ber  Sßrüfftcin  fein  muffe,  lebhafte  Unterftüfeung  fanb  ber  ̂ rinj  barin  bei  feinem 

bamaligen  Mutanten,  bem  Lieutenant  äur  ©ee  1.  Älaffe  o.  bothwcll.  ©enn  jene 

Dichtung  beS  Sßrtnjen  hkx  unb  ba  in  übertriebener  Seife  jum  «uSbrucf  fam,  io  hatte 

bas  feinen  ©runb  in  bem  Siberftanb,  ber,  felbft  in  ber  berliner  ßentralbchörbe,  oon 

manchen  ©eiten  geleiftet  würbe.  3U  cen  entfehiebenen  Sibcrfadjern  ber  englifchen 

Dichtung  gehörte  in  erfter  Linie  ber  „ftommoborc".  ©einen  Bemühungen  war  e£ 
p  banfen,  baß  neben  ben  tfommanbirungen  jur  englifchen  flotte  auch  mehrere 

nach  «£wdanb  ftattgefunben  hatten.  SDafun  gehört  u.  Ä.  ein  oon  ber  '2.  Artillerie* 
brigabc  jur  ÜNartne  oerfefcter  Lieutenant  Silibalb  Nürnberger,  oon  ?llejranber 

o.  £>uinbolbt  bem  ̂ rinjen  warm  empfohlen,  gebürtig  aus  LanbSberg  a.  ffi.f  ein 

^nfanterielieutenant  ̂ ^r-  Heller,  ber  urfprünglich  beim  ©ee=23ataiUon  eingetreten 

unb  oon  biefem  $u  ben  ©eeoffi^ieren  oerfe^t  war,  unb  ein  au«  ben  9toriliaroffi$teren 

peroorgegangener  Lieutenant  pr  ©cc  SHoggc.  T>ie  brei  Offiziere  machten  eine  mehr* 

jährige  UebungSfaljrt  auf  ben  bollänbifchen  Fregatten  „^rin^  oan  Oranien"  unb 

f,ü)oggerSbanf".  X)ie  beenbigung  ihrer  S>ienftletftungen  in  ̂ollanb  fiel  übrigen«  fdjon 
tu  ba§  ̂ ahr  1*54,  unb  c$  ift  hier  nur  311  bemerfen,  bajj  eine  erneuerte  Äommanbirung 
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ton  Slfptranten  jutn  ̂ oaänbif^cn  £icnft  nid)t  mehr  ftattfanb.  Damit  mar  benn  aud) 

bcr  ©iberftanb  befeittgt,  ben  bie  engltfd)e  iRid)tung  oon  biefer  ©eite  hätte  erfahren 

lönnen.  $n  anbercr  Ärt  wirfte  bagegen  ba«  35er^ältntfj  be«  Gt)ef«  bc«  ©tabe«.  Der 

H§()ertgc  Oberft  ber  Artillerie,  nunmehrige  Kapitän  $ur  (See  Dell  hotte  nid)t  bie 

21bfid)t,  lebiglid)  ein  ©d)üler  in  bet  ©ccmannfdjaft  ju  fein.  5öct  aller  Achtung  oor 

biefcm  3rotig  fcmcS  neuen  5towfe«  oermothte  er  bemfelben,  angefleht«  be«  Ö&emid)te« 

ber  Artillerie,  feinen  fo  grofjen  ©erth  beizulegen,  um  Ujn  für  ben  mafjgebenben  gelten 

(äffen.  Da$u  ftiejj  bei  ihm  bie  $)anbhabung  ber  Artillerie  an  93orb  auf  eine 

grünblid)e  Aocrfion.  %n  feinen  Augen  hatte  ba«  wüfte  $eruinmerfen  ber  auf  föoH* 

räber  gefefcten  SMocflaffete  mit  ihren  unförmlichen  ©ifenrohren  feinen  oerftänbigcn  3mecf. 

3m  ®efd)üfefeuer  oermifcte  er  bie  falbung«oolle  9tut)e  be«  93ombarbter«,  ber  be« 

Äommanbo«  gewärtig  mit  bcr  Abzug«fd)nur  feitmärt«  bc«  ©eföüfce*  fte^t;  f)'wx  fam 
e«,  felbft  für  ben  tnfptjirenben  93orgefefeten,  au  fo  eng  bemeffenen,  gewaltfamen 

Situationen,  bafj  ber  routinirte  tfanbartillerift  über  ben  SBertfj  eines  folgen  „(Sebränge«" 

.jroeifelhaft  werben  mußte. 

9Kan  barf  md>t  überfein,  bafe  e«  fid)  fyitx  um  eine  3ett  banbelt,  wo  gezogene 

©efdjüfce  an  SSorb  nod)  ntd)t  ejiftirten,  unb  wo  ba«  ©djicjjen  zur  ©ee  fid)  auf  mefent* 

lid)  anbere  ©runbfäfee  ftüfete,  al«  c«  ̂ eute  ber  ftall  ift.  Der  fogenannte  „Sugelhagel" 

war  zu  jener  fttit  ba«  ©tid)wort,  unb  it)m  hatten  fid)  aUe  anberen  töücffichten  unter« 

juorbnen.   Natürlich  befam  ba«  (Sjercitium,  mit  bem  ̂ >in*  unb  Verwerfen  ber  @e» 

fdjüfee  in  ben  Pforten,  mit  bem  fo  bezeidjnenb  auSgebrütftcn  „Saren"  berfelben,  mit 

bem  Auf*  unb  9ttebertalien,  Au«*  unb  (Eingeben  ber  töohre,  beim  SBedjfeln  oon 

Saffeten  unb  labern,  einen  Anftrid)  oon  Otymnafrif  fo  ungeheuerlicher  Art,  wie  e«  mit 

ber  ̂ räjifionSarbeit  bcr  heutigen  3eit  nicht  übercinftimmt.   SRedmet  man  ba^u  ben 

2ärm,  wenn  einige  breiig  32$fünber  in  bem  engen  föaum  einer  nur  au«  ̂ olgplanfen 

beftehenben  ©atterie  in  oehementer  Xlfätigfcit  unb  Bewegung  finb,  fo  fann  man  fid) 

eine  iJorftellung  mad)en  oon  bem  ©inbrutf,  ben  ber  an  ba«  treiben  be«  (£rerzirpla|e« 

$u  Jüterbog!  gewohnte  SRouttneartillerift  baoontrug.    Darüber  war  ber  neue  @hef 

bes  ©tabe«  fid)  flar,  bafj  eine  Aenberung  •ißlafc  greifen  muffe,  er  fud)te  unb  fanb  fic 
in  einer  ©pejialifirung  ber  Artillerie,  beren  h<JUptfäd}lid)e«  ©efen  er  ben  Ruften  ber 

Seeleute  entzogen  fehen  wollte.   Die«  gab  bem  ©ebanfeu  ber  „©eeartillerie"  feine 

©ntftehung,  wie  fie  burd)  eine  Äabinet«=Drbre  oom  $mii  1856  gefdjaffen  würbe. 

Diefelbe  ging  inbefe  nicht  fo  weit,  bie  53ebienung  ber  £>auptartillerie  an  5öorb  irgenb 

einer  Aenberung  ju  unterjiehen,  wa«  ber  Ghef  be«  ©tabe«  gern  gewünfd)t  hätte,  fonbern 

befd)ränfte  fidj  barauf,  bie  gefammte  Artillerieted)nif  am  ütoube  auf  eine  befonbere, 

artiUeriftifd)  geleitete  Xruppe  gu  übertragen,   ©inen  .frauptgegenftanb  ber  ©egrünbung 

bilbete  au|erbem  bie  jufünftige  ©efefeung  ber  ̂ üftenfortö  burd)  2ftannfd)aften  bcr 

SWarine.   (£§  war  bie«  ber  erfte  Sceim,  bcr  bic  fpätere  Abwälzung  aHer  hauotfäd)lid)en 

^öefeftigungen  ber  Srieg«häfen  unb  ©trommünbungen  auf  ba«  93ubget  bcr  ÜWarine 

^ur  Srolge  h«ttc.   Die  oerhältnißmägig  umfangreichen  ̂ nbicnftftellungcn  oon  ©d)iffen, 

bie  im  ̂ ahre  1850  beoorftanben,  bie  Söilbung  eine«  ®efchwaber«,  weld)e«  bcr  ̂ rinj, 

ehe  bie  ©d)iffe  ihren  (Sinjelmiffionen  nachgingen,  ju  führen  beabfidjtigte,  entzog  feine 

Aufmerffamfeit  ber  neu  ju  fd)affenben  ©eeartillerie.  SBieberholten  Acugerungen  jufolgc 

hat  biefe  ©d)öpfung,  bic  ct  für  überflüfftg  tytlt,  niemal«  feine  gange  ©eiftimmung 
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gehabt,  ©r  f>ielt  fie  für  eine  unnötige  Söelaftung  beS  ofynefjin  fnappen  SWarinebubgets. 

$)ie  SBefefcung  ber  ÄüftenfortS  fei  eine  ftrage  0C1C  -Bufunft,  unb  bie  2?erforgung  ber 

SKarine  mit  ÜWunition  fönne  man  füglid),  wie  bisher,  gegen  gutes  ©elb  ben  Serf- 

ftätten  ber  Ärmee  überlaffen,  unb  ba  eine  (£infd)iffung  ber  ncugefdjaffenen  ©eeartifleriften 

auSgefdjloffen  fei,  fo  fönne  er  in  btcfer  Xruppe  gunädjft  nur  einen  unnötigen.  foft* 

fpieligen  Süallaft  erblicfen.  $nbefj  f*ine  Slufmerffamfeit  in  anberer  9iid)tung  ju 

feljr  in  Änfprud)  genommen;  nur  ben  oereinten  Semütyungen  beS  ©fjefs  beS  «Stabes 

Dell  unb  beS  artitleriftifdjen  Elementen  Steuer  lein,  früheren  Hauptmanns  in  ber 

4.  ärtiflerie^rigabe,  gelang  es,  beS  ̂ ringen  Unterfd)rift  für  bie  neue  ©nrid)tung  ju 

gewinnen.  $>ie  ©inrtd)tung  f>at  feitbem  manage  llmwanblung  erfahren  unb  fid)  audj 

ben  ̂ orberungen  ber  9ieu$eit  angepaßt;  man  fann  aber  trofebem  ntd)t  fagen,  baß  bie 

fd)on  bamalS  erhobenen  ©inwänbe  ganj  hinfällig  geworben  mären.  $)ie  neue,  aus 

jtoei  Kompagnien  beftefjenbe  Xruppe  ljieß  bie  (5eeartillerie*2lbtljeilung,  erhielt  ifjren 

©rfaft  aus  ber  8anbbeoölferung  unb  fyatte  im  Seiteren  bie  ̂ olge,  baß  ein  ©tabs* 

offigier,  jwet  ÄompagntedjefS  unb  einige  jüngere  Ärtiüerieofftjtere  ber  &rmee  jeitweife 

Sur  SWarine  übertraten,  $n  ber  üWarine  felbft  ootljog  fid)  bie  ©ad)e  ebne  befonbereS 

Huffeljen,  weil  ÄlleS  mit  ben  9ßeu*$nbienftftellungen  ber  ©d)tffe  beid)äftigt  mar. 

Fregatte  „U^etiS"  unb  ©djooner  „ftrauenlob"  follten  am  £a  yiata  ©tation  nehmen: 

Äoroette  „2)an$ig\  in  ©emäßtyeit  ber  burd)  ben  ̂ rieben  oon  ̂ aris  eingefefcten  ̂ onau- 

Sommiffion,  ins  ©d)marae  ÜWeer  geljen  unb  an  ber  ©ulina*2)?ünbung  ftationiren, 

„fcmaaone"  mit  ben  äabetten,  „ÜWerfur"  mit  ben  ©d)iff  jungen,  erftere  fid)  bem  (tte- 

fd)waber  beS  ̂ rinjen  bis  in  ben  «tlantif,  lefeterer  bcmfelben  bis  jur  <Norbfee  fid) 

anfdjließen.  $aS  Äommanbo  ber  „SljctiS"  erhielt,  mie  felbftoerftänblid),  ©unbemall, 

föeefcfe  mürbe  fein  erfter  Offizier;  bie  „Stmajone"  befam  §anS  #ul)n,  ber  oon  jefct 

ab  mef>r  unb  meljr  in  ben  SJorbergrunb  trat,  baS  Äommanbo  beS  „  hierfür "  erfnelt 

£>enf  unb  ben  ©djooner  „^rauenlob"  9togge.  $ür  bas  $laggfd)iff  aber,  bie  $)ampf= 

foroette  „Danjig",  fjatte  ber  Brills  fid)  als  glaggfapitän  ben  grinsen  38ill)e(m  oon 

.^effens^fjilippstfjal  auSerfe^en,  eineSBabl,  in  bie  er  große  (rrmartungen  iefcte,  bie 

fid)  inbeß  nidjt  ganj  oermir!tid)en  foUten.  $)ie  Söefefeung  beS  ̂ laggfdjiffeS  follte  burd)  ben 

Umftanb  nod)  intereffanter  werben,  baß  ber  frühere  «bjutant  beS  ̂ rinjen  Slbalbcrt, 

ber  Lieutenant  $ur  ©ee  o.  SBotfiwcll,  erfter  Offoier  beS  ©d)iffeS  würbe.  3ur  Huf* 

füflung  ber  ©täbe  würbe  fo  äiemlid)  bas  ganje  oorbanbcnc  ©eeoffaierforps  gebraud)t. 

SQ&enn  nun  aber  oon  ber  $efefeung  ber  ©d)iffe  bie  5Hcbc  ift,  barf  eine 

Neuerung  nid)t  oergeffen  werben,  bie  in  ber  ÜSerwaltungSprapS  ^um  erften  üflal  3iir 

Geltung  fam.  5)ie  etwas  fefjr  große  Setbftänbigfeit  ber  bisherigen  ̂ a^lmeifter  war 

ben  oberen  23erwaltungSbef)örben  immer  ein  T>oxn  im  Äuge.  Stnfänglid)  war  man 

ber  Meinung,  bie  X^ätigfeit  eines  3a^t"c'ftc^  ote  exefutioer  ̂ erwaltungSbeamtcr 

müffe  fid)  in  95erbinbung  mit  einer  Äaffentommiffion,  einer  3)2enagefommiffion  unb 

einer  iöefleibungSfommiffion  unb  unter  ber  S'ontrole  beS  Äommanbanten  gans  ebenfo 
glatt  abwirfeln  unb  überfefjcn  laffen,  wie  bie  beS  3af)lmeifterS  eines  Üruppcnt^eilS  am 

Vfanbe.  2)aS  t)attc  man  als  einen  $rrtl)itm  erfannt,  weil  ber  ©ctrieb  eines  ©d)iffeS 

im  ?(uSlanbe  fid)  faft  friegSmäßig  geftaltet  unb  nid)t  an  bie  engen  ©rensen  gefnüpft 

fein  fann,  wie  ber  eines  Sruppeut^cUs,  ber  oon  Slnfang  bis  31t  tfnte  an  eine  beftimmte 

^Hei^e  unabänberlid)er  Ausgaben  unb  einnahmen  gebunben  werben  fann.  Slnfäufe  oon 
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3)lateriat  im  AuSlanbe  fmb  oon  Äonjunfturen  abhängig,  bic  fict)  fdjwcr  fontroliren 

laffen,  unb  bcr  OberrechnungSfammer  fehlte  ein  2J?ittelglieb,  welkes  it)r  biefen  SDiangel 

«rfefete.  £>afür  fanb  bcr  3?ermaltungSbe$ernent  ber  Abmiralität,  ber  ©eheime  Wau) 

©aebler,  einen  Ausweg. 

Qt  war  ber  Meinung,  bem  üWangel  werbe  am  beften  abgeholfen,  wenn  an 

93orb  ber  größeren  ©duffe  ein  Söeamter  eingelegt  werbe,  ber  mit  bem  SBerwaltungs* 

betrieb  felbft  nichts  ju  tfnm  habe,  unb  beffen  X^ätigfeit  nur  barin  beftefje,  ihn  gu  fon* 

troliren.  Dafür  fönne  ber  SBcrwaltungSbetrieb  felbft,  ba  er  fia?  nunmehr  einer  folgen 

Äontrole  erfreue,  in  bic  £)anb  eines  ©ubalternbeamten  gelegt  werben.  $)ie  Abmiralität 

nahm  ben  SBorfdjlag  an,  auch  baS  ©taatsminifterium  erflärte  fich  einoerftanben,  unb 

fo  entftanb  bie  Ginrichtung  ber  „©djiffsmtenbanten"  einer*,  unb  ber  „SBerwalter" 

anbererfeitS.  53ei  bem  Ijier  in  Webe  ftehenben  ©efdjwaber  erhielten  „X^etiö"  unb 

„SDanjig"  je  einen  ©chiffsintenbanten,  jene«  ©djiff  ben  bamaligcn  ̂ ntenbanturratb 
Winter,  nachmaligen  SMreftor  beS  SerwaltungSbepartementS  bcr  Abmiralität,  baS 

ftlaggfchiffben^tcnbanturrathtöaffauf,  jefeigen  SÖirtlichen  ©ehetmen  Math  im  Ober« 

red}nung$hof  beS  £>eutfcbcn  Weid)eS  in  «ßotsbam. 

$)er  leitenbe  ©ebanfe  ber  ganzen  Einrichtung,  bie  feinen  langen  ©eftanb  gehabt  hat, 

beruhte  auf  bcr  ftäubigen  „Äontrole"  unb  ber  SWöglichfett  einer  in  beftimmten  Terminen 
an  Ort  unb  ©teile  oom  ©chiffsintenbanten  311  ertheilenben  £>echarge.  $>cr  gunftion  bes 

©chiffsintenbanten  glaubte  man  einen  gewiffen  WimbuS  noch  baburet)  »erleiden  $u 

follen,  bafe  man  ihm,  als  iurtftifa)  gcfchultem  hö^n  Beamten,  ben  Söeruf  eines 

politischen  SBeratherS  beS  Sommanbantcn  ^ucrtheiltc;  es  war  eine  iöerufspfticht,  bie 

wohl  feitenS  feines  einzigen  ber  ©chiffsintenbanten  jemals  gur  Ausführung  gefommen 

ift.  3upcm  befdjränften  fich  bie  an  bie  Äommanbanten  ber  ©djiffe  h^ontretenben 

politifchen  Pflichten  auf  einen  engen  flretS,  unb  was  baS  fyitx  in  Webe  ftehenbe  ®e= 

fchwaber  betrifft,  fo  hatte  feine  ©ebeutung  als  ©efdjwaber  fchon  mit  ber  Anfunft  oor 

SWabeira  ihr  ©übe  erreicht,  weil  bort  eine  allgemeine  Trennung  ftattfanb;  „Sintis" 

unb  „grauenlob"  gingen  nach  93raftlien  unb  Argentinien,  „Amazone"  freute  bei  ben 
Sauarifchen  tyifelu  unb  ging  bann  nach  bcr  Oftfee  jurücf,  ber  ̂ ring  Abalbert  aber 

begab  fta?  mit  feinem  ftlaggfchiff  bon  SJJcabeira  an  bie  SBeftfüfte  oon  3Waroffo  unb 

fpäter  ins  2»ittclmeer. 

SaS  fich  bis  bahin  jutrug,  barf  inbefj  nicht  gan$  übergangen  werben.  Anfang 

^uni  fefcte  fich  baS  ©efchwaber  oon  Ü)an^ig  aus  in  Bewegung,  unb  ba  bie  einzelnen 

©a)iffe  fo  balb  als  möglich  auf  ihre  ©tationen  gelangen  folltcn,  fo  mußten  für  bie 

htrjen  ©efchwaberübungen  3eit  unb  Waum  auSgenufet  werben.   Wach  einigen  taftifchen 

(ioolutionen  auf  bem  SÖcge  nach        ©unb,  bie  nicht  ohne  eine  tteine  Äollifion  beS 

„hierfür"  mit  bem  ftlaggfdjiff  oerliefen,  trennte  fich  „üflerfur"  oom  (Mdjwaber  unb 
blieb  in  ber  Oflfee.   $)aS  ßefctere  ging  ohne  wetteren  Aufenthalt  an  bie  Stufte  oon 

Norwegen,  befugte  bic  £>äfen  (Shriftianfanb  unb  SWanbal  unb  ging   bann  nach 

gnglanb,  baS  ftlaggfdjiff  mit  einem  Abftedjer  nach  (Sherbourg,  wohin  Wapoleonlll. 

ben  grinsen  jur  *öefiö)tigung  ber  neuen  $)ocf anlagen  cingelaben  hatte.  Gfjerbourg 

würbe  fehr  eingehenb  befiajtigt;  bcr  £>afenabmiral  gab  im  Auftrage  beS  SaifcrS  eine 

#aflfeftltchfeit,  unb  bic  ©aaje  enbete  mit  einem  tragifomifchen  3wifchcnfatl,  bcr  feiner 
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3ut  3torgefd>id)tc  ber  flotte. 

(Seringfügigfeit  galtet  nicht  erjählt  p  werben  brauchte,  wenn  er  ntcftt  oon  bem  jpe3iftfd>cu 

Oftfee^^orafter  unfercr  tfeute  3eugniß  abgelegt  ̂ ätte. 

Das  93oot,  welches  bcn  ̂ rin^en  in  ber  9iadjt  abholen  foütc,  legte  fidj  jur 

beftimmten  $eit  bie  Guaitreppe  im  Söaffin,  aber  ber  33aU  30g  fid)  bin,  unb  bic 

©efafcung  30g  es  oor,  bie  töücffehr  beS  ringen  fajlafenb  ab^muarteit.  ü)?it  Sbbc 

unb  $lutf),  bie  in  (Sljerbourg  fdjon  einen  SBafferftanbSuuterfdjieb  oon  etwa  12  ftufj 

ausmacht,  hatte  man  nicht  geregnet,  ̂ nfolgebeffen  tauben  ber  IJrinj  unb  [ein  (befolge, 

als  fie  in*  Söoot  fteigen  wollten,  baffelbe  12  gujj  fw<h  unb  troden  über  bem  9iiocau 

beS  $afenbaffins  liegen.  (£S  mufjte  alfo  bie  näcbfte  ftluth  abgewartet  unb  bis  bafjtn 

ein  Nachtquartier  in  ber  Stabt  aufgebt  werben.  ©S  war  eine  £eftion  für  ben  8ec= 

fabelten  im  93oot,  ber  übrigens  balb  (Gelegenheit  t)atte,  fich  bnra)  Dapferfcit  aueju= 

Seiöjnen  unb  bie  ©aparte  anS3iimefeen  *) 

%m  Uebrigen  würben  bic  frangöfiiajen  frreunbliajfetten  angenehm  empfunben. 

55a«  ̂ atte  bie  ftolge,  bafj  fran^ofifc^e  ÄriegShäfen,  namentlich  ISberbourg,  SJreft  unb 

üoulon,  in  ber  ftolgc  oon  unferen  ÄriegSfchiffen  häufiger  befugt  würben,  ̂ nbefe  war 

nun  ber  Sammelplafe  wieber  ̂ Ivmoutb,  oon  wo  baS  ©efebwaber  oereint  in  ben 

Ätlantif  hinausfuhr.  9iidjt  ganj  oereint  in  perfönlithem  Sinne.  Der  ftlaggfapitän, 

^Jrinj  oon  Reffen,  erhielt  einen  furzen  Urlaub,  ber  ilm  aber  oerpflichtcte,  fidj  in 

(Gibraltar  wieber  an  üöorb  eingufinben.  ̂ n  ber  3wif$enjeit  feilte  ber  erfte  Cffijicr, 

33othwcll,  baS  Äommanbo  oertretungSweife  übernehmen.  Der  3roti4}cnfaU  erregte 

natürlich  etwa§  3luffe^en  unb  hatte  feine  Urfadje  in  gewiffen  Vorgängen  beS  Dienft- 

betriebcS,  bic  fich  auf  ber  9?orbfee*fltetfe  abgefpielt  hatten. 

©S  war  bie  3eit,  wo  bie  Hinneigung  nach  englifchem  Stil  unb  Seien  beim 

$  ringen  «balbert  am  ftärfften  311m  SluSbrucf  fam,  es  war  bie  3eit  jenes  bcnN 

würbigen  3HarincbefehlS,  ber  für  bie  SMatrofcn  jebweocS  öewehrerercitinm  im  Slrmce* 

ftil  ein  für  alle  ÜJWal  unterfagte.  Das  gemeinfame  lieben  oon  „Griffen"  würbe  oer* 

pönt,  -good  mark8menu  im  englifdheu  unb  amerifanifdjen  Sinn  feilten  bie  SWatrofen 

werben;  bafj  bamit  auch  baS  „Saloenfeuer"  auSgefdjloffen  würbe,  entging  bem  grinsen 

feineswegs,  er  meinte  aber,  es  fei  oerwerfltch,  baffelbe  mit  bein  „automatifeben  Drill" 
3U  erlaufen.  93om  artilleriftifdjen  ©TOiren  war  fdwn  bic  Diebe ;  bie  Hebungen  in  ber 

£afelage  waren  mit  $ui3utrrtcu  ber  „ÜbctiS"  in  eine  neue  ?lera  eingetreten,  benu  mit 
ben  oon  Snglanb  übernommenen  oortrefflidjcn  ©inridjtungen  bcS  gan3cn  Xafclwcrfs, 

ber  $Mötfe,  Scheiben,  beS  DauwerfS  unb  ihrer  3U  einanber  abgepaßten  Söerhaltniifc, 

war  eine  glatte  unb  prompte  SBehaublung  erft  möglich  geworben.  Das  ̂ ufammenfein 

mit  englifchen  SlriegSfchiffen  foütc  baS  ©eitere  thun. 

$n  allen  biefen  Dingen  oermochte  fowohl  ber  ffapitän  wie  ber  erfte  Offisicr 

beS  rylaggfcfuffeS  bcn  richtigen  $on  3U  treffen.  ?lu*  bic  Haltung  ber  ÜJJannfcbafteu 

lieft  weber  in  SUcibung  unb  äußerem  Slnfchcn,  noch  im  genehmen  31t  jener  Wicbtung 

etwas  31t  wünfehen  übTig.  Dagegen  ließ  man  einen  ̂ unft  linberürfficbtigt,  auf  ben 

ber  SMirf  beS  $riit3en  mit  unerbittlicher  Strenge  gerietet  war.  Der  äufjerlid) 

lorferen  Haltung  im  Scfen  ber  Seeleute  fotltc  eine  febrftrifte  ̂ nnchaltung  beS  militärif*en 

*'i  iro  wax  ber  Sccfabett  lifjriflinn  tonnet,  nacftmüliijcr  Kapitän  uir  See,  iemger 
©c^etmer  rUotl»  tm  JRetdiöamt  beö  ̂ nnern. 

Digitized  by  Google 



Sur  $orgeirf>id>tc  bor  fttotle. 55 

3ereraoniellS  als  töürfgrat  btenen.  9?ad)läffigfeiten  auf  bieiem  Gebiet  foUten  fd)led)ter* 

bingS  gu  ben  Unmöglid)feilen  getreu,  unb  fein  SJorgefefcter  follte  als  entfd)ulbigt 

gelten,  ber  fid)  auf  biefem  ©ebiet  irgeub  eine  ̂ ac^ftc^t  gu  ©Bulben  foinmen  ließ. 

Dies  fam  aber  oor  unb  führte  gu  heftigen  Cuarterbetffcenen,  bie,  bei  ber  geitweife 

aufwaüenben  9iatur  bes  ̂ ringen,  aud)  wenn  es  feinen  ftlaggfapitän  betraf,  fid)  nid)t 

immer  ber  Deffentlidjfeit  gang  entgegen.  Gin  fold)er  Vorfall  war  es  aud),  ber  bie 

plöfclidje  SBenrlaubung  bes  ̂ ringen  von  Reffen  oeranlajjte.  Unb  bod)  entbehrte 

ber  "Pring  Slbalbert  gerabe  für  bie  fommenbc  ftatjrt  oou  ̂ lumoutl)  nad)  üttabeira, 
ÜKaroffo  unb  (Gibraltar  feinen  ̂ laggfapitän  nur  fe^r  ungern,  benn,  abgefetjen  von  ben 

täglid)  beabfid)tigten  (£$ergitieu  unb  tafttfdjen  ©oolutionen  im  @efd)waber,  fjatte  er  bie 

tföfung  einiger  ftrategifd)er  Aufgaben  in  ?luSfid)t  genommen,  oou  benen  er  fid) 

»iel  öerfprad). 

Die  Höfling  taftifd)er  unb  flrategifd)er  Aufgaben  burd)  ©egeneinanber* 

manöoriren  war  bamals  eine  grofce  9ieuf;eit.  Die  ftrangofen  Ratten  bergleid)en  unter 

beut  Slbmiral  Salanbe  in  ben  oiergiger  $af) ren  im  9Wittelmeer  oerfud)t,  bie  (inglänber 

fjatten  aber  nie  baran  gebaut,  es  ifmen  nad)gumad)en;  für  fie  lag  bas  ©efjeimnijj  ber 

ÄriegSfunft  gur  See  in  bem  „Singreifen  unb  Sd)lagen",  unb  man  burfte  nid)t  baran 
benfen,  baS  in  einer  $riebenSübung  gur  Darfteüung  51t  bringen,  es  wäre  benn,  bafü 

man,  wie  bie  Äaiferin  Ägrippina  auf  bem  Muriner  See,  eine  wirfliebe  Scefd)lad)t 

mit  tfjrem  gangen  ©emefcel  in  Scene  gefegt  fjätte. 

^Dci-S  ©efdjmaber  befanb  fid)  etwa  100  Seemeilen  nörblid)  x>on  flap  ftinifterre, 

als  bie  ©eneralibee  ausgegeben  würbe,  ein  einzelnes  Dampffd)tff  befinbe  ftd)  oon  ba 

auf  bem  ©ege  nad)  gerrol,  unb  ein  ©efd)waber  oon  Segelfd)iffen  folle  es  baran  ver* 

fonbern,  biefen  #afen  gu  erreichen.  Da  bie  ©eneralibee  nur  furger  £>anb  per  frlaggcn* 

fignal  ausgegeben  war,  fo  ließ  fid)  eine  tyftematifdjc  ?(uSfüf)rung  niebt  erwarten.  Das 

&Iaggfd)iff  nafnn  guoörberft  eine  ̂ ofition  ein,  in  weldjer  es,  oermöge  ber  größeren 

Entfernung  oon  fterrol,  bie  Segelfd)iffe  nid)t  jeber  Slusfidjt  auf  Erfolg  beraubte.  Die 

Sefeteren  gelten  bis  gu  bem  Signal  ber  SluSfüfjrung  unter  fleinen  Segeln  gufamraen. 

üftit  bem  SBefeljl  gum  Anfang  bes  üftanöoers  aber  fjielt  bie  fleine  „flmagone"  fofort 

mit  aßen  Segeln  cor  bem  ©inb  ab  unb  fefctc  bireften  tfurs  auf  Oerrel.  ,,s}ktiirlid)", 
meint  $anS  ftuljn,  als  er  wegen  biefeS  feltjamen  2J?anöoerS  fpäter  befragt  würbe, 

„bei  einem  f>aupttreffen  mit  bem  großen  Dampffdjiff  fjätte  id)  bod)  ben  bürgeren  ge* 

gogen,  begab  mid)  alfo  glcid)  bafjin,  wo  es  —  iebenfalls  fefij  gerfd)offen  —  fyätte  an* 

fommen  müffen,  unb  mir  wäre  bann  bie  ©bre  gu  Sfjcil  geworben,  tt)in  ben  SReft  gu  geben." 
ffiar  eS  aud)  etwas  grobfbrnige  Strategie,  fo  war  ber  Einfall  bod)  originell  unb  würbe 

ib,m  als  Serbienft  angered)net.  Das  wirflid)c  SBerbienft  bes  JageS  fiel  inbefj  bem 

Äapitän  @u nbewa II  gu,  bem  es  burd)  gcfd)irftcS  SWanöoer  gelang,  baS  oftwärts  aus* 

biegenbe  Dampffd)iff  gweimal  unter  baS  geuer  feiner  33reitfeitcn  gu  berommen,  was 

als  @ntfd)eibung  gegen  baS  Dampffdjiff  angefct)en  würbe. 

Cctn  gweiteS  är)nlid)e«  @efed)tsmanöoer  ent)oicfelte  fid)  unter  ber  itüftc  ber 

$nfel  ̂ orto  Santo.  21ud)  fjier  gelang  es  ber  „X^etis",  bie  95ortbeile,  bie  bas 
Dampffd)iff  oor  iljr  oorauS  b,atte,  baburd)  gu  oereiteln,  bajj  it)r  Kapitän  es  wagte, 

gmtfd)en  ber  ̂ nfel  ̂ orto  Santo  unb  einer  baoor  liegenben  Älippe  biiiburd>gufegeln 

unb  bem  Dampffd)iff  auf  biefe  ©eife  ben  Sß>eg  abgufd)ueibcn. 
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3ut  »orflefätdjte  bec  Jytotte. 

<&o  etnfadj  biefe  Aufgaben  erfa?ienen,  fo  wenig  einfadj  war  i^re  StuSfüljrung 

unter  ben  gegebenen  Sfcrfjältniffen.  ©djon  für  bie  „XljetiS"  unb  ifyren  p^rer  beburfte 
e$,  um  tfyre  gelungenen  ©erläge  auszuführen,  be3  oortrefflidjen  praftifc^en  Äuge«  unb 

ber  feemännifdjen  ®eübtf)eit,  wie  ©unbewall  fie  in  ber  englifdjen  üftarine  fidj  an* 

geeignet  hatte,  unb  wie  fie  hier  jur  S5ethätigung  famen;  in  Diel  höherem  Üttafce  aber 

würben  bie  fleinen  (griffe  „flmajone"  unb  „^rauenlob"  auf  bie  tyrobe  geftetlt.  Die 
hohe  Dünung  bes  Sltlantif  befdjränfte  ihre  QtefedjtSfähigfeit  auf  ein  Sttinbeftmafc, 

unb  ber  Sommanbant  ber  „Simeone",  befragt,  warum  er  bei  Annäherung  an  ba§ 

feinbltaje  Dampffdjiff  nicht  fein  ̂ euer  eröffnet,  burftc  mit  $ug  unb  SRecbt  antworten, 

eä  fei  ihm  nicht  möglich  gewefen,  tuett  feine  ftanenen  beim  Schlingern  auf  beiben  Seiten 

Staffer  fchöpften. 

<£$  bleibt  Iner  nur  noch  au  bemerfen,  bap  jene  auf  ber  Weife  nach  SWabeira 

oom  iJriujen  «Iba Iber t  oorgenommenen  taftifeben  Uebungen  auf  geraume  #eit  bie 

einigen  ihrer  Slrt  geblieben  finb.  9J?an  näherte  fidj  einer  3clt»  wo  a«  bte  iBerwenbung 

ber  Äriegdfdnffe  t»on  außen  ?lnforberungen  herantraten,  bie  bergletcben  erfdjwerten. 

ftefet  folgte  ein  fur^er  Aufenthalt  oor  SDtabcira  mit  einigen  Ausflügen  auf  bie 

Qnfel  unb  bann  ber  #ug  an  ©eftlüfte  oou  Söiaroffo,  beffen  Ausbeute  noch 

intereffanter  werben  follte,  als  ber  ̂ rinj  fte  fi*  oerfproeben  hatte. 

<m#  frem  C?lb-^af)rn>affcr  bei  ̂ atttlutrfls^itttcttwärtocr 

im  Pommer  1897. 

(Wit  3  eUjjcn  unb  2  »ilbenO 

«i$  sunt  «egiun  ber  (£lb*<Hegultrung  im  (Sommer  1897  lag  am  (Sübranbe 

ber  ftafjrrinne  bei  $infenwärber  ein  swcithciligeS  Damoferwrac?  ($ilb  I  unb  Sfi^c  1), 

beffen  größere,  gittere  §>älfte  bemnächft  ganj  oerfdjwunben  fein  wirb,  wäbjenb  bie 

oorbere,  fleinere  §a(fte  einftweilen  noch  liegen  bleiben  foll. 

a  —  Hortete  ̂ rad^älfte.   b  —  Wintere  aSBracf^ätftc. 

25or  fieben  fahren  würbe  ber  englifche  Dampfer  „Athabasfa"  
oon  bem 

Hamburger  Dampfer  „^roeiba"  an  einem  bunflen  £>erbftabenb  
angerannt.  Die 

„Athabasfa"  war  bei  ftinfenwärber  juoor  feftgeratben  unb  oerfuchte,  nachbem  fie  fa)on 
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mehrere  ©tunben  gefeffen  h^te,  fpätabenbs  loS$ufommen.  Da  man  bei  biefem  gc* 

legentlichen  93erfud>  eigentlich  nicht  auf  ftretfommen  rechnete,  hatte  man  baS  ©efcen 

ber  ̂ ofitionSlaterncn  unterlaffen  ober  oergeffen.  ©iber  (Erwarten  fam  baS  ©<htff 

alsbalb  frei  unb  föofj  noch  eine  ©treefe  weiter  in«  ftafjrwaffer  hinein,  grabe  oor  ben 

93ug  ber  auffommenben  „^roeiba".  Das  föefultat  war  ein  gewaltiges  8oct)  in  ber 

©reitfeite  ber  „Äthabasfa"  unb  ©egfinfen  quer  zum  ̂ fafyrroaffcr.  23°w  ©rrom 

unterwühlt,  brach  baS  ©djiff  ganz  burd),  beibe  ©raeftheile  würben  fpäter  ge* 

hoben  unb  an  ben  ©tranb  gefegt.  Der  größere  fynttn  Xfyil  fam  parallel,  ber 

oorbere  S£t)eil  fdjräg  sunt  ©trom  zu  liegen.  Das  ©anze,  befonbers  baS  mit  bem 

.£>ecT  hoch  heroorragenbe  ̂ intertheil  beS  großen  Fahrzeugs,  bilbete  feitf»er  ein  effeftootteS 

©chauftücf.     ̂ m  ?auf  ber  ftahre  jeboct)  geigte  baS  fyntext  ©raef  (  ©fisje  2)  mehr 

3tii*e  2. 

aa  —  ©anbanfdjroemmungcn  an  ber  £urd>6rud>fteüe.    b  .^oiiptfaftrniaficr. 

v  -=-  SBracfqiterfctmitt  mit  ber  Skiguna,  naaj  bem  Jofinoaffer. 

unb  mehr  bte  Neigung,  nach  bem  nahen,  hier  ohnehin  recht  formalen  ftafjrwaffer  fyn 

umzufallen.  Die  Neigung  rührte  von  ©runboeränberungen  her,  welche  in  ©eftalt 

oon  ©anbanljäufungen  am  offenen  borberen  Zfyil  ber  hinteren  ©rarfhälfte  thatfädjlich 

eine  Jpi>he  oon  etwa  4  in  über  ©rarffiel  erreichten  unb  bie  biesjährtgen  $ebungS= 

arbeiten  [ehr  erfchwerten. 

©eit  mehreren  fahren  ift  wieberholt  auf  bie  mögliche  (Gefahr  beS  Um* 

fallend  hingewiefen,  auch  bie  gefefcgebenben  Äörperfct)aftcn  befchäftigten  fich  längere 

3eit  mit  allerlei  ̂ rojeften  jur  ̂ eftlegung  bezw.  (Entfernung  beS  bebrohlichen  ©raef* 

tbeils.  9Wan  backte  betfpielswcife  baran,  bas  §Qä)xa$tnt)t  Wintere  ©raef  mit  ©tahls 

troffen  unb  fchweren  «nfern  nach  tfanb  abzuftüfcen,  eS  burch  ©prengungen  fortzufdjaffen 

ober  burch  baggern  baS  allmähliche  Umfinfen  nach  i'anbfeite  z«  bewirten,  bis 

fchltepch  mit  beginn  ber  ©lb*fflegulirung  (ftrühiahr  1897)  bie  rabifale  ©egräumung 

bes  hintmn  ©racfS  oerfügt  würbe. 

Der  9iorbifdje  SöergungSoerein  ju  Hamburg  erhielt  ben  Auftrag  für  bie 

©umme  oon  115  000  3Hf.  ben  hinteren  ktfcil  beS  ©raefs  wegzuräumen. 

2lm  15.  ̂ uni  b.  wachte  man  ftdj  mit  ben  beiben  ©ergungsprähmen, 

„9lorbfee"  unb  „Oftfee",  welche  einfchltefjlich  iljrer  £>ebeoorria)tungen  nach  ben  Angaben 

beS  #errn  £>.  Dahlftröm  gebaut  worben  finb,  an  bte  Arbeit  (©ilb  II).  Die 

beiben  gleichartigen  gähnte  finb  caisson- artige,  ftarfgebaute  Fahrzeuge.  Durch 
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£tc  äöegräumung  beö  äßrarfS  ber  „MljabaSfa"  ouö  bem  Glb-ftafirwaffcr. 

ein  ©oftem  äafjlreidjer  Xanfs  unb  ftarfer  pumpen  fönnen  fie  fowotyl  3,96  m  gefenft 

»erben,  als  aud)  jebe  benötigte  Neigung  erhalten,  fteber  ̂ ra^m  hat  r>ier  ©tahl* 

hebetroffen  oon  9  30U  engl.  Umfang,  bie  über  gewaltige,  $ur  ©chiffSfeite  fenfredjt 

gelagerte  Wollen,  bann  burd)  eine  Seitfdjeibe  an  $>etf  $u  einem  12fd)eibigen  ©ta^lgicn 

fahren,  beffen  Ijolenbe  Sßart  um  je  eine  ftarfe  ©inbe  an  CDccf  gelegt  nrirb.  $)ie  ©inben 

werben  burdj  ftarfe  ©djafenfetten  mit  ber  unter  Detf  ftehenben  ÜJJafdjtne  in  SBerbinbung 

gebraut,  ©eibe  ̂ Tähme  heben  mit  adjt  Xroffen  SBratfS  bis  ju  1400  Tonnen  ®emia)t. 

£>at  einmal  bie  Einhebung  eines  SratfS  ftattgefunben,  fo  bafc  bie  ©pannung  auf  alle 

garten  ber  troffen  unb  bcfonberS  ber  ©ienS  eine  möglidtft  gleidmiäfeige  geworben  ift, 

fo  fann  na<h  ÜWittheilung  beS  ̂ nfpeftors*)  bur<h  Stuftaudjenlaffen  ber  $räf>me  oielleitfrt 
nod)  eine  größere  Saft  bewältigt  werben. 

£ie  $rähme  haben  pumpen,  weltf>e  bis  stt  1200  Tonnen  ©affer  per  Stunbe 

fortfdjaffen.  Die  pumpen  werben  aud)  511m  ©prifeen  beS  ©anbcS  unb  üttubb* 

benufet  unb  ju  biefem  3wecf  ber  6^bllige  ̂ umpenfiu^en  an  33orb  mit  einem  fid> 

oerjüngenben  ©ptralfd)lau<h  üerfefjen,  ber  feinerfeits  ein  ÜWunbftiitf  trägt. 

3wei  SDfaften  mit  Ärä^nen  bienen  311m  fortgeben  ber  gelöften  ̂ rarfftürfe. 

an      .vtcbcpräfjme.   Ii  ̂   2Öratf.   0  =  $»cbetroffcn.   d»l  -    üolenbc  garten.   *  =  etredbalfen. 

f  =  3tfrma<hetrofTen.   g  =  £uc  b'Mlben.   h  =  «tranb. 

Die  Prähme  waren  mit  troffen  an  bem  oorliegcnben  ©rarftljeil  fowic  nadj 

Sanb  unb  an  gwei  nad)  bem  g-ahrwajfer  311  eingerammten  Due  b'Sllbeu  befeftigt. 
$um  Äbftüfeen  ber  ̂ a^r^euge  gegeneinanber  (©fijje  3)  benötigte  man  Zäunte  oon 

öti  cm  Durdjmeffer,  nadjbem  foldjc  oon  43  cm  fid)  alö  ju  fd»i>ach  erwiefen  Ratten. 

Die  ©emannung  sä^lt  je  achn  üttann,  barunter  brei  SkrufStamher.  Die 

ftityrer  ber  ̂ rähme  finb  ältere  ©dnfr'Sfapitänc  »on  großer  ftahrt. 
9iach  öierwödjigcm  Slbwrarfen  beS  über  ©affer  befinblidjen  GtfenwerfS,  311 

welkem  3wetf  eine  größere  Sln^abl  9D?etallarbeiter  herangezogen  war,  begann  man 

mit  bem  (Speeren  b.  h-  Unterführung  bev  .ftebetroffen  unter  ben  «Sajifföförper. 

$u  biefem  3u?ett*  mußten  bie  lauter  mit  ben  ©prifcen  burd)  ben  bereits  erwähnten 
©anbberg  erft  einen  3uflau9  5um  fdjaffen.  3)ian  fprttjte  mit  ber  jeweiligen 

©tromridjtung,  bamit  ber  Strom  bic  gelorfcrten  ©anbmaffen  fortführen  tonnte.  Die 

*)  §err  Kapitän  .\>ein,  ioel<^er  in  banfenotoerther  'ÖJeije  bic  ̂ eft^tigung  ber  .^ete» 
arbeiten  geftattet  unb  bereilwiUigft  bie  nötigen  @rflärungen  gegeben  f)at. 
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Saucher  beiluden,  obgleich  au*  nachts  gearbeitet  würbe,  feine  eleftrifcheu  Sampen  unter 

©affer,  weil  burch  fie  in  trübem  ©affer  überhaupt  fein  9?ufcen  $u  erwarten  ift,*) 

auch  mögen  bic  Taucher  nur  fet)r  ungern  bie  nothwenbtgen  Äabel  (befonberS  in  ©trom* 

remeren)  mit  fia)  führen.  9?aa)  ©Raffung  eines  3uflan9§  bis  jum  äiel  benufcten  bie 

laudjer  fogenannte  Nabeln  —  baS  ftnb  fcljarfgefpifete,  leidjt  gefrümrate  ©taljlftangen  — 

mit  angefdjäcfelter  bünner  $)rahtleine  unb  trieben  biefe  unter  ben  ©djiffsförper  burch.1 
SWit  ber  bünnen  ©tahlletne  ber  Wabel  würbe  junäajft  eine  fdjwache  Sette  unb  bann 

ftärfer  werbenbe  ©tahltaue  unter  fortbauernbem  ©prifeen  burch  bie  gefdjaffene  fliöhre 

gebogen,  bis  $ulefct  bie  eigentlichen  ferneren  ̂ betroffen  burdjgehibt  werben  fonnten. 

©eint  Hinteren  Äiel  in  ber  9?ät)c  beS  h^agenben  £>ecfS  würben  bie  Xroffeu  einfach 

untergelegt  unb  bann  unter  ©prifcen  umfchi<hn9  nach  Dorn  gehwt.  £)ie  Unterführung 

ber  troffen  nahm  brei  SBochen  in  «nfpruch-  $>en  in  ben  Räumen  beS  ffiraefs  ab* 

gelagerten  ©d)lüf  entfernten  bie  Taucher,  inbem  fie  in  bemfelben  ©cbiffSraum  mit 

einer  ̂ umpe  fprifeten  unb  mit  ber  anbem  ben  getieften  Üflubb  auspumpten. 

ÜHit  fleineren  «Sprengungen  entfernte  man  im  weiteren  ©erlauf  ÜRaft, 

üflafchinen,  Äeffcl,  ben  achteren  ©teben  mit  Schraube  unb  baS  föuber. 

$ur  erften  ."pebung  beS  nunmehr  minber  fchweren  SBracfS  würben  bie  acht 

©tafjltroffen  ton  ber  wraefabgefehrten  ©eite  eines  Prahms  nach  ©rarffette  bes 

anberen  ̂ rahmS  gefroren,  (©fijsc  3).  ÜWan  erreichte  fjterburch  baS  ©ierfantlicgen* 

bleiben  ber  Prähme,  fonnte  aber  baS  SBracf  natürlich  nicht  höhcr  Wl*  bi$  $um  Äiel 

ber  Prähme  heben.  S)ieS  genügte  junädjft,  weil  baS  Söracf  nur  weiter  lanbwärts 

tranSportirt  unb  bort  gum  Slbwracfen  wieber  auf  ©runb  gefefct  werben  füllte. 

9?aa>  biefen  umfaffenben  93orarbeiten  begann  am  29.  Jftuli  baS  erfte  £eben. 

Ühe  o>orberen  Eroffen  würben  juerft  angelüftet  unb  bann  allmählich  bie  hinteren  mit 

gehibt.  Unter  erheblichen  brachen  beS  alten  23aucs  hob  man  bas  ©raef  bis  jur  beab* 

ftchtigten  &öhe,  um  es  bann  etwa  40  m  weiter  ftranbwärts  wieber  auf  ©runb  gu  fefcen. 

2Kan  hätte  jefct  baS  ffiraef  aus  bem  immerhin  unruhigen  SCÖaffer  ber  freien 

©Ibe,  j.  SB.  nach  bem  ruhigen  ©affin  beS  nahen  ©djutenhafenS,  bringen  tonnen, 

inbeffen  bie  ̂ afenbehörben  wollten  in  ber  SBeforgnifj,  bafj  beim  Transport  im  engen 

ftah*roaff«  etwas  brechen  fönnte,  bieS  nicht  erlauben.  5)as  SBracf  bat  jur  $eit  etwa 

noa)  ein  (Sewicbt  oon  100  Tonnen. 

Der  oorbere  ungefährlichere  unb  erheblich  Heinere  SBracftheil  bleibt  einft« 

weilen  noch  liegen  unb  foll,  bem  hernehmen  nach  mit  in  bic  neue  ©traublinie**) 

eingebaut  werben. 

*)  £cr  9iorbifd)e  Werguugäuerein  6«t  cleflrtfcfte  Iau<f)erlampen  nur  im  Haren  3)iUtel 
meerrooffer  mit  erfolg  benufct. 

**)  ttefaimilig  wirb  bic  Unlcrelbc  bis  »(anfenefe  jur  3eü  regulirt  unb  bao  ̂ ctggergut 
;uc  §erftellung  neuer  StranbUmen  benufct. 
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Bereiten  ber  £e*|rlriflr  frei  nnVirfifijmn  Wtttzv 

narff  beut  internationalen  ^ccftrafecttredjt. 

flon  Jy.  $erelö,  it%H.  ©et,.  *bmiralttitt*rat&. 

(©WO 

Dritter  «bfdjnitt. 

9>ldftta,una,  fcer  föefdjttmtfctgfeit  tiet  befrei  n.  f.  w. 

A.  üCUijomäfies. 

I.  Der  erftc  &bfafe  beS  9(rt.  16  lautet: 

^ebeS  $ahr$eug  muÖ  &*i  Giebel,  biefem  SBcttcr,  Schneefall 

über  heftigen  Wcgengüffen,  unter  forgfältiger  SBerücffidjtigung 

ber  obwaltenben  Umftänbe  unb  Söebingungen,  mit  mäßiger  ©e- 

fehwinbigfeit  fahren. 

Der  Wortlaut  unb  ber  ©inn  biefer  95orfcr>rift  ftellen  e3  aufeer  Zweifel, 

bajj  bei  ben  f)ier  bezeichneten  Sitterungsoerhältniffen  iebeä  frahrjeug  ftets,  b.  i.  un« 

abhängig  oon  einer  unmittelbar  bebrohlichen  tfoflifionSgefahr,  mit  mäßiger  ©efdjwinbig; 

feit  fahren  mujj.  Diefe  Verpflichtung  ift  babureb,  begrünbet,  bafe  bei  unfidjtigem  SBetter 

eine  Äollifionägefahr  im  weiteren  ©tnne  immer  oorhanben  ift,  unb  ber  ̂ citpunft,  mit 

meinem  eine  foldje  wirflidj  eintritt,  auch  nicht  mit  annähernber  ©id)erheit  oorau§* 

gefet)en  werben  fann,  baher  für  alte  ̂ rälle  bieleuigen  SDiajjnaljmen  in  SUiSführung 

fomraen  f  ollen,  weldje  geeignet  finb,  bte  (Gefahr  $u  oerhüten  ober  ju  oerminbern  be^m. 

i^rc  folgen  abschwächen. 

©8  foll  alfo  mit  mäßiger  ®e|"d)winbigfeit  gefahren  werben,  gtcich»icl  ob  bic 
9lälje  anberer  ©djiffe  511  oermuthen  ift,  gleichoiel  ob  ber  9?ebel  für  oorauSfichtlich 

fdjnell  oorübergeheub  gehalten  wirb,  unb  jebenfalls  unabhängig  oon  ber  Wahrnehmung 

oon  9?ebelfignalen  —  fonft  wirb  bie  üttäftigung  ber  ftaljrt  häufig  ju  fpät  fein.*) 

II.  9iur  jur  Slbmenbung  unmittelbarer  ©efatjr  fann  gemäß  ̂ Irt.  27  ein  8b= 

weisen  oon  ber  33orftf>rift  erforberlid)  werben.  „The  only  excuse  for  going  at 

a  not  moderate  speed  is  the  neces.sity  tor  avoiding  immediate  danger.'* 
9)loore  ©.  40.  G£  bezieht  ftd)  bieS  nicht  allein  auf  bie  unmittelbare  ©cfatjr  einer 

ftolltfion,  fonbern  auf  |ebc  bem  ©duffe  unmittelbar  brohenbe  ©efabj,  b.  i.  auf  ben 

wirflidjen  9iotl)ftanb.  $n  biefem  ©inne  fy'iftt  es  in  bem  ©prud)  be3  ©.  St.  $u 
Hamburg  00m  28.  Oftober  1882  (©ntfd).  «b.  4,  ©.  380  ff.):  „©benfo  mufc  eS  als 

eine  burchauS  richtige  Verhaltungsmaßregel  angefehen  werben,  bafc  ber  Schiffer  fein 

©chiff  trofe  ber  nebeligen  guft  mit  ooller  Sraft  weiter  laufen  liefe.  Denn  in  bem 

gefahrbrohenben  ̂ uftanbe,  in  welchem  fidj  ber  „  Heilert "  befanb  (e$  war  $euer  an 

<öorb  ausgebrochen)  unb  ber  über  furj  ober  lang  gur  Äataftrophe,  baS  ©chiff  »er* 

*  3ieljc  and)  SJeprot  6.  144,  145  unö  Sultan,  (iobe3  .  88,  9ir.  107,  3C6f.  2;  ferner 
@prud)  bco  S.  3(.  ut  ̂ rcnicrl)n«en  vom  28.  (September  1882  (tfntf^.  *lb.  i,  ©.  363 1. 
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laffen  au  muffen,  führen  fonnte,  war  jebe  unter  Dampf  äurücfgelegte  «Seemeile,  meiere 

ba$  ©djiff  bem  ßnglifchen  flanal  näher  braute,  ein  unberechenbarer  Gewinn. " 
Die  Slnmenbung  ber  oollen  Äraft  ift  aber  nur  auläffig,  wenn  bie  unmitteU 

bare  ®efal)r  augenfdjeinlich  ift;  eine  bloß  oermeintlidje  unmittelbare  ($efaf>r  fann 

ein  Äbweidjen  üon  ber  SBorfajrift  beö  Slrt.  16  nicht  rechtfertigen.*) 

III.  Die  Rechtfertigung  ber  Beibehaltung  ber  oolten  %a$xt  in  weit  fict) 

erftrerfenben  9tebeIjonen  bamit,  baß  ̂ terbura^  ba$  <5cf)iff  titriere  £eit  ber  ®efafjr 

auSgefefct  wirb  unb  fürjere  Qtit  anberc  ©cfnffe  ber  ©efährbung  ausfefet,  bie  ber 

SRebel  mit  ftd)  bringt,  ift  ber  gefefclidjen  SBorfchrift  gegenüber  hinfällig.  „Keeping  a 

powerful  steamer  at  füll  speed  through  au  ohscured  atwosphere  is  negligence 

per  sc    Spencer  ©.  131.**) 
SBenn  aber  ferner  ein  foldjes  gefefowibrigeS  Verhalten  mit  ber  (rrflarung  ju 

rechtfertigen  oerfucht  wirb,  baß  ja  baSjenige  ©dnff,  welches  am  fdjnellften  läuft,  im 

Tratte  beS  3ufamrncnfw6cnö  emc  günftigere  (S^ance  bezüglich  ber  folgen  habe,  fo  liegt 

bierin  ein  ©tanbpunft,  ber  nicht  f(t)arf  genug  aurüefgewiefen  werben  fann. 

IV.  Die  älteren  SBorfchriften  enthielten  bie  SBeftimmung,  baß  bei  9?ebel- 

wetter  febeS  Dampf  fdjiff  mit  gemäßigter  ©efdjwinbtgfeit  fahren  foüe.  Die  Regeln 

feit  1879/80  fefeen,  unb  $war  nicr)t  bloß  für  Dampffdjiffe,  fonbern  für  alle  ©djiffe 

bie  SBerpflidjtung  feft,  mit  mäßiger  ©efdjwinbigfett  ju  fahren.  .£>ierin  liegt  infofem 

eine  »efentliche  SBerbefferung,  als  buref)  bie  oeränberte  SluSbrucfSwetfe  auch  im  ©ort* 

laut  DOlflommen  flar  gefteüt  ift,  einerfeits,  baß  nief/t  etwa  burch  iebe  (Ermäßigung 

ber  bei  richtigem  Sßetter  angewenbeten  ftafjrgefchwinbigrcit  ber  S3ürfct)rift  genügt  wirb, 

baß  oielme^r  bie  fdmelle  $af)rt  ben  jebeSmaligen  llmftänben  entfpreajenb  ermäßigt 

werben  foü,  unb  anbererfeits,  baß  ein  (Schiff,  welche«  bei  fidjtiger  tfuft  fo  langfam 

fä^rt,  wie  eS  aud)  bei  9?ebel  genügen  würbe,  feine  @efa)Wtnbigfeit  nicht  weiter  311 

ermäßigen  braucht,  wenn  92ebel  eintritt. 

UebrigenS  beeft  fich  bie  neuere  Raffung  mit  bem  urfprünglidjen  unb  ftets  bei- 

behaltenen englifajen  Jert:  „shall  go  at  a  moderate  speed." 

Das  Reichsgericht  legte  aud)  bie  ältere  Süorf cr)rtft  in  ber  3affun9  ̂ crs 

pflichtung,  mit  gemäßigter  (Sefchwinbigfeit  gu  fahren,  im  Sinne  beS  englifchen  Xerte§ 

aus.   ©rf.  Dom  6.  9fooember  1880  (©ntfa).  in  (Sioilfachen  33b.  3,  ©.  138  ff.). 

V.  <£s  erfcheint  räum  benfbar,  baß  aus  ber  Raffung  beS  Slrt.  16  bie  SSer* 

pflichtung  eines  $u  Änfer  gegangenen  ober  beigebrehten  Schiffes  hergeleitet  werben 

fann,  beim  Äufiommen  oon  -Jiebel  bie  ̂ -ahrt  aufzunehmen.  Demungeachtet  hält  es 

©ran  (Observations,  (S.  17)  für  erforberlicf),  h*füor$ubebcn:  _The  rule  just  quoted, 

which  says  that  a  ship  shall  go  at  a  moderate  speed,  does  not  mean  that 

every  ship  shall,  as  soon  as  a  fog  eomes  ou,  get  under  way  —  —  —  - 

if  at  anehor,  when  a  fog  coines  on,  she  may  remaiii  at  auchor  —  —  — .* 

Siehe  auch  iKarsben  S.  403  unb  406/407.    Ungleichen  weift  tfuber  (S.  7:-i2; 

*)  ©0  in  bem  6rf.  bco  ̂ tftrtftöcieric^to  oon  CiVJiero  J)orf  »om  9.  ̂ nnuar  1890 
lilutran,  Jlcouc  8b.  5,  S.  550  ff.)  nä^er  auögcfnfjrt. 

**)  Sic^e  auö)  b«f.  3. 132,  2lnm.  2  unb  ©.  137,  2lnm.  1;  ferner  iKarsbcn  Q.  401. 
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barauf  ̂ in,  baß  bcr  äöortlaut  ber  ©orfdjrift  bie  9Weinung,  jebes  ©dnff  muffe  bei 

Jeebel  in  i$ai)xt  gefegt  werben,  auffommen  Iaffcn  fbnne.  3utreffenb  §c°t  ®ccaint 

JU  Hamburg  in  bem  @rf.  bom  17.  Deaember  1883  (Gntfch.  33b.  5(  ©.  281)  Ijctoor: 

e$  brauet  faum  bemerft  ju  werben,  baß  bcr  Hxt  13  (jefct  16)  feine  ̂ mperattoe  ent* 

hält,  bei  unfichiiger  Cuft  bte  Skiffe  in  ftahrt  311  fefeen,  eine  oerleljrte  Sluffaffung, 

welche  bei  einfeitiger  Betonung  ber  Sporte  „muß"  unb  „fahren"  ber  wenig  glücfli^cn 
Raffung  beö  Slrtifete  entnommen  werben  Ibnnte. 

Üflan  wirb  e$  fogar  für  einen  Langel  an  93orficht  erachten  muffen,  wenn 

ein  (Schiff  bei  ftarfem  Webcl  bie  ftafjrt  antritt.  DaS  wirb  auch  in  bem  (£rt.  bcS  §anf. 

D.  S.  Qf>.  00m  7.  üftai  1884  (§anf.  ®.  ©.  161  ff.)  bargelegt,  wo  e$  büßt: 

„$rt.  13  (jefet  16)  fagt  nicht,  baß  bei  $ebel  iebeS  3cbjff  fahren  barf,  oorauSgcfefet 

nur,  baß  cö  mit  mäßiger  ©efehwinbigfeit  fährt,  fonbern  regelt  nur  baö  Verhalten 

fcb,on  in  $at)rt  befinblicher  ©djiffe,  bie  oon  9?cbel  befallen  werben.  UeberbieS  wirb 

nicht  burdj  Slrt.  13  auSgcfdjfoffen,  baß  auch  für  ein  in  ftafyxt  befinbltcheS  ©djiff  bie 

fliütffidjt  auf  ?lrt.  23  unb  24  (jefet  27  unb  29)  ber  SBerorbnuug  unter  Umftänben 

noch  weitere  58orfid)t$maßregeln  wie  Unterbrechung  ber  ̂ abrt  unb  Unfern  gebieten 

fann.  @in  noch  nicht  auf  ber  ftafyrt  befinblicheS  ©dnff  fefct  fich  unb  anberc  (Skiffe 

bureb,  93eginn  feiner  $at>rt  rrofc  ftarfen  Bebels  ftets  einer  ®efat)r  aus,  bie  e$  bureb. 

SJersögerung  feiner  &bfar)rt  oermeiben  fonnte;  e$  oerftößt  bamit  allein  fdjon  gegen  bie 

SBorfchrift  be«  «rt.  24  unb  macht  ftcb,  folgemeife  für  einen  oon  ihm  im  9iebel  an- 

gerichteten  ÄollifionSfajaben  oerantwortliaV' 

ß.  förab  ter  (Bcftwinbigfeit. 

I.  Der  begriff  „mäßige  ©cfdjwinbigfeit"  hat  oon  [t  her  gu  Zweifeln 
unb  ÜKeinungSDerfchtcbenl)eiten  Snlaß  gegeben.  Die  große  93ebeutung  feiner  richtigen 

Sßürbigung  würbe  auf  ber  internationalen  2)?ariues ftonferenj  ju  SBafhington  bei  bcr 

SÖcrljanblung  über  ben  alten  flrt.  13  befonberS  betont.  Der  franjofifche  Delcgirtc 

üHidjarb  erflärte:  „Article  13  ia  one  of  the  most  iinportaut,  if  not  tbe  most 

importaut,  of  all  to  which  we  are  giving  our  attention."  9R.  Ä.  tyrot.  I 

<B.  416);  unb  ber  bcutfdjc  Delegitte  ©teoefing  bob  tymwr:  rl  need  not  aay  that 

this  is  a  question  of  the  very  greatest  iniportance.  1  believe  I  am  right  iu 

saying  that  it  is  a  questiou  tbe  aDSwering  of  which  is  expected  by  the  wholc 

world  —  —  tliere  can  not  be  a  doubt  about  it  that  the  dangera  ariaing 

trom  foga  in  thick  woather  are  the  most  aerioua  which  a  vessel  cau  meet 

with  in  auy  wators"  (baf.  <2.  420). 

ÜRan  ift  aber  aud)  in  S5Jafb.ington  tro(j  grünblichftcr  Erörterung  bci§  ©cgen^ 

ftaubeö  ju  einer  befriebigenben  tföfung  bcr  ̂ rage  nic^t  gelangt,  fonbern  hat  fich,  ab* 

gefehen  oon  ber  in  einem  jweiten  Slbfa^  niebergelegten  Regelung  eines  befonberen 

^•alleö,  auf  ben  erläutemben  3ufafc  »unter  forgfältigcr  53erücffid)tigung  ber  obwaltenben 

Umftänbe  unb  ©ebingungen"  befchränft.  Daß  man  eine  eigentliche  Söegriffäbeftimmung 

nicht  aufgeftcllt  hat,  liegt  in  ber  9iatur  be«  (SicgenftanbcS,  au«  ber  fich  bie  Uninöglichfeit 

einer  folgen  ergiebt. 

II.  Köllig  auSgeidjloffen  ift  bie  ̂ eftfefeung  ber  ©efchwinbigfett, 

iei  es  für  alle  Schiffe,  fei  c$  für  einzelne  Kategorien  oon  ©chiffen,  auf 
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ein  beftimmteS  ÜWaß,  »eil  für  bie  rationelle,  b.  i.  bcr  £enben$  ber  ©orfdjrtft 

entipredjenbe  Söemeffung  ber  ̂ ahrgefdjnrinbigfeit  eine  gange  Steide  oon  Uinftänben  in 

@etra$t  ju  gießen  ift,  unb  $roar  tljeilS  feiere,  bie  baö  ©djiff  nnb  beffen  ©igenf  duften 

felbft  betreffen,  tljeite  fole^e,  bie  in  äußeren  93er$ältmffen  liegen.  $u  Dcn  öfteren 

gehören  namentlid)  ba3  Deplacement  unb  bie  ÜRanöDrirfäljigfeit  be8  ©cfjiffeö,  ju  ben 

(enteren  bie  ̂ ntenfität  be$  Bebels,  bie  ̂ requenj  be§  SReoierä,  b.  i.  bie  größere  ober 

geringere  S£afyrfcf>einlidjfeit,  anfernben  ©Riffen  311  begegnen,  bie  $äfje  ber  Äüfte,  bie 

$erljältniffe  beS  ̂ noafferS  überhaupt.*) 

«uch  in  ber  ©ifcung  beä  beuten  Reichstages  00m  30.  Januar  1896 

(©ten.  Söer.  IX.  geg.  $er.  IV.  @cff.  1895/97  93b.  1  @.  640/641)  legte  ber  «Staate* 

fefretär  beS  ̂ nnern,  unter  £tnu>ei$  auf  bie  bejüglidjen  33er^anbtungeu  in  3Bafhtngton 

unb  bie  ©djwierigfett  einer  Äontrole  ber  Beobachtung  ber  SBorjchriften,  bar,  wie  fiä) 

eine  einheitliche  ̂ ahrgefchrotnbigfeit  bei  9lebel  gar  nicht  feflfcfeen  laffe,  idjon  mit  8tüdffid>t 

auf  bie  oerfchiebenartige  ftäfngfeit  ber  ©djtffe,  fchnell  #t  fahren,  unb  bie  Stferfchieben* 

artigfeit  ber  Safferftraßen. 

53?cnn  hiernach  bie  ̂ eftfefcung  einer  allgemeinen  SKarimalgefchUHnbigfeit  bei 

unfichttgem  SBetter  (ebenfo  bei  9<atht)*)  auSgefchloffen  erfcheint,  fo  muß  aud)  bie  Än= 

regung,  bie  „mäßige  ©efa)»oinbigfeit"  im  @innc  ber  SBorfdjrift  in  einem  beftimmten 

SBerhältniß  $u  ber  üWajcimalgefa^ioinbigfeit  iebes  ©Riffes  feftgufe^en,  aus  bem  gleiten 

©runbc  hinfällig  werben. 

2>emungeaa)tet  finb  oon  üerfchiebenen  (Seiten,  foroohl  bei  Erörterungen  über 

bie  älteren  SBorfchriften  als  auch  im  Stnfchluß  an  bie  Eerhanblungen  bcr  ©.  Wl.  Ä. 

bafun  gielcnbe  S5orfä)läge  gemalt  toorben. 

<Sdjon  in  einer  älteren  bei  ̂ cnfin*  (©•  51  ff  )  mitgeteilten  Gntfajeibung 

beS  englifchen  DberhaufeS,  als  beö  hofften  (Gerichtshofes,  in  bem  ÄoUifionöfatle  „Europa" 

unb  „(partes  Sßarlett"  erflärtc  ber  tforboberridjter:  nNow  the  first  question  put 

is:  Was  tbe  „Europa"  to  blauie  for  goiug  twelve  and  a  half  knots  an  hour 

during  a  fog?  Now,  the  report  ot'  that  subject,  if  1  may  give  that  name  to 
it,  was  that  no  positive  rule  can  be  laid  down  as  to  the  rate  at  which  a 

steamer  may  or  may  uot  travel  on  the  ocean  —  —  aud  1  think  it  inay  also 

be  said  that  no  positive  rule  can  be  laid  down  as  to  what  rate  a  steamer 

inay  or  inay  not  go  during  a  fog.  Fog  is  a  word  whioh  admita  such 

infinite  difterences  of  degree,  that  110  rule  can  be  laid  down  applicable  to 

every  case  of  every  fog.  But  their  lordships  are  of  opinion  —  that  this  may 

safely  laid  down  as  a  rule  od  all  occasious,  fog  or  clear,  light  or  dark  — 

that  no  steamer  has  a  riglit  to  navigate  at  such  a  rate  that  it  is  impossible 

for  her  to  prevont  damage  to  be  possible  or  probable;  and  if  she  cannot  do 

that  without  going  at  less  than  live  knots  an  hour,  then  she  is  bound  to  go 

at  les.s  than  five  knote  an  hour.  as  will  probably  be  the  caae  in  comiug  up 

*)  SBergl.  Spencer  Z.  130/1:31. 

**>  iKionbel  (3.  80ff  >  forbert  aud)  für  bie  SiadMjeit  bie  geftfe^ung  einer  SHanmal- 

faf>rgcf(^n>tnbigfeit  in  folgen  ÜNeereSrcoicrcn,  wo  regelmäßig  »tele  3a)iffc  fahren,  roe(a)e  unab- 

hängig  oon   ben  ffletteruer^ftltniffen,  j.  SJ.  im  Manal  ta  SWancbe,  auf  8  biö  10  knoten  $u 

IimiHren  fein  würbe. 
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the  Thames.  In  tbe  niiddle  of  the  Atlantic  inuch  greater  latitude  may  be 

allowed;  but  wether  in  the  Atlantic  nor  anywhere  elae,  can  any  ahip  be 

navigated  at  such  a  rate  that  it  is  impossible  for  her  to  avoid  doing  daniage, 

discovering  only  the  impendency  of  damage  at  the  mouient  wheu  it  is  ini- 

possible  to  avoid  it.u 

$n  ben  Cer^anblungcn  bcr  Association  for  the  Reform  and  Codification 

of  the  Law  of  Nations  in  bet  ©effion  Don  1879  (Report  @.  107)  wirb  fnerju 

ausgeführt:  $)er  SluSbrucf  „mäßige  ©efchwinbigfeit"  fei  fef?r  elaftifdj,  unb  man  habe 
»erlangt,  baß  baS  ©efefc  genauer  auSbrücfen  muffe,  was  gemeint  ift,  burrf>  $eftfefcung 

entweber  einer  beftimmten  3a^I  Suoten,  welche  nic^t  Übertritten  »erben  bürfte,  ober  einer 

beftimmten  £erabfefcung  ber  $01)1  ber  Umbrefjungcn  ber  aWafdune.  £>cm  fönne  aber 

nicht  $ugeftimmt  werben,  ba  es  unmöglich  fei,  eine  berartige  für  alle  Umftänbe  gleich- 

mäßig  anwenbbare  Siegel  aufjufteflen.  3Me  Ärt  ber  ©ewäffer,  in  benen  ber  <2d)iffS* 

oerfefjr  ftattflnbet,  bie  ffiahrfchemlichfeit,  anberc  ©djiffe  p  treffen,  bic  normale  galjr* 

gefchwinbigfeit  unb  ©teuerfähigfeit  jebeS  einzelnen  Dampfers  u.  f.  iu.  müßten  tytx  in 

Betracht  gebogen  werben,  unb  ba«  ©efefc  müffe  ftdj  ̂ üten,  bie  Freiheit  ber  92aoigation 

über  rationelle  ©renken  fjinauS  511  binben.  Dem  Äapitän  müffe  es  überlaffcn  »erben, 

unter  93erütffidjtigung  ber  oerfdjiebenen  in  Betracht  lommenben  ftaftoren,  311  cntföjetben, 

wie  weit  bei  oorfommenbem  9iebel  bie  ftat)rt  $u  ermäßigen  ift;  er  trage  bie  Ber^ 

antwortlichfeit,  unb  in  ffiücf  ficht  auf  bie  SBorfc^rift  beS  9M.24  (fefct  29),  wonach  ein  ©chiffs* 

fü^rer  unter  feinen  Umftänben  bie  nötige  feemännifche  Borficht  außer  Sicht  Iaffen  barf, 

mürbe  ber  fflidjter  ftetS  in  ber  £age  fein,  auch  wenn  baS  ($efefc  feine  beftimmte  <$at)X~ 

gefchwinbigfeit  feftfefet,  ben  tfapitän,  ber  biefe  nicht  genügenb  ermäßigt  t)at#  oerantwortlich 

©päter  finben  wir  in  The  Nautical  Magazine,  1884  (©.  880)  in  einer 

3ufcr)rift  an  ben  Herausgeber  ben  Borfailag,  ben  ?lrt.  13  (iefet  16)  fo  gu  faffen: 

„Every  ship,  wether  a  sailing  ship  or  steaniship,  shall,  in 

fog,  mist  or  falling  snow,  go  as  slowly  as  possible,  consistent  with 

steerage  way,  speed  not  to  exceed  four  knots.  and  when  practicable 

to  stop  and  anchor." 

Die  im  ̂ afjre  1891  oon  bem  franjöfifcfjcn  9)iarincminiftcrium  berufene 

Äonnniffion  jur  Begutachtung  bcr  Borfchläge  bcr  20.  33?.  Ä.  (ficljc  Blaubudj  „Rule  of 

the  Road  at  Sea",  ©.  55  ff.,  bef.  S.  GO)  unterbreitete  für  ftrt.  10  folgenbe  Raffung: 

„Tout  navire,  par  temps  de  brume,  de  neige,  ou  pendant  le» 

forts  grains  de  pluie,  doit  aller  a  uue  vitesse  inoderee;  s'il  est  ä  va- 
peur,  cette  vitesse  pourra  atteindre  six  neuuds  ä  inoins  de  cinquanto 

lnilles  de  terre  et,  partout  aillours,  la  uioitie  de  la  vitesse  <ju'il  peut 
douner  avec  les   feux  en  aervice,  fette  vitesse  pouvant  toujours 

atteindre  six  nimids;  011  devra  tenir  attentivement  conjpto  des  cir- 

coustances  et  des  conditions  existantes." 

©ainUjoeS  (©.  29  ff.)  ereiltet  gleichfalls  eine  Definition  beS  Begriffes  „mäßige 

Gefchwinbigfeit "  für  erforberltch.  ©r  begrünbet  allerbtngs  junächft  feine  «Meinung 

gegen  bie  fteftfe&ung  einer  beftimmten  Änotenja^l  für  alle  ©ebiffe,  fonunt  aber  bann 
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6fi auf  ben  3$orfd)lag,  bic  (5>te|d>winbigfeit  auf  einen  iörudjtbeil  berjenigen  bei  freier  Jaljrt, 

etwa  um  ein  drittel  ber  normalen  ©efdjwinbigfett,  bcrabjufefccn :  baburd)  »erbe  ben 

befonberen  (£igenfd)aften  eine*  jeben  ©djiffSttws  9ied)nung  getragen,  fowofjl  bei  Dampf* 

fdjiffen  wie  bei  Seglern.  Sine  weitere  £>crabfe&ung  ber  ®efd)winbigfeit  mürbe  bie 

9Jianöörirfäljigfeit  ju  febr  beeinträchtigen,  ferner  wünfdjt  SaintooeS  bie  «Streuung 

be$  ̂ affuö  „unter  forgfältiger  33erücffid)tigung  ber  obmaltcnben  Umftänbe  unb  SBe* 

bingungen",  weil  biefer  31t  gefäbrlidjen  Stillegungen  Anlaß  geben  fönne.  hierbei  ift 

nidjt  berürffiditigt,  baß  bte  ©treiebung  in  ber  <3ad)e  felbft  nicbtS  geänbert  Ijaben 

würbe,  infofern  bic  in  bem  ̂ wifdjenfafc  befonberö  sunt  2lu3brucf  gebraute  3>crpflid)tung 

fd)on  aus  ber  allgemeinen  $orfd)rift  be$  Art.  29  gu  entnehmen  ift. 

Aud)  üöanare  (J.  @.  27/28)  eradjtet  c$  für  geboten,  bie  5a$rgefdbminbigfcit 

niebt  bem  ffirmeffen  ber  2djiffSfübrer  ju  übcrlaffen,  fonbern  fie  ju  propren;  ba$ 

Reglement  müffe  aüc  Umftänbe  oorfet)en,  ba«  9ttarimum  ber  mäßigen  (Sicf^iutnbtgfcit 

nad)  l'age  be*  $atlcs  angeben  unb  Anorbnungen  jur  ftriften  Durchführung  ber  gege* 

benen  SBorfdjrift  burd)  roirffame  ©traffeftfefcung  treffen.  Die  |*rabfe|}ung  ber  ®e* 

i^minbigfett,  meiere  ben  ©djiffen  aufzuerlegen,  müffe  rationell  fein  unb  ben  oerfdjiebeneu 

©oentuolitäten  ber  <©d)tfffahrt  iKedmung  tragen;  fie  müffe  eine  anbere  fein  auf  ̂ o^er 

©ee  einerfeitö  unb  in  engen  Öfrewäffern  anbererfeitg ;  fie  bürfc  nitf)t  übermäßig  ben 

öffentlichen  Dienft  ober  ben  internationalen  i>erfeb,r  hemmen;  fie  bürfe  nid)t  anroenbbar 

fein  auf  <3d)iffe,  reelle  it)re  eigene  Sicherheit  in  gewtffcn  fällen  gu  einer  fdmellen  §a^rt 

zwingt,  bie  fte  ofme  ©efabr  nidjt  ermäßigen  bürfen;  in  engen  ̂ a^rftraßen  müffe  ein 

©d}tff  eine  hinreiebenbe  ®eid)winbigfeit  haben,  um  eoentueü  bie  Strafte  einer  fonträren 

Strömung  $u  überwinben.*)  Diefc  richtigen  (nwägungen  ließen  eine  $u  geringe 

Jeftfefeung  ber  „mäßigen  $cfd)winbigfeir  nicht  $u.  Unb  ba  #ältc  leerer  ©ewalt 

oorfämen,  fo  fönne  man  biefen  bie  ©rforberniffe  bei*  ̂ oftbienftes,  bie  baS  öffentliche 

^ntereffe  bebingt,  ähnlidi  erachten  unb,  unter  gewiffen  ©infd)räntungen  unb  Auferlegung 

größter  $orfichtsmaßregeln  burd)  bic  Anmenbung  befonberer  ©djaflftgnale,  felbft  in 

engen  ©ewaffern  eine  etwas  erboste  fatftt  geftatteu:  auf  fioljer  ©ee  mürbe  bic  fd)nellc  ̂ a^rt 

bei  9tebel  offenbar  feine  ®efa!jr  mit  fid>  bringen,  wenn  bie  Hörweite  ber  Signale  ber 

©egenfegler  au3reid)enb  märe,  um  rechtzeitig  ba«  ̂ ßoftfdnff  aufmerffam  <$u  macben  unb 

baburd)  jur  fofortigen  SJerminberung  ber  fahrt  ju  oeranlaffen. 

$3cfttmmtc  23orfd)läge  werben  bieran  nid)t  gefnüpft,  wie  ba*  nad)  ben  an 

fid)  3um  großen  Xbeil  sutreffenben  Ausführungen  burd)auo  erflärlicö  ift. 

^n  bem  febr  eingel)cnben  Bericht  be*  norwegifdjen  3J?arincfapitäu3  $aloefeu 

(«laubucb  „Rule  of  the  Koad  at  Sea",  ©.  109/110)  wirb  bierju  bemerft:  Die 
Jeftfe^ung  einer  3)?arimalgefd)Winbigfeit  fönne  nüfclid)  fein  unb  in  mandjen  fällen 

ben  Kapitänen  ben  9ibebern  gegenüber,  wenn  biefc  oon  ifjren  ©djiffen  31t  febneüe  Reifen 

*  60  Reifet  e€  auQ  in  bem  Sprud)  bcö  S.  i(.  ju  üam&utfl  oom  2.  Januar  1879 
(Gntfd).  Hb.  1,  S.  242):  Satauö,  bafe  bo8  Sdjiff  bei  mäfjigem  9lebel  mit  voütx  Sampfftaft  ginfl, 

finne  ber  (Sdjifföteitung  ein  Vorwurf  nidjt  gemadjt  roerben,  roenn  man  aua)  annehmen  roolte,  bafe 

biefer  Umftanb  ben  ItnfaU  oerurfa^t  ober  baju  beigetragen  ̂ abc.  „Eenn  ba  ba§  @d)tff  ben  an 

oiefer  Stelle  befonbeto  ftarfen  glut!)ftrom  gegen  fid)  ̂ atte,  fo  fonntc  eö,  um  fo  oiel  'fiafjvt  über 
ben  Wrunb  3U  erbalten,  all  3U  feinw^Steuerfäbigteit  beburfte,  nid)t  roofjl  bic  Wafo^ine  langfamer 

gefcn  Iaffen." 
JRarinc.Ännbf^an.  18»8.  1.  $tft.  5 

Digitized  by  Google 



66 «erhalten  bet  ©eefäiffe  bei  unftdjtigem  Getier. 

forbern,  eine  wertvolle  ©tüfce  gewähren,  ̂ nbeffen  werbe  mit  9Hhffiä)t  auf  bic  SBer* 

banblungen  in  ©aföington  bie  «nna^me  be$  franjöfü^en  93orf<§lag3  ni$t  empfohlen. 

ttua)  oon  anberen  ©eiten  ftnb  auf  SHmittrung  ber  ftafjrgcf<$nrinbigreit  ab- 

jiefcnbc  93orfa?lägc  gemalt  toorben,  fo  Don  bem  §afenmcifteramt  ju  ©eorgetonm 

(99ritifaV@unana)  baftin: 

„Every  vessel  shall  in  a  fog.  mist,  falling  snow  or  heavy  rain 

storms  go  at  a  speed  not  exceeding  5  (or  say  6)  Knots,  provided 

that  the  vessel  can  steer  properly  at  that  rate.  If  unable  to  steer 

properly  at  that  rate  the  vessel  to  iuerease  speed  sufficient  only  to 

ensure  steering  correctly.*  (©laubud)  „Rule  of  the  Road  at  Sea". 
©.  48/49.) 

III  £>ie  internationale  93ereinbarung  über  bie  Raffung  bes  «rt.  16  entfpracb 

täücfjlid)  bem  SSorfdjlag  ber  Saffnngtoner  tfonferens.  £>anad>  ift  ber  ©rab  ber  <8cf$u?in- 

bigfeit  eines  {eben  ̂ afjrjeugeS  bei  unfidjtigem  Setter  in  jebem  einzelnen  $aUt  oon  ber 

©djiffsleitung  (©duffäfüfyrer,  L'ootfe)  ben  Untftänben  entfprecbenb  $u  bemeffen,  wobei 

namentlidj  bie  oben  tyeroorgefyobenen  33cTr)ättntffc  in  $etraä)t  ju  gießen  finb,  oor 

ftttem  bie  Jöefdjaffentyeit  unb  grequenj  beS  befahrenen  ©eeweges.  1)ie  SRedjtfpredmng  in 

Snglanb  unb  ben  ̂ Bereinigten  Staaten  oon  9torbamerifa  t)at  biefen  ©tanbpunft  otelfadj  $ur 

©eltung  gebradjt.  SJergl.  namentUdj  bie  oben  mitgeteilte  Chttfdjeibung  be«  engliftöen 

Oberlaufes. 

(Spencer  (©.  130)  erflärt:  „The  nioderate  rate  of  speed  requiml 

by  the  mies  must  depend  upon  the  circumstauees  of  the  case.  What  might 

be  considered  as  moderate  speed  in  unfreipieuted  waters  might  be  immoderate 

in  a  Situation  where  the  presence  of  other  vessels  might  reasonably  be 

expected." 

äHaräben  (©.  39V)  ff.)  ftclit  folgenbc  ©äfce  auf:  „i?peed  which  is  justi- 

fiable  in  au  unfrequented  part  of  the  ocean  is  uulawful.  and  even  eriiuinal. 

in  a  crowded  roadstead  or  highway,  and  speed  that  would  be  moderate  for  a 

handy  paddle  -wheel  tug,  may  ho  highly  improper  for  a  low  powered. 

heavy,  sciew  steamship":  unb:  „A  rate  of  speed  whieh  is  moderate*  for 
vessels  in  the  open  sea.  and  out  of  anchorage  ground,  would  not  necessurily 

be  »moderate  ^  for  a  vessel  navigatiug  with  a  fair  ride  in  a  river  or  road- 

stead, where  vessels  are  likely  to  he  brought  up.  As  regards  (langer  to 

vessels  at  anchor,  the  speed  of  the  other  ship  over  the  ground,  and  not 

through  the  water,  is  that  which  must  be  eousidered;  and  in  such  cases  the 

strength  and  direction  of  the  tide  must  be  taken  into  aeeount.  As  regards 

danger  to  vessels  under  way  the  tide  is  iiuinaterial." 

^u  betreff  bes  S5crt?alten^  ber  ©d)iffc  in  ber  sJfäl)e  ber  bäufig  im  Giebel 

Itegenben  S'ti^^^h^ü"^  £ll?r  ttü\tc  von  s3icufunManb  ftclit  bao  ̂ aitbctögeridjt 

ber  ©eine  in  bem  (irf.  Dom  12.  ̂ uni  1895  0?lutran,  Mcuue  11,  ©.  166  ff.) 

mit  Jöe^ug  auf  einen  £>ampfcr,  ber  bei  bid>tcm  9Jebcl  mit  15  Änoten  ftcifyxt  ein  oor 

3lnfer  tiegenbeS  ©djiff  angeraunt  unb  $um  ©inten  gebradjt  battc,  folgenbe  ©äfec  auf: 
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rL'allurc  des  navires  en  marche  doit  etre  proportionne'e  au  degrea  d'intensite' 

de  la  brume  et  ä  la  plus  ou  moins  grande  probabilite'  de  rencontrer  d'autres 

bätiments.  Spe'cialemcnt  doit  etre  conside'rC  comme  en  faute  un  navire  qui 

navigue  dans  une  brume  profonde  dans  des  parages  (en  l'espeee,  le  banc  de 

Terre-Neuve)  oü,  ä  raison  de  la  peche,  il  se  sait  expose*  ä  rencontrer  des 

bätiments  en  mouillage.  —  En  conse'quence,  ce  navire  doit  etre  de'clare' 

responsable  de  l'abordage  survenu  entre  lui  et  un  bätiment  mouille"  avec  son 

feu  clair  et  faisant  entendre  les  signaux  re'glementaires  par  temps  de  brume, 
s  il  est  oonstant  que  le  rencontre  a  eu  pour  cause  directe  la  vitesse  du 

navire  abordeur,  dont  les  niauct'uvres  du  dernier  moment  ont  dte  impuissantes 

a  conjurer  le  sinistre." 

IV.  Die  gahrt  muß  berartig  geregelt  werben,  baß  beim  ̂ nftchtfommen  eine« 

anberen  ©djiffeS  noch  3«*  un0  töaum  jum  Ausweichen  bleibt. 

Diefer  <$rimbfafc  tft  auch  in  zahlreichen  gerichtlichen  ©ntfeheibungen  ber  leitenbe, 

ebenfo  in  ber  lehrreichen  Ausführung  bei  $rien  (©.  296  ff.),  ̂ rten  fommt  bamit 

allerbingS  $a  ber  Äonfequenj,  baß  bei  bidjtent  Jeebel,  wenn  Änfergrunb  cor* 

t)anbenift,  $u  Anfer  gegangen  werben  bejw.,  falls  baS  ©djiff  leinen  Anfer* 

ijrunb  hat,  aber  für  ben  erforberlidjen  ÜJJanöoerraum  bie  Ueberficbtlt(t)fett 

fehlt,  bie  ̂ ahrt  eingeteilt  werben  müffe  (©.  298). 

Das  wäre  freilich  bei  ftrifter  Durchführung  baS  ftcherfte  Üttittel,  ÄoÜifionen 

3u  oermeiben.  üttan  hat  aber  gefliffentliä)  oermieben,  eine  folche  Siegel  in  bem  ©efefe  auf* 

aufteilen,  weil  ihre  «efolgung  niemals  ju  erreichen  märe,  übrigens  auch  bie  ̂ Meinungen 

über  baS,  roaS  bitter  unb  roaS  weniger  biajter  Giebel  ift,  auSeinanbergetjen  fennen. 

Die  bloße  SBorauSftcht  ber  2ßöglichfettf  baß  bei  unfichtigem  Setter  ein  anbereS 

<Sct)iff  fo  nahe  fommen  fönne,  baß  bie  ©efaljr  eines  3ufammenftoßenS  entfteht,  Der* 

pflichtet  feinenfalls  $ur  ©inftellung  ber  ̂ ahrt,  aua)  nicht  auf  ©runb  beS  Art.  27 

ober  29.  Denn  biefe  üftöglicfjfeit  liegt  ftets  bei  folchem  $öetter  oor,  ftellt  fich  mithin 

nicht  als  ein  befonberer  Umftaub  im  «Sinne  biefer  95orfd)riften  bar,  unb  ber  fee* 

männifchen  IßrariS  würbe  bie  ©inftellung  ber  ftafyxt  oollenbS  nicht  entfpreetjen. 

freilich  fönnte  ein  folcher  befonberer  Umftanb  als  oorliegenb  erachtet  werben  bei  un= 

burchbringltch  biefem  9icbel  in  ftarf  befahrenen  föeoteren.  ̂ nbeffen  barf  nicht  über» 

fehen  werben,  baß  eine  ©tnftellung  ber  ftabjt  in  folgen  fällen  oon  burchgreifenbem 

SBertb.  nur  unter  ber  SBorauSfcfeung  fein  würbe,  baß  a lle  ̂ ahr^euge  in  bem  betreff enben 

SHeoier  ftet)  entfprechenb  oerhalten.  Das  ift  aber  nach  ber  feemännifchen  ̂ raris  feines* 

roegeS  31t  gewärtigen,  unb  es  barf  hierbei  ferner  nicht  außer  33etrad)t  bleiben,  baß 

einzelne  bei  9iebel  oor  Anfer  ober  beigebreljt  liegenbe  ober  treibenbe  @ct)iffe,  ba  fte 

in  biefer  Sage  nicht  manöoriren  fönnen,  mehr  geeignet  finb,  eine  Äollifion  herbei* 

juführen,  als  burch  ihre  t'age  ju  verhüten. 

^ebenfalls  fc&t  ein  ©cfnff,  welches  bei  unfichtigem  Sffietter  feine  $af)rt  ganj 

einftellt,  fofern  eS  fich  mcht  D"  bichtem  9tebel  in  einer  engen  frequentirten  Safferftraßc 

befinbet  (f.  herüber  auch  unter  V1IL),  nach  ben  95erhältniffen,  wie  fie  liegen,  fich  wnb 

aud)  anbere  <Schiffe  baburch  einer  größeren  SoüifionSgefahT  aus,  baß  feine  üttanöorirs 

fähigfeit  beeinträchtigt  ift. 
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3n  biefem  3inne  bemerft  ©pencer  f@.  131):  „There  is  no  absolute 

rule  tbat  a  vessel  shall  lay  to  during  a  fog.  Usually  a  steamship  is  better 

able  to  avoid  collision  when  under  steerage-way  than  if  at  rest;44  ebenfc 

(©.  1H8):  „such  a  course  of  action  i  to  lay  to)  niiglit  be  more  dangerous  tban 

to  continue  under  way  under  moderate  speed." 

$n  bem  bei  ftremont  (©.  XVI.  ff.)  erörterten  ÄoüiftonSfalle  groifd^en  bem 

•^atfetboote  „i*a  Söourgogne"  unb  bem  Kämpfer  „Büfa",  weldjer  lefctere  bei  9iebel 

9nfer  gegangen  war,  erflärte  ber  amerifanifd)e  Stifter,  „Sa  ©ourgogne"  f)ätte  ntdjt 
erwarten  fönnen,  auf  fetner  töoute  außerhalb  ber  offiziell  angemiefenen  Änferpläfce  ein 

t>or  Bnfer  gegangenes  ©d?iff  ju  treffen. 

£>ierju  bemerft  $remont:  „Pour  faire  bonne  justice,  ä  defaut  d'uue 
disposition  speciale  du  reglemeut.  qui  pourtaut  y  trouverait  bien  sa  place,  le 

juge  am  ericain  a  du  faire  appel  ä  son  bou  seus  et  aux  usages  nautiques.  eu 

donnant  tort  au  navire  qui  s'e'tait  volontairement  place  ä  I'aucre  dans  une 
Position  dangereuse.  oontinuellemeut  sillonnee  de  navires  rapides,  par  uu 

temps  de  brouillard.  et  avait  ainai  rendu  l'abordage  iue\  itable.*) 

Die  beutfd)e  föedjtfpreajung  über  bie  Auslegung  ber  35orfdjrift  wegen 

SHäßigung  ber  ®efdjwinbigfett  bei  unfidjtiger  tfuft  ift  eine  wenig  gleiajmäßige. 

%n  bem  ©rf.  bes  H.  ©.  com  6.  Dezember  1880  (Sntfa).  in  Cioilfacfcen, 

$b.  3f  <B.  138  ff.)  wirb  anerfannt,  baß  aiu$  bei  gan$  befonberS  bi^tein  SRebel  ein 

Dampffdjiff  feine  SWafajtne  fo  ftarf  gebrauten  barf,  baß  «8  feine  ©teuerfä^igfeit  nidjt 

oerliert  unb  ftdj  jeber^cit  oollftänbig  in  ber  $errfdjaft  feine*  ftüljrerS  befinbet. 

ferner  fommt  in  ber  ̂ egrünbung  biefeS  ©rfenntniffeS  bereits  basjenige  jura  Slus 

brutf,  was  in  ber  jefeigen  33orfdjrift  burdj  ben  3wifdjenfafc  „unter  forgfälttger  öerürf* 

fidjtigung  ber  obwaltenben  Umftänbe  unb  JBebingungen"  $ur  Geltung  gebraut  ift;  es 
wirb  nämltd)  ausgeführt:  „Der  BuSbrutf  »mit  gemäßigter  ©efdjwtnbigfett«  ifl  eben 

ein  relativer.  @S  genügt  offenbar  nidjt  jur  Befolgung  ber  SBorfdjrift,  baß  ein 

Dampffdjiff  nur  überhaupt  eine  (Ermäßigung  ber  (9efdjwtnbigfeit,  mit  melier  $u 

fahren  es  im  (Stanbe  fein  mürbe,  eintreten  läßt.  Der  »uSbrutf  ber  SSerorbnung  ift 

berübergenommen  aus  einer  älteren  internationalen  Eerorbnung  oon  1863,  unb 

bemfelben  liegt  ofmc  3weifel  ber  englifdje  Xext  *u  ®runbe,  in  welkem  es  $eißt  >with 

moderate  (nidjt  etwa  moderated)  speed« :  feine  SJebeutung  ift  bafyer,  baß  nur  mit 

einer  mäßigen  ©efdjwinbigfeit  gefahren  werben  barf,  unb  jwar  mit  einer  ben  jcbeS* 

maligen  Umftänben,  inSbefonbere  alfo  ber  Did)tigfeit  beS  Bebels,  entfpredjcnben, 

mäfjrenb  biejenige  ©efdjwinbigfeit,  mit  welker  gerabc  baS  betreffenbe  Dampf  fdnff 

bei  Änwenbung  ber  vollen  Alraft  ber  Sttafdnnen  ju  fahren  im  3tanbe  fein  würbe,  au 

fidj  niajt  in  33etradjt  fommen  fann,  unb  es  baljer  nidjt  ju  genügen  fdjeint,  wenn  ein 

mit  befonbers  fräftigen  üJZafa^inen  oerfe^enes  Dampffdjiff  bei  gan$  bia^tem  9Jebel 

feine  ü)iafa)inenfraft  nur  auf  bie  «§älftc  rebu^irt,  wobei  bie  i^m  begegnenben  3a)iffe 

ebenfo  fe^r  ober  noä)  me^r  gefäbrbet  fein  fönnen,  als  wenn  ein  anbereS  fdjwäajeres 

Dampffajiff  bei  9iebelmetter  feine  oolle  Straft  gebrauten  würbe.  3ft  aber  naa)  ben 

Umftänben  beS  fonfreten  galleS  baS  Dampffajiff  nia^t  mit  genügenb  ermäßigter 

Sicfic  aud)  prompt  6.  32. 
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^ef<hwinbtgfett  gefahren,  fo  ift  feiner  Eefafcung  bieferhalb  ein  $erfchulben  Z"*  Saft 

legen." 
©teb>  ferner  bie  forf.  beS  $anf.  £>.  9.  ®.  Dom  23.  Steril  1884  (§anf. 

®.  3.  1884,  @.  136)  unb  oom  1.  Oftober  1887  (baf.  1887,  ©.  291  ff.)  unb  baS 

baS  erftere  beftäfigenbe  <5rf.  beS  SR.  ®.  com  24.  «September  1885  (baf.  ©.  111). 

3n  bem  febr  eingeljenb  begrünbeten  ©prudj  bes  ©.  9.  ju  Hamburg  oom 

17.  Dezember  1883  (©ntfeh.  $b.  5,  ©.  220  ff.,  bef.  @.  281  bis  284).  betreffenb 

ben  3u)aniincnfj0§  Dampfer  „dSimbria"  unb  „©ultan"  in  einer  SiiUernadjt  bei 

bidjtem  -Webel  in  ber  9lorbfce  ungefäbr  5  ©eemeilen  NO  oon  Jöorfum*5euerfchiff, 

wirb  generell  abweichenb  Neroon  u.  31.  ausgeführt:  Der  oielfadj  oerbreiteten  Meinung, 

ba§  bie  Äaiferltt^e  SBerorbnung  bas  fraf>Ten  in  jebem  sJiebel,  wenn  auch  bem  birfften, 

als  erlaubt  tfnftette,  fönne  baS  ©eeamt  nicht  beipflichten,  ®emä6  «rt.  24  (jefct  29) 

müffe  bie  ̂ a^rgefcDminbigfeit  eines  ©tyffes  im  Giebel  ber  Dichtigfeit  beS  Bebels 

entipTcdjen.  ©tc  entfpreche  berfelben  aber  nur  bann,  wenn  bas  Dantpffdnff  jeberzett 

fo  langfam  fährt,  baf?  eS  beim  ©iahten  eines  anberen  ©cbiffeS  im  ©tanbe  ift,  auf 

bie  halbe  Diftanz  oon  bemfelben  auper  5at)rt  9cfcfct  3U  werben,  ba  nur  in  btefem 

§aUe  bie  SBöglichfeit  ber  erfolgreichen  Befolgung  bes  ?lrt.  18  (jefct  23)  gefiebert  fei. 

<£s  müffe  atfo  ein  DampffdHff,  wenn  cS  im  hiebet  fahren  will,  ein  boppelt  fo  weites 

©ehfelb  oor  fidj  baben,  als  es  föaum  braucht,  um  burch  tftücfwärtSarbeiten  ber 

URafchine  mit  ooßer  &raft  zum  ©tiüftanb  gebracht  ju  werben.  Die  23orfidjt 

gebiete,  oorfomraenbenfalls  beizubrefjen  bezw.  zu  treiben  unb  abzuwarten,  bis  ber 

Giebel  fich  fo  weit  lichtet,  ba§  bic  SKeiie  ohne  (Gefahr  für  baS  eigene  unb  für  frembe 

©djiffe  fortgefefct  werben  fann.  CSS  wäre  nur  zu  wünfehen  gewefen,  bap  beibe 

©chiffsführer  beim  ©infefcen  beS  bieten  Bebels  zur  ©icheTung  ber  ftahrt  ibrer  ©chiffe 

gefchritten  wären;  beim  fte  hätten  auf  biefe  Sföcife  unzweifelhaft  ben  Eintritt  ber 

Äataftrophe  unmöglich  gemacht.  Dieie  ?luslcgung  ber  2lrt.  13  unb  24  (jefct  16 

unb  29)  entfpreche  allerbingS  nicht  ber  in  wetten  äreifeu  ber  ©eeleute  t)errfchenben 

Äuffaffung:  fie  fei  ntchtsbeftowentger  nothwenbig,  wenn  anbcrS  ber  3n>ccf  beS  ©ee- 

ftrapenrechts,  baS  ̂ ufammenftofjen  oon  ©duffen  auf  ©ee  gu  oerhüten,  realifivt  werben 

folle,  unb  entfpreche  baljer  bem  (Reifte  beS  ®efefceS.  @S  müffe  hiernach  als  roünfdjens* 

wertb  bezeichnet  werben,  baß  3lrt.  13  nach  Analogie  beS  Ärt.  18  eine  (Erweiterung 

erhielte,  wonach  ©<hiffc  bei  Giebel,  biefem  Setter  unb  Schneefall,  wenn  nöttjig,  bie 

£ahrt  einzufließen  (zu  treiben,  bei,mbrehen)  ober  eoentucll  auf  iKeoieren  z«  Stüter  zu 

gehen  oerpflichtet  würben. 

Diefe  letztere  Jluffaffung  läßt  erfennen,  baß  baS  ©eeamt  ber  geltenben  35or= 

fa)rtft  biejenige  £enbenz  zu  ®runbe  legt,  wclcbe  nach  feiner  ?(nfchauung  für  eine 

beffere  fünftige  Raffung  berfelben  leitenb  fein  foll. 

Der  bem  ©pruch  Z"  ©runbe  liegenbe  MifionSfall  hat  in  ber  ftolge  zu 

einem  ©oilprozefc  geführt.  $n  bem  iöerufungserfenntntß  bes  £anf.  O.  2.  ®.  oom 

1.  Df tober  1887  (§anf.  3.  1887,  ©.  291  ff.)  wirb  es  gegenüber  jener  «uffaffung 

für  bebenflich  erflärt,  in  ber  9cichteinftellung  ber  ̂ aijxt  bei  9?et»cl  bie  SBerfäumnif; 

einer  burch  bie  gewöhnliche  feemännifche  ̂ rayis  gebotenen  SßorfichtSmaferegel  zu  er^ 

blicfen.  ÄtferbingS  fönnten  befonbere  Umftänbe  im  ©innc  bes  %xt.  24  (jefct  20)  bie 

©nftelhtng  ber  ̂ xt  gebieten.   3luch  in  bem  barauf  ergangenen  OieoifionSerfenntntil 
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beS  «.  @.  Dom  25.  Januar  1888  (©ntfeh.  33b.  23,  ©.  70  ff.)  werben,  unter  33e$ug- 

nähme  auf  oorangegangene  <£ntfcheibungen  beffelben  ©ertchts,  insbefonbere  ber  oor* 

erwähnten  Dom  6.  9toDember  1880,  gegen  bie  Ausführungen  beS  ©ecamts  gewiffc 

33ebenfen  erhoben  unb  fotgenbe  ©runbfäfce  als  maßgebenb  aufgeteilt: 

a)  Das  93erhalten  ber  ©djiffe  bei  UUbel  unterliege  regelmäßig  nur  ben 

Art.  12,  13  (jefet  15,  16)  unb  nur  auSnahmSweife  (trenn  beffen  3$orauSfefcung 

Dorliegt)  auch  bem  Art.  24  (|e&t  29)  ber  SSerorbnung. 

b)  $e  nach  ben  Umftänben  beS  (Sin jetf alte«,  insbefonbere  ber  Diajtigfeit 

beS  Giebels,  fei  bie  Jährt  nötigenfalls  auf  baS  geringfte  2flaß  b,erab^uminbemr 

weites  erforberlitb,  ift,  um  baS  ©d)iff  im  (Steuer  $u  behalten;  nicht  aber  brause 

biefelbe  gänzlich  fiftirt  ju  werben,  es  fei  benn,  baß  fidj  folct)eS  als  eine  außer» 

orbentlictje  3Sorfict)tSmaßregel  gemäß  Art.  24  (jetjt  29)  ber  33erorbnung  gebiete. 

c)  3)ie  SSorauSfefcung  beS  Art.  18  Qefet  23)  ber  3$erorbnung  liege  für  ein 

Dampffdjiff  nicht  fdjon  beim  eintritt  in  bie  9tebelbanf,  fonbem  erft  bei  ber  ©idjtung 

eines  anberen  ©Riffes  x>ov.  ©iefje  auch  ©rf.  beS  91.  ®.  oom  24.  ©eptember  18S4 

(§anf.  ®.  3.  1884,  ©.  111). 

öbenfo  nicht  im  ©inflang  mit  ben  Ausführungen  beS  Hamburger  ©.  A.  in 

bem  ©pruet)  Dom  17.  Dezember  1883  Ijeißt  es  in  bem  ©pruet)  beS  ©.  A.  gu  Wremer» 

haoen  »om  16.  ©eptember  1884  ((Ehtfö.  33b.  5,  ©.  743  ff.,  bef.  ©.  748) :  ©o  baS 

SBetter  außerorbentlicb,  bief  gewefen,  würbe  es  allcrbingS  Dorfichtiger  gewefen  fein,  bei« 

jubrehen;  icbodj  fönne  bem  ©Ziffer,  »eil  er  baS  unterlaffen,  ein  erheblicher  Vorwurf 

nicht  gemalt  werben,  wenn  man  in  33etracht  jieht,  baß  am  ©Jorgen  unb  SWittag 

genaue  aftronomifdje  Beobachtungen  ftattgefunben  hatten,  unb  ber  ©ebiffer  infolgebeffen 

fein  33eftecf  Dom  2Rittag  als  suoerläffig  annehmen  fonnte. 

$n  bem  ©prueb,  beffelben  ©.  A.  oom  8.  Jcbruar  1888  (©ntfö.  33b.  7, 

©.  815  ff.)  wirb  bie  ©rflärung  beS  ©chiffsfüfjrers, 

baß  er  baS  ©cb,iff,  welches  bei  langiamer  Jal)rt  bem  föuber  nur  fchlccht  gehorche, 

mit  fflücfficbt  auf  ein  etwaiges  Ausweichen  burdj  baS  ©eiterbampfen  mit 

oclter  firaft  (8  ©eemcilen)  beffer  hätte  in  ber  Gewalt  behalten  wollen, 

als  Döllig  unftatthafter  (EntfchulbigungSgrunb  mit  bem  «emerfen  surüefgewiefen:  es 

fönne  fraglich  fein,  ob  es  nicht  mit  töücfficbt  auf  bie  außerordentliche  SDichtigfeit  beS 

«Hebels  auf  ®runb  beS  Art.  24  (jefct  29)  ber  ff.  33.  3.  geboten  gewefen  wäre,  bic 

Jährt  ganj  einstellen,  unb  entweber  $u  anfern  ober  maniwrirfähig  unter  oollem 

fcampf  liegen  ju  bleiben. 

^n  bem  (£rf.  beS  §anf.  O.  2.  com  20.  SDejember  1886  ($auf.  ®.  3- 

1887,  ©.  43)  heißt  eS:  „28ie  neben  allen  ©njelDorf Triften  ber  St.  33.  3-  Sogleich  ber 

Art.  24  (jefct  29)  $u  befolgen  ift,  fo  erfdwpft  auch  ber  Art.  13  (jefet  16)  nicht  bic- 

SSorficljtSmaßregeln,  welche  ein  ©ct)tff  bei  Giebel  ju  treffen  hat,  unb  eS  fann  beShalb 

unter  Umftänben  bei  Jeebel  geboten  fein,  fich  nicht  barauf  $u  befchränfen,  nach  Art.  13 

mit  mäßiger  ®efchwinbigfeit  $u  fahren,  fonbem  in  weiterer  33cthätigung  pflichtmäßiger 

33orfid)t  bie  Jährt  nicht  fortjufefeen  unb  oor  Anfer  311  gehen." 

3n  bem  <£rf.  beS  «.  &.  Dom  22.  Oftober  1887  (#anf.  3.  1888,  ©.81), 

betreffenb  einen  ftolliftonSfall  in  bem  oerfehrsreichen  Tbcil  ber  9iorbfee  am  Eingänge 
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beS  englifchen  ÄanalS,  wirb  unter  Anerfennung  ber  in  bem  angefochtenen  (£rf.  beS 

&anf.  D.  8.  ®.  oom  6.  3Wai  1887  (baf.  1887,  S.  217  ff.)  enthaltenen  ©egrünbung 

^olgenbeS  tyeroorgefjoben:  Die  ftahrt  muffe,  rote  ber  ©erufungSrichter  oollfommen  $u* 

tteffenb  ausführe,  fo  oerlangfamt  roerben,  baß  bie  Ausführung  ber  SBorfchrtft  beS 

Art.  18  (jefct  23)  möglich  bleibt.  Der  SdnffSführer  muffe  bie  ©efctjroinbigfeit  beS 

Schiffes  bemeffen  nach  ber  G&röfje  ber  Entfernung,  auf  roeldje  ihm  in  Anfefnmg  bes 

berrfdjenben  Bebels  ein  ̂ tnbernifj  feiner  ̂ affxt  in  Sicht  foramen  fann.  Dafj  nach 

biefem  ̂ rinjip  bie  ©efehroinbigfeit  unter  Umftänben  fo  roeit  fyerabgefefet  roerben  mujj, 

bafj  baburdj  bie  SRanötmrfäfngfett  verloren  geht,  fpreetje  nicht  gegen  bie  tRichtigfeit  beS 

$rüi3tpS.  Sritt  biefer  $all  ein,  fo  müffe  baS  Sa)tff,  roenn  niebt  bringenbe  ®rünbc 

fingen,  in  ftahrt  ju  bleiben,  bie  ftahrt  einfteUen  unb  fllärung  beS  ©etters  abroarten, 

inbem  es  entweber  bor  Anfer  geht  ober  manöorirfähig  unter  $ollbampf  liegen  bleibt 

begro.  gegen  bie  (Strömung  ftd>  hält.  —  Die  ©efährlichfeit  unb  ®efeferoibrtgfeit  bcr 

gebanfenlofen  Befolgung  einer  allerbingS  roeitoerbreiteten  3tti§aä)tung  biefer  ©runb* 

fäfce  müffe  jebem  SchtffSfüljrer  einleuchten. 

SRoa)  fchärfer  roirb  biefe  Anfchauung  jum  AuSbrucf  gebraut  in  bem  Erl.  bes 

§anf.  O.  @.  oom  20.  ̂ uni  1890  ($anf.  &.  1890,  S.  280  ff.,  bef.  S.  285  ff.), 

betreffenb  einen  Äollifionsfall  an  ber  portugiefifchen  Äüfte,  roo  ausgeführt  roirb:  ÜRan 

bürfe  nicht  als  generelle  ffiegei  auffteüen,  bafj  ftetS  aller  SBorficht  genügt  fei,  roenn  bei 

9iebel  bie  $ahrt  fo  roeit  ermäßigt  roirb,  als  es  gefchehen  fann,  um  noch  ©teuer  im 

Schiffe  ju  behalten.  Sielmehr  müffe  ein  Schiff  bei  biefem  Giebel  bie  j$a$Tt  jeitroeilig 

aufgeben,  roenn  bie  Oertltdjfeit  foldje  SSorficht  erheifche.  ̂ orbere  aber  auch  bie 

Oertlichfeit  eine  Einteilung  ber  Jährt  nicht,  fo  fei  bo<h  eine  jeitroeilige  weitere  £>erab; 

t'c&ung  auch  3«r  Erhaltung  ber  Steuerfähigfeit  angeroenbeten  ̂ inimalgefchroinbig* 
feit  burch  fofortigeS  Stoppen  erforberlich,  „fobalb  ein  Sie  bei  fignal  bas  2$or* 

hanbenfein  eines  anberen  Schiffes  in  Hörweite  unb  unter  folchen 

Umftänben  anzeigt,  bafj  mit  ber  Eoentualttät  einer  fidj  bereits  »oll* 

jiehenben  Annäherung  an  biefeS  Schiff  gerechnet  roerben  muj?."  —  Siehe 
Näheres  hierüber  unter  E. 

$n  bem  Er!.  beS  §anf.  O.  tf.  <§>.  oom  13.  $uli  1896  (§anf.  Ob.  1896, 

•S.  248  ff.)  roirb  bagegen  mit  33e$ug  auf  bie  in  Jrage  geftellte  Pflicht  eines  Segel* 

fdjiffeS,  auf  höh«  See  &ei  bichtem  Giebel  oor  Anfer  $u  gehen  ober  mit  feftgemachten 

Segeln  cor  bem  Anter  ju  treiben,  gefagt:  „Sefonbere  Umftänbe  lagen  überhaupt  nicht 

pot,  jebenfalls  fonnten  fie  aber  nicht  eine  2Rafjregel  gebieten,  bie  nur  bann  prafttfehen 

Serth  l)aten  roürbe,  roenn  fie  regelmäßig  oon  Schiffen  in  gleicher  £age  ergriffen 

roürbe.  Denn  roenn  bie  anberen  Schiffe  nicht  auch  anfern  ober  fich  mit  fchleppenbem 

AnfeT  treiben  laffen,  ift  ein  einzelnes  Schiff,  baS  biefe  9J?aßregel  ergriffen  bat*  gc* 

iährbeter  unb  gefährbenber  als  bie  anberen." 

95on  ̂ ntereffe  ift  auch  bcr  in  bem  Erf.  bes  91.  ®>.  vom  24.  ÜTiärj  18ss 

(Entfö.  in  Eioilfacben  35b.  20,  S.  175  ff.)  behanbelte  $aü.  ©in  rocgen  Bebels  in 

ber  9iorbfee  am  Eingang  beS  englifchen  Kanals  in  bem  fog.  track  anberer  Dampfer 

ju  Anfer  gegangenes  Dampffchiff  roar  oon  einem  anberen  Dampffchiff  angerannt  unb 

infolge  biefeS  ̂ ufammenftofjeS  gefunfen.  Die  Älage  gegen  bie  9ir)cbcret  beS  lefcteren 

Skiffes  würbe  in  brei  ̂ nftan^en  abgeroiefen,  u.  A.  mit  ber  auf  Sacb>erftänbigcn* 
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(Sutanen  beruhenbcn  SBegrünbung:  e$  fei  für  ba$  infolge  bcr  Äoüifton  $u  ®runbe  ge* 

gangene  Sd)iff  geboten  geroefen,  fidj  in  ieber  Beziehung  jum  ÜWanöoer  flar  $u 

halten,  was  aber  in  mehrfacher  Äejiehung  oerfaumt  fei.  Denn  ba$  Schiff  habe  mit 

gugebeeftem  ̂ eucr  gelegen  unb  fei  nicht  im  Stanbe  gemefen,  gegebenenfalls  fofort 

ein  üftafchincnmanöoer  auszuführen:  ba3  flluber  fei  nicht  befefct  gewefen  unb  —  wa§ 

noch  fdjlimmer  fei  —  ber  madjhabenbe  Offizier  habe  fufj  nicht  auf  ber  33rücfe,  um 

üBfafchine  unb  Wuber  ofme  35erjug  fommanbiren  unb  bas  lefetere  nötigenfalls  fofort 

bebienen  3U  fönnen,  fonbern  auf  ber  ©aef  aufgehalten.  —  —  —  DiefeS  Verhalten 

oerftofee  gegen  bie  SJorfcbrift  bes  Slrt.  24  (jefct  29)  ber  $.  2>.  3. 

Die  englifche  unb  norbameritanifche  9iccbtfprechung  über  bie  Jrage 

ift  ebenfalls  feine  einmütige.  SWarSben  fommt  aber  auf  ®runb  berfelben  3U  bem 

<£rgebmfj:  ein  Schiff  muffe  bie  ftahrt  einfallen,  wenn  ber  Webel  fo  bia)t  ift,  baß  es 

anbere  Schiffe  nicht  fo  rechtzeitig  fehen  fann,  um  tlmen  ausweichen  3U  fönnen  (S.  402). 

$m  Uebrigen  fei  es  bie  Pflicht  eines  Schiff cö,  bei  unfichtigem  Söetter  bie  ?^ahtt  fo 

einzurichten,  baß  es  im  Stanbe  ift,  fobalb  es  ein  anbereS  Schiff  bemerft  bat,  eine 

ftbflifion  bureb  Stoppen  unb  SRücfmärtSgeben  ju  oermeiben,  aud»  utüffe,  fobalb  ein 

sJiebelfignal  ooraus  gehört  wirb,  fo  langfam  gefahren  werben,  wie  es  ohne  SöeeinträaV 

tigung  ber  Steuerfäl)igfeit  möglich  fei.  (Daf.  S.  4(X),  404,  405;  fielje  auch  bof. 

S.  515  bei  (Erläuterung  bes  Ärt.  24.)  —  SDtoore  (S.  30  40)  tbcüt  aus  einem  Urtf>cil 

folgenben  Safc  mit:  „If  the  ordinary  slow  speed  of  fast  sieamers  (wlio.se  engines. 

when  working  at  slow,  inay  give  tliem  nearly  as  mueh  speed  as  less  powerful 

vessels  only  make  at  füll  speed  ur  half  speed 1  will  not  produce  safe  na- 

vigation.  the  engines  umst  Ite  redueed  tu  dead  slow,  and  if  that  1*  not  sufti- 

cient  they  niust  l>e  stopped  froni  time  t<>  time.- 

äuS  ben  bei  %<ritd?arb  T)ir.  355,  356  <  mitgeteilten  (sntieneibungen  finb 

folgenbe  ̂ lusfprücbc  hcroorjuheben:  «Held,  that  although  Art.  10  of  the  Knie.«* 

of  1803,  now  anunlled,  provided  that  everv  .steaniei-  shoiild  when  in  a  log  go  at 

a  moderate  speed,  it  is  the  duty  of  a  steamer  in  a  dense  log  tho  anehor  as 

soon  as  cireiitustanees  penn  it."  -  rA  steaniei  steaiuing  dead  slow  in  a  dense 

fug  eaine  into  collision  with  a  vessel  at  anehor.  Tho  sleainer  was  proeee- 

ding  over  a  safe  and  proper  anehorage  ground  at  the  linie.  Hehl,  that  the 

steamer  onght  to  have  anehored  and  was  therefore  to  Maine  for  eollision." 

Dagegen  erfennt  bie  fran^öfif che  ̂ Hccb  tfp rechung  in  fonftanter  ̂ rari'S 

an,  baß,  ba  ba§  Oieglement  bem  Schiffe  nur  bie  Pflicht  auferlegt,  bei  Jeebel  Srf>all^ 

fignale  31t  geben  unb  mit  mäßiger  @efd)winbigfeit  gu  fahren,  bem  SchiffSfübrer  ein 

Vorwurf  nicht  gemacht  werben  fönne,  wenn  er  unter  Beobachtung  jener  25orfchriften 

unb  ber  bei  unfichtigem  Setter  im  Allgemeinen  unb  burch  bie  jebeämaligcn  Umftänbc 

im  Befonbeven  gebotenen  SSorficbt  —  hierher  gehören  namentlich  guter  3lu§gucf,  Vothcn, 

foweit  folaje»  nach  ben  U>erhaltniffen  b«  Üieoier^  angezeigt  ift,  Schliefen  bcr  Schotten 

—  jeine  ̂ al)rt  tro^  bcr  Unfichtigfeit  ber  Vuft  fortfetjt.  Siehe  bic  bei  ftremont 

(S.  80  unb  t>0  ff.)  jitirten  ©ntfeheibungen.  üftan  gebt  fogar  fo  weit,  biefen  Stanb- 

punft  auch  für  bie  Schifffahrt  in  5I»&reoieren  bei  Metern  Giebel  feftzuhalten.  Sergl. 

namentlich  ba$  @rl.  beS  franzöfifchen  ̂ affationShofeS  oom  31.  De3cmber  1894  in  25er» 

binbung  mit  ben  (fntfeheibungen  ber  ̂ orinftanjeu  unter  VI  11. 
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28enn  nun  aud)  bie  neuefte,  bcn  $orfö)lägen  bet  SHaifungioner  Äonfcreiij  ent* 

fpredjenbe  internationale  ®efefee3oorfd)rift  nur  für  ben  einen,  im  groeiten  fcbfafe  be$ 

%xt  16  oorgefebenen  $all  ben  Dampffajiffen  bie  ©erpflid)tung,  bei  9iebel  $u  ftoppen, 

auferlegt,  fo  liegt  ba$  baran,  baf?  man  nadj  allen  (Erwägungen  fic^  nidjt  ̂ at  ent* 

fdjliefcen  wollen,  felbft  für  ben  ftail  fefir  ftarfen  Bebels  bic  Sinftellung  ber  ftafyrt 

überhaupt  obligatorifdj  ju  inadjen,  unb  man  ift  babei  aud?  mit  baoou  ausgegangen, 

baf?  eine  allgemeine  35erpflid>tung  ber  ©dnffe,  bei  bidjtem  9tebel  bie  ftabrt  einzufallen, 

ben  <Seeoerfef>r  gum  Xljeil  lafym  legen,  unb  baß  eine  foldje  ̂ Regelung  an  ben  fon« 

furrirenben  $ntereffen  be$  internationalen  ftradjt*  unb  ̂ oftoerfebrö  unb  bcr  ̂ affagiere 

einerfeitS  unb  gegenüber  bem  Umftanb,  bafj  einzelne  ̂ tretfen  ber  am  meiften  be* 

faljrenen  Seewege  3uwcilen  Xage  unb  2öoü)en  fyinbur(fy  in  bid)tem  9tebel  liegen,  anberer^ 

feit*  in  praxi  fü>itcrn  würbe,   ©iefye  hierüber  aua)  unter  D. 

@3  barf  aber  femer  nidjt  aufjer  ©etraa^t  bleiben,  bajj  bie  33orfd>rtft  be$ 

Slrt.  16  niajt  allein  ba§  3iel  tyat,  Äoflifionen  au  oerfiüten,  fonbern  aua?,  wenn  eine 

tfollifton  einmal  unabwenbbar  geworben  ift,  bereu  folgen  möglidjft  wenig  gefafjrooll 

3U  maa>n,  unb  hierfür  bietet  bie  jeberjeitige  rolle  ©teuerfäffigfeit  ber  «Schiffe 

größere  Gfjancen. 

$n  einem  Vortrage  über  bie  (£rgebniffe  ber  3&afbtngtoner  Äonferenj,  ge= 

halten  am  27.  ÜRärj  1890  in  bcr  ©ifoung  ber  Institution  of  Naval  Architects, 

crflärt  9lbmiral  (Solomb  ben  jurütfljaltenben  unb  fonferoatioen  ©tanbpunft  ber  £on* 

ferenj  ben  oerfdjiebenen  3um  Stusbrutf  gelangten  2JJcinungen  gegenüber  für  geregt* 

fertigt  unb  bemerft  00311:  „However  little  it  niav  W  understood,  the  fact  is 

perfectly  clear  that  it  is  wrong  heim  and  not  great.  speed  whicli  raakes  colli- 

*ions  in  fog.  I  believe  1  have  hardly  hcard  ol'  a  ca.se  where  wrong  heim 

was  not  used  and  where"  tlie  collision  wonld  not  have  happened  whatever  the 

dpeed  might  havc  been."*) 

V.  Die  £>erabmtnberung  ber  5a^rt  muÜ  nötigenfalls  bis'  auf 

bas  geringfie  ÜRafc  erfolgen,  welches  erforberliö)  ift,  um  ba$  ©djiff  fteuer* 

fab,ig  flu  erhalten,  ©ine  £)erabfefcung  unter  biefe$  sJJ?a{j  würbe  bie  (Sfefafyr  eines 

3ufaminenftofjen$  eljer  erbten  als  oerminbern,  weil  ein  Sajiff,  weldjeS  nid)t  mit 

iSiajerfjeit  manöoriren  fann,  aufjer  ©tanbc  ift,  ber  2lu$weia)epflia}t  ju  genügen,  biefe 

Verpflichtung  aber  jeber  3eit  beim  ̂ nfiditfommen  eines  anberen  ©djiffeS  eitu 
treten  fann. 

Der  t)ier  auSgefprocbene  ®runbfafe  ift  namentlich,  auerfannt  in  bcn  (srf.  beS 

tö.  Ob.  vom  6.  9cooembcr  1880  unb  oom  25.  Januar  1888  ((Sntfa).  in  Gtotlfacben 

53b.  3,  ©.  138  ff.  unb  33b.  23,  ©.  70  ff.),  fietje  oorftetjenb  unter  IV;  ferner  bcS 

^)anf.  D.  2.  oom  13.  Sult  1896  (.^anf.  $.  ©.  276);  ebenfo  in  ben  <5prüdjen 

beö  <S.  81.  ju  ©remer^aoen  oom  5.  (September  1879  (Gutfdi.  ©b.  1,  <S.  686),  ju 

JHoftotf  oom  14.  ̂ luguft  1884  (©ntf(t).  5öb.  5,  ©.  703  ff.),  31t  Hamburg  oom 

10.  ̂ uli  1884  (Sntfd).  ©b.  6,  ©.  9),  wofelbft  eö  beißt:  „Die  g-ragc,  weldje  ®e= 

|a)nunbigfeit  alä  eine  mäßige  311  bc3eidmen  ift,  loirb  immer  eine  offene  bleiben  unb  ie 

*)  Colomt».   Th^-  Washington  Maritime  Conferriu-«-   (r.-ail  01  tlu*  Tliirtv-first  Session 

of  the  Institution  uf  Naval  Arcliitect.s,  Mnroh  27.  1890)  6.  15. 
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nach  ben  Umftänben  beS  ̂ atteS  $u  beurteilen  fein.  Dem  (Sinne  ber  SBerorbnung  ent- 

[priest  eS  aber,  wenn  ein  Ü)ampff(^iff  fo  langfam  fährt,  baß  eS  bei  bem  ©idjten  eines 

entgegenfommenben  ©djiffeS  entmeber  burdj  SRücfwärtSarbeiten  ber  SWafchine  jum  ©tili* 

ftanb  gebraut  werben  fann  ober  noch  Qtit  sunt  Ausweichen  behält."  —  %ti  bemfelben 
©rfenntniß  wirb  bie  gleichzeitige  ©egelfüt)rung  beS  Betreffenben  Dampfers  ge* 

tabelt,  „bte  immer  bei  bem  österlichen  ©inbe  ein  geitigeS  ©toppen  unb  föücfmärts* 

gehen  beS  ©Riffes  fehr  beeinträchtigen  mußte."  —  ̂ n  bem  ©pruch  beS  Dberfeeamts 

über  benfelben  ÄoÜifionSfall  »om  14.  «Rooember  1884  (baf.  ©.  15  ff.)  wirb 

ausgeführt:  „gbenfo  entjtc^t  ftch  bas  bem  ©Ziffer  8L  jur  Vaft  gelegte 

führen  von  ©egeln  oor  bem  SBinbe  bei  fo  unflätigem  2Better  jeber  föeaifc 

fertigung;  benn  wenn  fetbft  bie  ©egel  bie  ftahrt  beS  ©duffeS  —  bie  im  £>inblicf  auf 

ben  bieten  9Jebcl  an  unb  für  fich  fchon  nicht  eine  mäßige  im  ©innc  bes  Art.  13, 

fonbern  eine  ju  große  mar  —  nicht  erheblich  oermehrt  haben  follten,  fo  bemirften  fie  boeb, 

immerhin  eine  ©efö)leunigung  ber  ifa^rt  unb  mußten  namentlich,  fobalb  ein  ptofeHdjeS 

©toppen  unb  SRücfwärtSgehen  ber  2JJafchine  nötfjig  mürbe,  bie  rafdje  SBirfung  biefest 

ÜKanöoerS  in  ljofyem  üftaße  beeinträchtigen.  Dies  nicht  erwogen  unb  berütffic&tigt 

3U  ̂aben,  gereift  bem  «Schiffer  8t.  ju  einem  fdjweren  Vorwurf." 
©ine  befrembliche  ©eurtheilung  enthalten  bic  ©ntfeheibungen  beS  ̂ anbel«geria)ts 

p  £>aore  vom  9.  «uguft  1887  unb  beS  AppellhofeS  gu  flioucn  oom  28.  Dezember  1887 

(«utran,  ffleoue  $b.  3,  ©.  300  ff.  unb  543  ff.)r  betreffenb  bte  ßollifton  ber  Dampf* 

fa)iffe  „(Champagne"  unb  „Silk  be  9lio  be  Janeiro"  bei  ftarfem  Jeebel  (ber  Ort  ift 

aus  ben  (frrfenntniffen  nicht  JU  entnehmen),  ̂ u  beiben  Urteilen  wirb  eine  ®e; 

fchwinbigteit  oon  14,/3  tfnoten  nicr>t  für  etne  übermäßige  erflärt,  in  erfter  ̂ nftanj 

unter  ber  SBegrünbunij:  eö  fei  notljwenbig,  baß  ein  ©dnff  oon  fo  großem  Xonnen= 

geaalt  wie  bte  „Kampagne"  (Angabe  fehlt)  eine  ($efä)wmbigfeit  behalte,  welche  ibm 
geftatte,  feine  SDianöoer  fo  fa)neU  wie  möglich  auszuführen  unb  nach  Maßgabe  ber 

Umftänbe,  bie  bura)  ©idjt  ober  Xonmahrnchmung  gebotene  8tid>tung  311  nehmen;  ohne 

genügenbe  ©efchwinbigfett  fei  auf  htrje  Diftan$  ein  Ausweichen  nach  ©teuerborb  ober 

nach  33acfborb  $ur  SBermeibung  eines  3ufammenft06cn*  rttcr)t  ausführbar.  —  Der 

Äppellfwf  hat  freie  33cgrünbung  aboptirt  unb  110*  Hervorgehoben:  „qn Til  re^sulte 

des  constatations  du  jugeuieut  et  des  doeuments  du  proces,  que.  des  l'apparition 
du  brouillard,  le  capitaine  T..  tout  eu  conseivant  ä  son  navire  ses  capacites 

devolution,  a  re'alise'  une  diminution  de  vitesse  en  rapport  avee  les  circon- 

stances  qu'il  a  ralenti   sa  uiarcbe  ä  quator/.e  meuds:  qu'au  bniit 
du  sifflet  de  la  ̂ Ville  de  Rio  ,  il  a  ordonne  au  mecanicien  de  uiareber  dou- 

eement,  ee  qui  a  rauieiie  son  allure  ä  10  noeuds:  qu'eutin,  au  uiouient  de 

l'abordage,  les  oftieiers  <lu  bord  oüt  estinn;  la  vitesse  de  la  Champagne*  ä 

7  noeuds.^ 

Demgegenüber  werben  bei  ̂ Itttran  zahlreiche  iintfeheibungen,  namentlich  auch 

franjöftfcher  Berichte,  mitgeteilt,  bureb  welche  erheblich  geringere  ©eiebwinbigfeiten  bei 

^Webel  als  ̂ u  Iwch  gefennjeichnet  werben,  5.  10  knoten  in  bem  @rt.  beS  Appell: 

bofeS  s"  ÜJcontpeÜier  com  10.  ftuli  1889  (9ieoue  1Bb.  5.,  ©.  204  ff.):  11  knoten 

bei  biefer  öuft  unb  otelfachem  ̂ affiren  oon  ̂ ebelbänfen  in  bem  (hl  beS  3lppeü= 

hofeS  su  ̂oiticrS  oom  25.  Üflärs  1S9(>,  beftätigt  bureb  ßr!.  beS  ̂ affationSbofeS  vom 
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30.  9ioDem&er  1896  (baf.  39b.  12,  <5.  685  ff.);  <  SW^len  «n  ben  fet)r  frequentirten 

Äüftengewäffern  oon  9iew*3erfeö  (Ort  beS  DiftriftSgerid)tS  oon  Delaware  Dom 

7.  3uni  1887,  baf.  ©b.  3f  ©.  361);  4  ftnoten  bei  bid)tcm  9iebel,  ungefähr  29  teilen 

ab  Dom  2eud)ttl»irm  Don  Uftant  (Grf.  beS  High  Court  of  justice,  Adiniralty  division 

Pom  17.  ̂ uli  1890  [baf.  33b.  6,  ©.  203]»*) 
SluS  ben  bei  ̂ ritdjarb  (9ir.  357  bis  360)  mitgeteilten  ©ntf Reibungen  ift 

herooräubeben,  baß  folgenbe  g^^rgefa^roinbigfetten  Don  Dampfern  bei  unfid)tigem 

9Better  für  ju  tyod)  erachtet  würben:  7  knoten  bei  birfem  Giebel  im  2ltlantic  auf  ber 

bireften  Stnic  nad)  Stedorf,  etwa  200  Sföeilen  öftlid)  oon  ®anbu  £oof,  mit  SRürf; 

ftd)t  auf  bie  bortige  ©djiffsfrequena;  11  tfnoten  9Jad)tS  bei  bieftger  £uft  im  englifdjen 

Äanal  in  ber  $öf>e  Don  Dungenefj;  7  bis  8  tfnoten  bei  birfem  9?ebel  in  ber  ,$öc)e 

oon  ftlamborougb  §eab;  4  bis  5  Shtoten  bei  birfem  vJ?ebel  in  ber  Oftfee,  25  2Weilen 

öftlid)  oon  <$wtt)lanb. 

Äud)  jahlreidje  Urteile  beutfcfjer  (Berichte  wnb  ber  Seeämter  betätigen  ben 

ÄuSiprud}  bei  äutran  (töeoue  ©b.  10,  ©.670):  rL'exces  de  vitesse  en  cas  de 
brouillard  est  une  des  fautes  les  plus  frequentes  et  de  Celles  qui  entrainent 

le  plus  de  danger." 

VI.  2BaS  baS  ©erhalten  ber  ©egelfd)iffe  bei  unftd)tigem  Setter  anbe= 

trifft,  fo  weift  «Spencer  (@.  141 1  barauf  hin,  bafj  biefe  gerabe  um  fo  meljr  üerpflid}tet 

feien,  langfam  &u  fahren,  als  ein  Segelfdn'ff  in  geringerem  ©rabe  wie  ein  Dampffdjiff 
im  ©tanbe  fei,  fd)neü  mit  ber  ̂ ab.rt  innezuhalten  unb  ben  #urs  311  änbem,  mät)renb 

SWarSben  (€>.  406)  bie  üble  Sage  ber  Meinen  fiüftenfafjrer  ̂ erDor^ebt,  bie  mit 

Dollen  (Segeln  beim  Sinbe  fegelnb  feiten  met)r  wie  4  bis  5  ftnoten  $af>rt  madjen 

tonnen.  2lud)  ©anare*  (I,  ©.  13  ff.)  inadjt  in  jutreffenber  SBeife  auf  bie  Söebenfeu 
aufmerffam,  weld)e  unter  Umftänben  gegen  bie  Befolgung  ber  33orfd)rift  für  <2>egel= 

fdjiffe  erhoben  werben  fonnen,  unb  ganj  im  @egenfat)  ̂ u  obiger  Shiffaffung  wirb  in 

bem  dxl  beS  §anf.  O.  2.  ®.  Dom  13.  $uli  1896  (§anj.  &.  $.  1896,  ©.  247), 

betreffenb  einen  ÄollifionSfall  bei  btdjtem  9Jebel  im  atlantifdjen  Ojean  an  einem 

fünfte,  wo  ©d)iffe  fid)  feiten  begegnen,  ausgeführt:  ©S  fei  bebenflid),  bie  ftrengen 

»nforberungen,  bie  in  ber  ̂ rartS  ber  Secämter  unb  ber  (Berichte  in  3?esug  auf  bie 

Befolgung  beS  Slrt.  13  (je$t  16)  Dampfern  gegenüber  mit  tfled)t  geftellt  werben,  ofmc 

SBeitereS  auf  Segelfdjiffe  ju  übertragen.  Gin  Dampfer  fei  in  Diel  höherem  (Krabe  wie 

ein  ©egelfdjiff  in  ber  Sage,  einen  ̂ ufammenftofe  mit  einem  bei  9Jebel  plöfelid)  auf ̂ 

taudjenben  ®egenfd)iff  $u  oermeiben;  er  fei  nid)t  bloß  auf  Wubermanboer  angewiesen, 

fonbern  befifce  aud)  bie  bem  <Segelfd)iff  Döllig  fef)lenbe  tfäfngfeit.  ju  ftoppen  unb  rücf= 

wärts  ju  gef>en.  Daraus  folge,  baß  bie  ©rijaltung  einer  guten  ©teuerfähigfeit  aud> 

im  9?ebel  für  baS  ©egelfd)iff  in  weit  b,öt)erem  sU?ajje  notbwenbig  fei  als  für  ben 

Dampfer.  2Jian  bürfe  nid)t  oon  einem  <5egelfd)iff  ot)ne  Weiteres  forbern,  wie  Don 

einem  Dampfer,  bei  birfem  9iebel  feine  ̂ at)rt  auf  baSjenige  Minimum  3u  rebujiren,  bas 

}ux  (|rt)altung  ber  ©teuerfäbigfett  innegehalten  werben  mup;  ber  pbter  beffelbcn 

muffe  allerbingS  oermeiben,  anbere  ©djiffc  burd)  fd)neüe  J>at)rt  511  gefäfjrben,  aber  er 

müffe  bo*  fein  ©d)iff  ooüftänbig  in  ber  ©ewalt  behalten.        9?ad)  aliebem  erachtete 

*.■  Sie^e  aud)  3tutran,  (iobe  o.  b8.  89. 
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baS  (Bericht  bie  fafyrt  bes  SegelfdiiffeS  oon  5  bis  5'  2  knoten,  nacb  ben  llmftänben 
bes  faüt$,  für  eine  mäßige. 

VIJ.  $c  naber  man  ein  9iebelfigual  ̂ ört,  um  io  mehr  mufc,  neben  ber  aU- 

bann  gebotenen  ersten  iBorfidjt  überhaupt,  bie  fatjrt  bis  ju  bem  unter  V 

bezeichneten  Minimum  ucrabgefe&t  werben.  —  nWhich  was  uiodcrate  speed  when 

the  vessels  were  two  or  thrce  inife.s  apart  is  not  moderate  upeed  when  the 

vessels  aro  within  a  half-a-milc  of  each  uther.*  (bei  SRoorc  S.  39). 

VIII.  "MWjt  berührt  bureb,  bte  5Jor(d>rift  bes  Art.  16  »erben,  in  ®cmä§ljeit 

bes  3lrt.  30  ber  &.  1\  3.,  bietenigen  befonberen  Ü>ori(^rif ten,  welche  über  baS 

Verhalten  ber  Skiffe  bei  92cbel  für  ̂ päfen,  ̂ lüffe  ober  iöinnengewäffer 

erlaffen  finb.  Durch  folche  ift  utetftenS  bas  Unfern  bei  btdjtem  9iebel  geboten. 

iÖeifpiele  f.  in  ber  (Einleitung  unter  II.*) 

(£s  muß  aber  auch  in  (Ermangelung  berartiger  auSbrütflicher  33orfcl)riften  für 

folche  engen  3£af  fcrfahrftrafjcn  als  bie  feemänntfehe  ̂ orftc^t  unb  $rarte  erachtet 

werben,  bei  oöllig  unflätiger  >?uft  bie  fahrt  etnjuftetfen.  $n  biefem  Sinne  erfennt 

baS  S.  ».  \u  Stettin  in  bem  Spruch  oom  12.  2Rat  1887  (Gntfa.  $b.  7,  2.  461) 

es  als  eine  feemännifche  3?orfidjt  an,  bafj  fer  Schiffer  v)l.  „in  bem  engen,  oon  fafyt* 

Sengen  erfüllten  fta&rmaffer  (bem  ̂ apenwaffer  ber  Obcrmünbung)  bei  bem  bieten 

"Diebel  nicht  nur  feine  (§efchminbigfeit  bis  $um  oölligen  Stoppen  oerminberte,  fonbem 

31t  anfem  bef<b>fe." 

3>n  bem  Spruch  bes  S.  fi.  311  £)an$ig  oom  1">.  September  1803  (Gntfdj. 
iÖb.  10,  S.  661  ff.)  wirb  mit  $8e$ug  auf  bie  Äollifion  eines  franjöfifd)en  mit  einem 

beutfdjen  Dampfer  bei  biebtem  Giebel  auf  ber  Seine,  bei  tocldVr  baS  franjöfifche  Schiff, 

welches  feine  ̂ afirt  nur  oerminbert  ̂ atte,  baS  beutfdjc,  welches  3U  ?lnfcr  gegangen  mar, 

anrannte,  ausgeführt:  2luf  offener  See  genüge  bei  bidjtcm  Giebel  eine  l£)erabfcfcung  ber 

fafyrt,  erforderlichenfalls  bis  auf  baS  gcrtngftc  juläffigc  üflaf;;  auf  belebten  föeoiercn, 

unb  ftarf  befahrenen  Strommünbungen  aber  biete  bie  Befolgung  ber  3?orfcf)rift  bes 

2lrt.  13  (jefct  16)  allein  feine  genügenbe  (Garantie  für  bie  Sicherheit,  oiclmebr  mache 

es  bie  gewöhnliche  feemännifche  $rarb  («rt.  24,  jefct  2<>)  bem  Schiffsführer  $ur 

unabweisbaren  i?fltct)t,  bei  eintretenbem  biAten  9febel  fofort  ju  ftoppen  unb  51t  $nfer 

;,u  gehen;  in  bem  oorliegenben  J-aÜc  fei  es  ein  (Siebot  ber  cinfachften  feemänntfehen 

Verficht  gewefen,  $u  ?lnfer  ju  gehen. 

$n  bem  aus  Slnlafj  biefcs  ÄolliftonSfallcS  gegen  bie  Whcberci  bcS  fran$öfifchen 

Schiffes  angeftrengten  (Sioilprojefe  oertraten  bie  franjöfifchen  ©eriebte  in  allen  bret  Qn- 

ftanjen  ben  entgegengefefeten  Stanbpunft.  (£s  würbe  in  ben  (rutfeheibungen  auSbrücfltch 

beroorgehoben:  ba  baS  allgemeine  Reglement  fewohl  wie  ber  für  ben  befonberen 

*j  (rine  fold>e  «orfdjrift  ift  aud)  enthalten  in  bem  5lrt.  54  bes  edjifffabrtö=  unb 

"J>o[tjci:3te(iIemcnto  für  bic  untere  Sonau  oom  19.  5)Ioi  1881,  meldjc  feftfefct:  „Sei  nebligem 
Detter  fahren  bie  Tnnu>ffd)iffc  nur  mit  uerminbertcr  ©djitelli^feit,  unb  bic  Mapitäuc  ftnb  gehalten,  if>ren 

MurS  eutfpredjenb  ber  Tidtfiafeit  beö  ?*ct>el<>  iu  regeln,  berart,  baf,  fic  ftet5  <oerr  ber  Scroegung  bco 
3d)iffco  bleiben  unb,  im  Jyauc  fic  auf  ein  .öinbernif;  ito&cn,  rcdjtjeitig  anljalten  fönnen.  tteberbieä 

ftnb  fie  cje^alten,  ununterbrochen  bie  6d)üf(>c\[ode  ertönen  \u  laffen  unb  in  ,Snjifdjenräumen  oon 

ü  Minuten  ein  ̂ fcifcnfignal  *,u  (\cbeu  unb  3lnfer  511  werfen,  fofcvn  ber  hiebet  in  bem  Wrabc  bidjt 

wirb,  ba»i  eö  ilmen  unmöglid)  n>irb,  gleid^eitin  beibe  Ufer  be*  ,vlufic>  mafirjune^mcn." 
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ftall  in  $etraa)t  lorameubc  (Erlaß  vom  4.  flpril  1*91,  betreffenb  bic  ■3a>tffa$rt  auf 
ber  ©eine  awifeben  9iouen  uub  bem  ÜWeere,  nur  eine  mäßige  fr^rt  &«  Giebel  bor= 

treibe,  ni$t  aber  ein  Unfern  ober  (Stoppen,  )o  föune  bem  ©duffsfubjer  barau$,  baf?  ci- 
ni$t,  fobalb  9iebel  auffam,  bic  ftafyrt  einfteüte,  ein  Vorwurf  nidjt  gemalt  werben. 

$)erfelbe  b/abe  feine  ber  3$orfiä)t$mafjregeln  »erlebt,  welche  bie  feemännifd^e  (rr- 

fabjrung  unb  bie  befonberen  Umftänbc  geboten.  —  Grf.  be$  £>anbelsgcria>t$  ̂ u  Stauen 

Dom  1.  fDläxi  1693,  be$  &ppeüb>fe*  ju  SHouen  twm  21.  $uni  1893  unb  beS  kaffations- 

twfe$  tont  31.  SJejember  1894  (Äutran,  iKcvue  53b.  10,  3.  752  ff.  unb     562  ff.). 

3n  bem  <£rf.  beö  ̂ >anf.  ©.  £.  vom  23.  «prtl  1884  (.panf.  <&.  3. 

<ö.  136)  Reifet  c$:  „öeim  (Eintritt  in  eine  Oicbelbanf  in  ber  ©Ibmünbung,  alfo  einem 

engen  unb  regelmäßig  ton  ̂ afyqeugen  belebten  ferner,  mujj  bie  Äraft  geftoppt  uub 

bie  $at>rt  fofort  auf  ein  üHimmum  bejebränft  werben."  ̂ n  bem  neueren  Gr!,  beffelben 
©eria^ts  «wm  6.  Wot*mbcr  1891  (baf.  1892,  @.  19)  wirb  für  ba$  ̂ recier  ber 

(£lbe  bic  berpflicfetung  fonftatirt,  bei  bttfem  Giebel  *u  Änfcr  ̂ u  gefcen,  atö  ber  Der* 

ftönbigen  unb  Mannten  fecmännil^en  $rar>  bura>au$  entfpreajenb. 

ferner  Reifet  **  in  bem  tfrf.  beffelben  &eria?t«  vom  13.  ftuli  18%  (baf.  18%, 

©.  248):  „9k<b,  ber  gewöhnlichen  feemännifa)en  ̂ rariö  pflegen  bie  Skiffe  jwar  im 

Staner  bei  ftarfem  >Nebel  iljrc  Jabjt  aauj  einsufteüen  unb  twr  flnfer  $u  geben;  auf 

ber  £>öt)c  be$  Ojeans  aber  wirb  ba$  fcfeon  wegen  ber  iBaffertiefc  unmöglia)  fein,  unb 

jebenfalte  ift  e$  nidjt  ®ebrautf>.  Unb  ebenfewenig  ift  c$  (^ebraua),  bafj  bie  Sdjiffe 

auf  ljof)er  ©ee  Bebels  wegen  fi*  vox  fileppenbem  Slnfer  mit  feftgemaa^ten  Segeln 

treiben  laffen." 

Slud)  %<ritd)arb  <vDtr.  3<»1)  bebt  bertwr:  „Where  a  ̂ teamer  is  navigating 

a  river  and  a  thick  log  couies  ou,  if  their  is  an  opportunity  of  .*=topping  it 

wonld  be  wroug  in  bor  tu  proeeed.  nothwith.-Jtandinir  the  ennvi-uienre  and 

urgency  of  pa.ssengers." 

C.  33cibebaUuna,  6er  rotten  Dampffpannuna;. 

$on  befonberer  ©iebrigfeit  ift  bie  SÖeibebaltung  ber  Dollen  5)ampffpaunung 

wäb,renb  ber  Derminberten  ftabrt  bei  unfi$tigem  Detter.  ©ine  £>erabfefcnng  bes 

T)ampfbru<f$  unter  biefen  33ert)ältmffen  fanu  mit  ber  feemännifa^en  $5orfidjt  (Ärt.  2i> 

St.  35.  3.)  nidjt  ald  oereinbar  eraä^tet  werben,  weil  babura?  bie  gcrabe  bei  folgern 

SBetter  unerlä^li^e  33creitfd?aft  ̂ um  ieber^eitigen  fixeren  ÜKanöoriren  wcfentlid)  bc^ 

einträd>tigt  wirb. 

Stuf  ber  SBaibtugtoner  Äonfereu^  erflärte  über  biefen  ̂ imft  bev  Dclcgirte  ber 

bereinigten  ©taaten,  Äapitän  dampfen  (SJ.  >3W.  $t.  Vxot  1.  <5.  429):  „A  steamer 

which  moderato.s  her  .sjK'ed  i'roin  15  or  20  to  10  or  12  knots  au  hour  assuming 

that  the  fog  i.s  of  such  a  nature  to  require  sucli  a  reduetiou  ol*  .sjiced  — 
wouid  accomplish  that  reduetiou  of  speed  by  redueing  the  .steam-pn'.ssure, 

and  would  reduce  the  quantity  of  steaiu  banking  a  large  ]>ortion  of  the 

fire.  The  vessel  then  reeeiving  a  warning  as  to  the  existeuce  of  danger 

would  not  have  the  power  of  avoiding  it  by  stopping,  which  she 

would   have   if  she  had  retained   all   her  speed    with  a  maximum  3team- 
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pressure."  (£r  fügte  aber  lun^u:  „A  difticulty  exists  in  such  fast  steamers 

in  keepiug  np  Iho  steam-pressure  and  running  at  a  reduced  rate.  It  is 

not  impossible  to  do  it;  but  difticulties  niay  arise  wbich  are  due  to  the 

fact  that  if  a  steainer  under  such  circumstances.  with  a  füll  pressure  of 

steam,  running  at  a  inoderate  speed,  is  required  to  stop  or  still  further  reduce 

her  speed  when  a  collision  is  imminent,  she  has  to  blow  off  the  steam;  this 

will  continue  for  a  considerable  tinie,  and  of  course.  drown  all  fog-signals. 

To  that  it  becomes  a  question  of  what  shall  by  done  be  these  high-power 

steamers  in  running  in  a  fog,  to  maintain  their  steam-pressure  and  at  the  same 

time  their  ability  to  stop." 

$n  berfetben  93erl)anblung  (baf.  ©.  432)  f)ob  ber  £)elegirte  ber  bereinigten 

Staaten  ©oobritf)  beroor:  „A  vessel  which  goes  20  miles  an  hour  is  better 

under  command  for  certain  purposes  going  at  füll  speed  than  she  is  going 

at  a  moderate  speed  with  reduced  pressure  of  steam.  Likewise  a  vessel  which 

goes  10  miles  an  hour  is  better  under  command  at  10  miles  than  she  would 

be  if  going  at  6  miles  an  hour  with  reduced  pressure  of  steam." 

$>cmentfpre#enb  beißt  eS  in  einer  bei  SDiarSben  (©.  403)  mitgeteilten  (£nt= 

fajetbung  eines  amerifanifijen  QteridjtS:  £te  SRegel,  baß  ein  $)ampff$iff  bei  hiebet 

mit  mäßiger  ©efdjwinbigfett  fahren  muß,  fjabe  niajt  bte  ©ebeutung,  baß  es  nur  einen 

baju  auSretdjenben  $>ampfbrutf  fyaben  fofle,  fenbern  baf?  es  feine  oolle  £>ampffraft 

r/aben  unb  bodj  langfam  gelten  müffe,  fo  baß  es  im  Stanbe  ift,  fo  fdmefl  als  möglta^ 

pm  ©tülftanb  $u  fommen. 

53ei  fönber  (@.  741)  wirb  bie  9iotf)wenbigfctt,  bie  »olle  'fcompffraft  jur 

Verfügung  ju  fjalten,  mit  bem  3wetfe  begrünbet:  „to  give  a  prompt  and  effective 

back-turn". 

friert  (S.  298/299)  weift  ebenfalls  barauf  f?tn:  es  miiffe  bie  »olle  $)ampf« 

fraft  in  Üieferoc  gehalten  werben,  ba  olnte  fokbc  ein  fofortigeS  Stoppen  unb  sJiüa% 

wärtSgeljen  fdjwerlii)  ausführbar  fei,  überhaupt  bei  rebu^irtcr  £>ampffpatmung  bie 

Üftanöürirfäfytgfeit  oerringert,  mithin  bie  SfoUifionSgefaljr  erbost  fei.  „$e  Ijöljer  bie 

gehaltene  Dampffpannung  ift,  um  fo  weniger  brauajt  bei  übrigens  gleiten  Umftänben 

bie  ftaljrt  geminbert  $u  werben.  $5enn  je  böf)er  bie  Sampffpannung  ift,  um  fo  größer 

ift  bte  Stoppfä&igfeit  beS  $)ampffa)iffeS."*) 

ü.  Äonflffl. 

£)aß  bte  ftrenge  fturdjfüfjrung  ber  iöorfdjrift  bes  %xt.  16,  Slbfafc  1  aud) 

für  bas  Gebiet  ber  fjofjcn  See  auf  ben  betrieb  ber  iiberfeetfeben  &ampffa}tff* 

faljrt,  insbefonbere  aber  auf  ben  ̂ oftbtenft  na*  überfeeif dien  i'änbern,  eine 

*)  3n  afmlidjem  Sinne  wirb  in  bem  (rrl.  beö  ft.  vom  24.  aWarj  1888 
ißntfcf).  tn  (Sioitfacr/en  $}b.  20,  3.  175  ff  ),  allctbingS  in  betreff  eineö  in  bec  iJiorbfec  am  (Eingang 

be3  englijdjen  Manot  bei  Giebel  ,*u  Stnfer  gegangenen  Sdnffeö,  I)en>orflet)oben:  unter  folgen  llnv 

ftänbcn  fei  cö  geboten,  fid>  in  jeber  SBejiclmng  $um  aHanöoer  llar  ju  tjaltcn;  bieo  fei  ober  in  mcljr^ 

facf)er  Siejictjung  uerfäumt,  benn  baä  Sdjiff  b,abc  mit  jugebeeften  feuern  gelegen  unb  fei  bafjcr  nid>t 

im  Staube  gewefen,  gegebenenfalls  fofort  cm  2Waf<$inenmanöüer  auöjufütyren. 
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toefentlidj  beeinträtyigenbe  Söirfung  ausüben  mufj,  liegt  auf  ber  £>anb,  unb  in  biefem 

ÄonfUtt  gwifajen  bem  ®efefe  unb  ben  93erbältniffen  be$  groften  ©eeoerfefjrS,  in  Wirf* 

ftdjt  namentlich  auf  bie  nationale  unb  internationale  Äontorrena,  liegt  ber  Äern  faft 

unüberroinbliäjer  ©djioierigfeiten. 

9MaV  allein  finb  eö  bie  ̂ ntereffen  ber  9tyebereten,  gang  befonberS  ber  großen 

ÜtampfeTltnien,  »oeldje  liier  in  ©etradjt  fommen,  unb  beren  Vereinbarungen  mit  ben 

^ofroerwaltungen,  fonbem  nidjt  minber  bie  Slnforberungen  ber  SHeifenben  felbft  unb 

ber  $ntereffenten  beS  ̂ oft*  unb  grracfjtoerfefjrS;  eine  mögltdjft  fdjnette  ©eförberung 

oon  ̂ erfonen,  ̂ radjtgütcnt  unb  "$oftfenbungen  toirb  allerfeits  oerlangt,  uncingebenf 
ber  bamit  fjäufig  oerbunbenen  ©efafiren  für  ÜWenfdjenleben  unb  ®üter. 

©o  fyebt  Hutran  (flteoue  ©b.  10,  ©.  696)  t)eroor:  „Les  exigences  des 

.Services  postaux  ou  de  la  simple  coneurrence  commereiale  entrainent  toujoura 

les  armateurs  ä  donner  ä  leurs  capitaines  des  instruetions  ayant  pour  but 

l'abreviation  de  la  traversee,  et  si  la  navigation  a  lien  dans  des  regions  envahiee 
par  des  brouillards.  ces  instruetions  seront  en  contradiction  flagrante  avec 

le  reglement." 

$afe  alle  biefe  ̂ utereffen  unb  ftorberungen  eine  9iid)tbeobadjtung  ber  gefefe» 

üd>en  Vorfajrift  nic^t  rechtfertigen  fönnen,  leudjtet  ein  unb  Ijat  aud)  ftetS  bei  o&jef tioer 

93etra$ tu ng,  b.  in  ber  Sporte  unb  9iedjtfpred}ung,  Hnerfennung  gefunben  — 
nicfjt  aber  in  ber  ̂ Jrarte. 

ÜWarSben  (©.  401)  erflärt:  „It  is  no  excuse  for  excessive  speed  that 

tbe  ship  is  carrying  niails,  and  under  contract  to  deliver  them  by  a  certain 

date."  ©iet)e  aueb  bie  (£ntfdjeibung  be$  flbmiralitätSritbterö  <5ir  föobert  ̂ ljilli* 
more,  baf.  ©.  407/408. 

ferner  ©oencer  (©.  135):  „It  is  no  excuse  for  violation  of  the  rule 

that  the  vessel  is  employed  on  public  business  requiring  haste,  such  as  carrying 

the  mails,  bearing  government  dispatches,  or  other  public  business.  The  rale 

is  inflexible  und  must  boar  alike  upon  all  who  come  withiu  its  force." 
demgegenüber  finb  oon  fafjem  ̂ titcrcffe  bie  (£rgebniffe  ber  Ermittelungen 

be$  Fog  Collision  Comunttee  1883/1884,  lochte  Slbmiral  ©irSllfrebtöuber 

in  ber  ©tfeung  ber  Royal  United  Service  Institution  oom  13.  $uni  1884 

(Journal  of  the  Royal  United  Service  Institution  8b.  28,  8.  731  ff.)  mitteilt, 

wsbefonbere  bie  ©vflärungen  jaljlretcber  Äaoitane  oon  Ojeanbamofern  ber 

bebeutenbften  Linien,  benen  für  ben  fall  ber  $lu$hinft8crtf)eihing  bie  ©efjeimfyaltung 

ifjrer  tarnen  ̂ ugefagt  mar:  „that  they  always  went  at  füll  speed  in 

fogs  in  the  opeu  ocean;  that  they  knew  it  Avas  in  direct  disobe- 

dience  to  the  law;  that  the  law  was  absurd,  and  that  they  always 

intended  to  break  it." 

$)ie)"e  ̂ raris,  erflärt  ber  ̂ crtcr)tcrftatter,  [teilt  eine  allgemeine  Ufance  bar, 
„füll  speed  in  fogs  in  the  open  ocean  is  the  rule,  moderate  speed  the 

exception"   „any  line  of  packets  or  single  ships  that  reduces  their 

normal  high  speed  to  ̂ moderate«  speed  in  the  open  ocean  in  fogs,  except 

on  hearing  a  fog-signalT  would  probably  get  neither  cargo,  nor  passengers, 

nor  mails." 
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Sbenfo  erflärt  ba$  tfomtteemttglieb  ßigginä  (baf.  ©.  759)  nach  feinen 

praf tif^en  Erfahrungen,  rote  er  e$  für  einzig  rationell  erachte,  auch  bei  SRebel  auf 

offenem  üKeere,  folange  man  feine  ̂ cbelfignale  tjört,  mit  uoller  ̂ ahrt,  in  ben 

föeoieren  in  ber  9iäf)e  ber  .Stufte  (pilot  waters)  aber  fteta  mit  mäßiger  Gtefchwinbig^ 

feit  ̂ u  fahren. 

©ir  Sllfreb  SR  ober  ftellt  biefer  illegalen  ̂ Jraxrä  bie  reglementarifcbc 

Verpflichtung  ber  Äriegöfdjiffe  ber  britifdjen  Marine  gegenüber,  bei  91ebel  mit  3  bis 

4  änoten  ju  fahren  f'©.  732),  ein  2JJafj,  meines  Äapitän  $recmantle  für  &u  gering 
erachtet  (©.  757). 

Da«  Komitee  fam  $u  bem  ©ajlu§:  bajj  es  unmöglich  erfdjeine,  bie  illegale 

^rarjö  ju  beseitigen,  unb  e*  fia?  beöt)alb  empfehlen  würbe,  bie  Verpflichtung,  bei 

9?ebel  u.  f.  w.  mit  mäßiger  ®efchwinbigfeit  gu  fahren,  für  ba«  offene  ÜKeer  —  weiter  als 

f>0  teilen  oom  Sanbe  ab  —  aufzuheben  unb  nur  auf  enge  föeoiere  (narrow  waters) 

ju  befct)ränfen,  fykx  aber  mit  großer  Strenge  aur  Durchführung  ju  bringen. 

t&tjarafteriftifch  ift  e$,  bajj  unb  mit  welcher  Söegrünbung  fich  gerabe  bie  Kapitäne 

ber  großen  Dampfergefellfchaften  für  bie  Aufrecbterhaltung  be$  geltenben  <ä>efefce$ 

erflärt  hatten  (©.  739,  740),  nämlich  in  folgenber  SBeife: 

„Tlie  present  law  is  wrong,  is  absurd,  is  unseainanlike,  and  niore 

ealculated  to  produee  collisions  than  to  prevent  them:  nevertholcss,  let  tlie 

law  remain  as  it  is.u  But  whv?  this  Coinmittee  asks.  The  following  is  the 

outspoken  answer  ol'  gome  of  the  Captains,  tlie  implied  answer  of  others: 
„There  ought  (but  we  know  it  is  impossible)  to  be  two  laws,  one  for  vessels, 

of  great  speed,  perfectly  handy,  thoroughly  well  found,  eommanded 

by  men  like  us  of  great  nerve  and  vast  experience,  with  subordi- 

nate  offieers  like  ours,  all  witb  masters  certificate!«  etc.  Such 

vessels  should  not  be  interfered  with  or  embarrassed  by  any  law  against  füll 

speed  under  any  circumstauces;  but  slower,  less  handy,  less  well  found 

vessels,  commanded  by  coniparatively  inexperienced  nervous  men,  become  a 

nuisance  if  they  attempt  to  go  at  füll  speed  in  fogs  —  and,  therofore,  in 

tbeory,  there  should  be  a  seeond  law,  contraining  such  vessels  not  nierely 

to  go  at  inoderate  <  speed,  but  to  »stop  in  a  fog,  and  keep  on  signal- 

ling  their  position.  They  are  dangerous  to  themselves  and  to  us  if  they 

attempt  to  niove  in  a  fog,  and  soine  of  them  are  aware  of  the  fact,  and  do 

stop.  Finally,  we  must  break  the  law,  or  we  shall  lose  our  position. 

and  our  Company  will  lose  its  freight,  passengers  and  mails.  On  the 

whole,  therefore.  recognizing  the  impossibility  of  these  being  two  laws,  one 

for  well  found.  handy  vessels  of  great  speed,  and  one  for  other  vessels,  we 

prefer  the  status  quo.  and  will  take  our  chance  of  collisions,  and  convictions 

of  manslaughter,  loss  of  certilicates  etc.* 
Der  SBiberftreit  mit  bem  internationalen  ®cfefe  liegt  $um  Xhcil  auch  mit 

in  ben  Vereinbarungen  &u>ifd>en  bot  ftaa  fliehen  SSehörben  unb  ben  SRljebereien  über  bie 

auf  ben  einzelnen  "ßoflbampffchiffsrouten  innejuhaltenben  ̂ a^rjcüen  unb  in  ben  auf 

(Ärunb  biefer  Abmachungen  aufgeftellten  Fahrplänen,  in  welchen  auf  bie  Abweichungen, 

welche  bie  (Sicherheit  ber  ©eefdnfffahrt  unter  ben  im  Art.  16  gebachten  Verhältniffen 

Digitized  by  Google 



HerljaUen  ber  £eefd>iffe  bei  unflätigem  iüettCT. 

81 er^eif^t,  nid>t  gebübrenb  fflücfficht  genommen  ift.  $n  biefem  Sinne  bebt  ©anare' 
(II..  S.  34  ff.)  fjeroor,  wie  bie  93eftimmung  be3  fransöfift^en  ©efefceS  oom  28.  $um  1883, 

weld>  als  mittlere  ©efdjwinbigfeit  für  bie  ̂ oftfabrt  naö)  9?ew*$orf  15  SWeilen  auf 

bie  Stunbe  feftfefct,  mit  ber  S3orfdjrift  beS  Ärt.  13  (jefet  16)  unoereinbar  fei  im 

£>mblitf  auf  bie  wäljrenb  eines  großen  £f>eil§  beS  ̂ aljreS,  namentlich  im  ̂ ru^a^r 

unb  £>erbft,  in  ber  $läf)t  ber  Söänte  oon  9?eufunblanb  unb  ber  amerifanifd)en  Äüfte, 

inSbefonbere  um  9?en>g)orf,  Hegenben  9Jebel.  $n  biefer  Söc$iehung  h«ißt  es  aud)  in 

bem  ̂ Bericht  ber  im  $af)re  1872  Dom  Trinity  House  nad)  ben  bereinigten  Staaten 

oon  SRorbamerifa  entfanbten  $tommi)fion  (bei  SSeitmeoer  a.  a.  £>.  S.  25):  „92ebel 

fann  als  ber  normale  ̂ uftanb  ber  amerifanifchen  ßüften  wäljrenb  ber  einen  §älfte 

beS  ̂ a^re§  ober  met)r  bezeichnet  »erben.  SdjtffSführcr  unb  eigener  fönnen  nid)t  er* 

tragen,  oon  ihnen  aufgehalten  $u  werben,  unb  fo  laufen  fie  baS  föifito." 

£a$u  fommt,  bofc  für  ben  ftall  ber  iRidjtinnehaltung  ber  oereinbarten  ftahr* 

Seiten  ben  Webereien  erhebliche  Äonoentionalftrafen  auferlegt  finb,  bap  bie  heraus 

fidj  ergebenbe  SBerantroortlidjfeit  ber  Äapitäne  eine  entfdjeibenbe  SBtrfung  auf  ihr 

Verhalten  ausübt,  unb  bafj  ber  Äapitän  gegenüber  biefen  geftfefcungen  unb  bem 

oon  ihm  gu  oertretenben  $ntereffe  ber  9tr)eberei,  bie  it)n  angeftellt  hat,  leid)t  oerleitet 

ift,  fdjon  feiner  Stellung  unb  feines  ftnfefjenS  wegen,  trofe  ber  ihm  gufallenben 

fd)weren  93erantwortlid)feit  für  baS  feiner  Obhut  anoertraute  Sd)iff,  ̂ erfonal  unb  ®ut 

unb  ungeachtet  ber  Slnbrohungen  beS  StrafgefefeeS  bie  fKücffid?t  auf  bie  (Gefahren,  weld)e 

eine  Äufceradjtlaffung  ber  S3orfdjrift  beS  Ärt.  16  mit  fidj  bringt,  bei  Seite  gu  fefeen. 

Sind)  in  bem  93erid)t  beS  Fog  Collision  Couiniittee  (a.  a.  £).  S.  741)  wirb 

t)eroorgeljoben:  sNo  captaiu  would  probably  retain  his  command  who  acted 

otherwise,  although  his  actions  were  strictly  in  aeeordance  with  the  law,  and 

with,  very  probably,  urgent  poiuted  order  from  the  owner  to  invariably 

comply  with  the  strict  letter  of  the  law." 

UebrigenS  wirb  gerabe  in  ben  ßntfcfjeibungen  ber  englifd)en  SlbmiralitätS* 

geriete  tjeroorgehoben,  in  ben  ̂ oftoerträgen  feftgefefeten  ̂ ahwton  unb 

Termine  ben  SdjiffSführer  in  feiner  Söeife  oon  ber  it)m  burd)  bie  in  Siebe  ftehenbe 

SJorfdjrift  auferlegten  Verpflichtung  entlafte.  „It  might  be  a  matter  of  convenience 

that  steani  vessels  should  proeeed  with  great  rapidity,  but  the  law  would  not 

justify  them  in  proceediüg  with  such  rapidity  if  the  property  aud  lives  of 

other  persons  were  thereby  endangered  —  —  The  having  a  Government 

contract  to  go  at  so  many  miles  an  hour  \s  no  excuse,  as  against  other 

vessels,  for  using  undue  speed."    gownbeS  S.  70,  71. 

JBon  ben  feiten«  ber  beutfd>en  töeidjSregterung  abgefd)loffenen  SuboentionS* 

oer trägen  enthält  ber  «ertrag  mit  bem  9lorbbeutfd)en  ?loob  com  31.  ftuli  1885 

über  bie  Einrichtung  unb  Untergattung  beutfeher  ̂ oftbampffchiffsoerbinbungen  mit 

Oftofien  unb  «ufrralien,  mit  bem  9ta<htragSoertrage  oom  15./16.  ÜRai  1893,  im 

*rt.  6  bie  SBorfchrift: 

„3^be  S3er|>ätung  in  ber  SlbgangS*  ober  ber  SlnfunftSgeit  an  ben 

Anfangs*  unb  (Snbounften  ber  $au)pt*  unb  3wei9^nien,  fofern  fie  nid)t  er* 

miefenermajjen  burd}  einen  Umftanb,  welker  bei  Änwenbung  ber  gehörigen 

Sorgfalt  nid)t  ju  oermeiben  war,  oerurfad)t  ift,  wirb  mit  einer  Strafe 

2H«lne.«imkf($ait.  189&  1.  ̂ tfl.  ö 
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oon  50  9Jtt.  für  bie  ©tunbe  beftraft.  ©ei  einer  nicht  gerechtfertigten  ©er* 

fpätung  oon  gwölf  ̂ tntereinanber  folgenben  ©tunben  erhöht  ftch  bie  ©träfe 

oon  ber  brennten  ©tunbe  ab  auf  ba«  Doppelte." 

Dura?  ben  3mtf(^enfa<j,  nach  welchem  ein  Umftanb,  ber  bei  Slnmenbung 

ber  gehörigen  (Sorgfalt  nicht  gu  oermeiben  war,  bie  Strafe  ausfließt,  in 

©erbinbung  mit  ber  bem  ©dnffsfühter  gemäß  ber  33.  3-  obliegenben  SBerpflidjtung, 

bei  fltebel  u.  f.  w.  mit  mäßiger  @efct}winbtgfcit  gu  fahren,  erfdjeint  fid>ergcfteütf  baß  bic 

ftonoentionalftrafe  nicht  liquibe  wirb,  wenn  unb  foweit  nadjgcwiefen  ift,  baß  bie 

Jaljrt  ber  artig  nnb  fo  lange  unter  bie  im  Ärt.  4  beffclben  ©ertraget  fcftgefefcte 

^abrgefchwinbigfeit  fierabgefe^t  werben  mußte,  baß  ber  Fahrplan  nicht  innegehalten 

werben  fonnte. 

Äber  auch  in  Ermangelung  eines  folgen  auSbrüdflichen  ©orbet)alt«  in  ber- 

artigen  Verträgen  würbe  au«  bem  ®eftd)t«punfte  ber  „höheren  Gewalt"  in  ©er* 
binbung  mit  ber  burü)  ba«  ®efefe  bem  ©ö)tff«führer  auferlegten  Pflicht  wohl  fein 

dichter  ber  JR^eberei  bie  etwa  beanfpruebte  flonoentionalftrafe  auferlegen,  wenn  ber 

Nachweis  geführt  wirb,  baß  bie  Wajtinnefjaltung  ber  feftgefefeten  $ahrgeiten  lebig» 

lict)  burd)  Ermäßigung  ber  frafjrgefc^winbigfeit  in  ftolge  unfichtigen  SBetter«  oer= 

urfadjt  war. 

Der  ©ertrag  mit  ber  Slfttengefetlfchaft  „Deutfche  Dftafrifa*£inie"  oom 

5./9.  SWai  1890  enthält  im  Hrt.  24  eine  bem  Hrt.  6  be«  ©ertrage«  mit  bem  fllorb* 

beutfa^en  Sloöb  im  SBJefentliajen  entfprechenbe  ©eftimmung. 

E.  Pev^alten  beim  frören  eines  flebelji<jualö. 

I.  Der  gweite  «bfafe  be«  Krt.  16  lautet: 

Ein  Dampffabrgeug,  welche«  anfdjeinenb  oor  ber  Oiichtung 

quer  ab  (oorberlicljer  al«  bwar«)  ba«  9icbclftgnal  eines  ̂ abr* 

geug«  ̂ ört,  beffen  Sage  nicht  auSgumachen  ift,  muß,  fofern  bie 

Umftäube  bie«  geftatten,  feine  Üttafajine  ftoppen  unb  bann 

oorfict)tig  manöoriren,  bis  bie  ©cfahr  be«  3ufammcnf*0fccnö 

oorüber  ift. 

Die  ̂ rage  über  ba«  ©erhalten  eine«  ©djiffe«,  auf  meinem  ein 

9cebelfignal  gehört  wirb,  ohne  baß  ber  Sur«  be«  ©ebiffe«,  oon  weitem 

ba«  ©ignal  foinmt,  erfennbar  ift,  batte  gu  mannigfachen  Erörterungen 

?tnlaß  gegeben.  Sluf  förunb  reifer  feemännifcher  Erfahrungen  war  man  längft  gu  ber 

Einficht  gefommen,  baß  cö  in  folgen  pllen  fich  empfiehlt,  iebe«  iRubermanöoer  su 

oermeiben,  eine  abwartenbe  Haltung  gu  beobachten  unb  je  nach  tfage  ber 

Umftäube  gu  ftoppen,  Sediere«  namentlich,  wenn  oon  »ergebenen  Wichtungen  her 

SWebelfignale  gehört  werben;  benn  in  einem  folchen  ̂ alle  erfcheint  e«  al«  eine  burch 

bie  Umftänbe  gebotene  ©orfidjt,  wenigften«  geitweilig  bi«  gur  Klärung  ber  Situation 

bie  fchon  ermäßigte  ftafyxt  einguftclleu.  ©ergl.  «Spruch  be«  ©.  gu  Hamburg  oom 

13.  föooember  1891  (Entfeh.  ©b.  10,  ©.  31  unb  36).  Da«  ©.  %  gu  Flensburg 

generalifirte  biefe  Oiegel  in  bem  «Spruch  oom  5.  &uguft  1891  (Entfeh.  ©b.  9,  ©.710  f.) 

bahin:    Da  man  au«  bem  Jon  ber  Dampfpfeife  eine«  entgegenfommenben  ©chiffe« 
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feinen  ©djlufj  auf  beffen  ffurS  aieljen  fönne,  fo  muffe  man  beim  $ören  biefeS  «Signals 

ftoppen  ober  rüdfroärt«  gelten,  unb  jmar  fo  lange,  bis  man  ft$  oon  bem  Surs  beS 

anberen  ©ajiffeS  überzeugt  fjat.  Dem  entfprid)t  aud)  bie  in  bem  ©prud)  beS  <5.  «. 

3u  39remer$aoen  Dorn  10.  «uguft  1889  (ßntfd).  53b.  9,  @.  116)  babin  auSgebrütfte 

Meinung:  bem  2lrt.  18  Ijabe  bie  <5d)iffSfüfjrung  baburd)  ©enüge  geleistet,  bafj  fofort 

als  baS  9?ebel&ornfignat  beS  ©egenfeglcrS  gehört  würbe,  bie  ÜRafdjine  auf  „$alt"  unb 

gleid)  barauf  auf  „Ijalbe  Äraft  rütfwärtS"  geftellt  würbe. 

«rt.  18  beS  älteren  töedjts  lautet: 

^ebes  Dampffd)iff,  weldwS  fid)  einem  anberen  @d)tffe  in  foldjer 

ffieife  nähert,  bajj  baburd)  ©efa^r  beS  3ufammcnftofjcnS  entfielt,  mu§  feine 

$at)Tt  rainbern  ober,  wenn  nötljig,  ftoppen  unb  rürtwärtS  ge§en. 

3n  ber  jefet  geltenben  8.  93.  3.  beftimmt  Brt.  23: 

^ebeS  Dampf fatyrjeug,  meines  nadj  biefen  SBorfdjriften  einem  anberen 

ga^rgeug  aus  bem  ©ege  $u  getyen  Ijat,  mufe  bei  ber  Ännä^erung,  wenn 

nöt^ig,  feine  ftaljrt  mtnbern  ober  ftoppen  ober  rütfioärts  ge^en. 

II.  lieber  bie  ©ebeutung  ber  ©orte:  „wenn  ntfHjig"  berietet  Äutran 

(SReoue  93b.  5,  <5.  258  ff.)  nadj  einer  (£ntfdjeibung  beS  englifdjen  Oberlaufes  in  bem 

ÄcflifionSfaÜe  ber  ©djtffe  „£ebanon"  nnb  „(£etoM  »om  1.  $uni  1883.  Die  in  bem 
Urteil  aufgeftellten  ($runbfäfce  werben  baljin  aufammengefafjt: 

1.  ©enn  gwei  ®d)tffe  bei  bidjtem  9Rebel  einanber  fo  nalje  fommen,  bafj  ein 

ßufammenftofjen  $u  befüTd)ten  ift,  müffen  alle  beibe  ftoppen  unb  bie  ÜWafdjinc 

rüämärts  gelten  laffen. 

2.  Das  ©ort  „nöt^ig"  im  ?lrt.  18  ift  in  feljr  weitem  ©inne  au  interpretiren ; 

es  ift  barunter  nid)t  au  oerftetyen  „unerläpd}",  fonbern  „oerftänbig",  ober 

„angemeffen". 

III.  (Solomb  (The  dangera  etc.  ©.  44  ff.)  warnt  oor  bem  föücfwärtS* 

gefjen,  inbem  er  ausführt:  „When  a  ateani-ahip  with  Lelm  atnidships  atops 

and  reveraea,  she  nearly  always  eacapea  froni  command.  There  ia  uaually 

little  guarantee  which  way  her  head  will  turn;  it  ia  nearly  eertain  to  turn 

one  way  or  the  other,  and  that  may  be  the  wrang  way.  The  dictum  ia  as 

old  as  navigation  itself  that  shipa  in  Company  with  othera  ahould  not  back 

aaila  except  in  the  la8t  extremity,  and  steam  has  atrongly  enforced  the 

paralell  orders." 

IV.  SMelfad)  ift  aud)  mit  ftledjt  bie  33ornaljme  oon  Diubermanöoern  unter 

ben  fjter  in  SRebe  fteljenbeu  33erbältniffcn  gefabelt  worben,  namentlid)  beim  9tücfwärtS* 

getyen.  Denn  bie  ©irtung  ctncS  SRubermanitoerS  bei  riicfwärtS  arbeitenber  üWafdjine 

ift  nid)t  bloß  oon  ben  aKanöoriretgcnftfjaften  beS  ©d)iffe$,  fonbern  aud)  oon  anberen 

Umftänben  abhängig,  fo  baß  fie  mit  ©td)ertyeit  gar  md)t  oorauSgefetyen  werben  fann. 

Skrgl.  herüber  (Srf.  beS  #anf.  C.  ?.  ®.  00m  23.  Slprtl  1884  (§anf.  ®.  3. 

©.  136);  ferner  bie  33efpredjung  im  Deutfdjen  9iauttfd)en  SSerein  über  „©irfungen 

ber©a}raube  beim  töücfwärtSge^en  ber  Datnpffd)iffe"  (SJevfiaubl.  oon  1879,  ©.  101  ff.). 

ö*
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@cgen  bie  35orna$me  Don  töubermanöoern  in  folgen  ̂ ä(len  überhaupt  nimmt 

aud)  baS  S.  $1.  3U  .^Kimburg  in  bem  Sprud)  oom  15.  ̂ coember  1892  (Cfritfd).  53b.  10, 

S.  331  ff.),  wie  folgt,  Stellung:  „<£S  ift  unter  feld)en  Umftänben,  wenn  man  im  Giebel,  wie 

Sd)iffcr  D.  felbft  erflärt,  »siemlid)  bid)t  bei«  baS  9iebelfignal  eine«  anberen  Sdjiffes 

t)'6xt,  beffen  ÄurS  man  nid)t  lennt,  beffen  9lnnäf)erung  man  aber  ans  feinen  Signalen 
annehmen  rnuft,  baS  9lid)tigfte,  sunädjft  $u  floppen  unb  eine  abwartenbe  ipaltung  ein* 

3unef>menf  um  fid)  an  jenem  anberen  Sdnffe  oorbei$ufüblen.  —  &S  ift  bafjer  aud) 

ntd)t  ridjtig,  auf  bie  Ungewißheit  beS  SoueS  tjicr  ein  föubermanöoer  gu  machen,  ba 

bieS  nur  ju  häufig  fid?  als  unrichtig  herausfallt." 
ferner  baS  §anf.  C.  S.  ©.  in  bem  <£rf.  oom  20.  3;uni  1890  (Jpanf.  <$>.  $. 

1890  S.  280  ff.):  tyier  wirb  n.  31.  ausgeführt:  „£>ajj  e§  bei  Sdjiffsbemegungen 

im  Giebel  regelmäßig  ein  geiler  ift,  SRuber  $u  legen,  beoor  man  entweber  ben 

G&egenfegler  in  Std)t  ober  aus  fortgelegten  wieberbolten,  be$w.  an* 

bauernb  auSbleibenben  Signalen  bie  (Gewißheit  erlangt  r)a t,  bafc  er  fid) 

entferne,  leud)tct  ein.  Unb  jioar  aus  bem  boppelten  ®runbe,  weil  erftcnS  bei  einem 

ocreinjeltcn  ̂ ebclfignale  aus  ber  bloßen  Sd)allrid)tung,  falls  mau  nid)t  fd)on  über 

biefe  —  was  aud)  fd)on  feljr  leid)t  möglid)  ift  —  fid)  täufdjt,  feinerlei  Sd)lnffe  auf 

ben  Statt  beS  gehörten  Sdjiffes  möglid)  finb,  aud)  nad)  ber  $ntenfUät  eines  oercinjelten 

Jones  im  3?ebel  erfabrungSmäfjig  bic  Entfernung  ber  Sd)allquelle  mit  irgenb* 

weld)cr  ̂ uoerläffigfcit  fid)  nid)t  abfd)äfccn  läfet,  ohne  Äenntnifj  ber  (Entfernung  aber 

unb  ber  5hirSrid)tung  beS  anberen  Sa)iffeS  ein  SHubermanöoet,  falls  eS  gum  HuS^ 

weid)en  unternommen  wirb,  finuloS  ift;  zweitens  weil  ein  bref>enbes  Sd)iff  fid)  burd> 

bic  Drehung  in  feiner  ÜWanbonrfäljigfeit  befd)ränft  unb  präjubijirt,  unb  weil  es  einer 

ungewiffen,  bie  ü)?öglid)feit  einer  fd)on  beftefjenben  unb  nur  beS  Bebels  wegen  nod) 

nid)t  erfennbaren  ÄollifionSgefahr  nahelegenben  Situation  gegenüber  in  hohem  ©rabc 

unoorfidjtig  ift,  bieS  gu  Hmn." 
lieber  bie  $flid)t,  beim  §bren  eines  9iebelfignalS  zeitweilig  mit  ber  ftabrt 

innezuhalten,  fprid)t  fid)  eingel)enb  baS  ©rf.  beS  £>anf.  O.  £.  ®.  oora  20.  $uni  1890 

(&anf.  3-  ©•  285  ff.)  aus  unb  fommt  ju  bem  drrgebnifj:  „baf}  ein  Kämpfer 

zeitweilig,  bis  zur  Älärung  ber  Situation,  ftoppen  unb  tl)unlid)ft  ftiü  ftefjen  foll,  wenn 

er  im  bitfen  Giebel  baS  Signal  eines  anbeTen  Sd)iffeS  b^ört,  unb  bie  2Wöglid)feit,  bafj 

bie  Sd)iffe  auf  freujenben  Surfen  fid)  einanber  nähern,  nid)t  als  auSgefd)loffen  betrachtet 

werben  fann." 
SluS  ber  englifd)en  9ied)tfpred)ung  fonftatirt  3HarSbcn  (S.  102):  „Wbere 

the  fog  was  so  dense  that  a  steamship  heard  the  whistle  and  bailing  from 

another  without  being  able  to  see  ber,  it  was  held  that  ber  duty  was  to  stop 

at  once  and  bail  tbe  otber  vessel." 

%i\  ä^nlid)em  Sinne  t)cißt  eS  in  einem  Urteil  beS  Wieck  Commiasioner 

oom  13.  äuguft  1880  (bei  Square»  S.  219  ff.):  ,Tbat  the  »Centurion«  was  to 

blame  in  porting  ber  beim  as  soou  as  .sbe  heard  a  faint  whistle  on  her  port 

bow,  and  before  sbe  knew  in  wbat  direction  the  vessel  was  approaching  ber. 

Had  sbe  waited  until  sbe  beared  tbe  fecund  whistle,  sbe  would  have  found 

that  tbe  vessel  was  drawing  abead  of  her  to  starboard:  and  tbe  fog  horn 

would  have  told  her  that  it  was  probably  a  ship  in  tow  of  a  tug,  and  that 
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it  would  be  dangerous  to  port  her  heim  and  thus  run  the  risk  of  eolliding 

either  with  the  tug  or  the  ship.u 

«llen  biefen  Urteilen  gegenüber  erfcfjeint  bie  in  einzelnen  gntfeheibungen 

franjofifcher  ©eri^tc  jur  Geltung  gebrachte  abweichenbe  Meinung  nicht  gerechtfertigt. 

(So  ̂ etpt  es  in  bem  ©rF.  be§  9tp^ctIf?ofcg  $u  Montpellier  oom  10.  $uli  1882 

(«utran,  föeoue  53b.  5,  @.  204):  „Bien  que  les  prescriptions  de  l'art.  15 

(jefct  18)  du  regleuieut  international  ne  soient  pas  applicables  en  temps  de 

brume,  le  capitaine  de  navire  qui  entend  le  sifi'let  d'un  navire  en  face  de  lui, 

loin  de  couimettre  une  faute  en  allant  ä  tribord,  agit  au  contraire  conforme'ment 

a  la  pratique  des  gens  de  mer.u  ferner  lomint  baS  ßrrf.  be»  £)anbelSgerichtS  ju 
.§aore  oom  9.  SJuguft  1887  (baf.  93b.  3,  ©.  300  ff.),  von  ber  irrigen  (Erwägung  auS= 

gefjenb,  bafj  bei  9iebel  ber  Zcn  allein  ein  guoerläffigeS  ScituugSmittel  fei,  gleichfalls 

unter  £>inwei§  auf  &rt  15  beS  Reglements,  $u  bem  ©rgebnifj,  bafj  ein  Kapitän,  ber 

an  Söacfborb  öorauS  bie  ̂ feifenfignale  eines  nahen  ©a)iffeS  oernommen  habe,  richtig 

hanbelte,  wenn  er  ben  Sur«  nach  ©teuerborb  änberte.  ®tehe  auch  baS  ®rf.  beS 

?lppellhofeS  su  äir  »om  20.  ̂ uni  1888  (baf.  «b.  4,  @.  142). 

SBon  heworragenben  9?autifern  wirb  bem  auch  Durchweg  entgegengetreten. 

^nSbefonbere  erflärt  53anare  (I,  <S.  127):  „Nous  exprimons  l'opinion, 

peut-etre  sujette  elle-iueme  ä  la  critique,  qu'il  ne  faut  jamais  changer  la 

route  suivie  sans  avoir  acquis  la  certitude  qu'elle  conduit  a  la  collision,  et 

une  teile  certitude  ne  semblo  pouvoir  etre  acquise  que  par  la  vue.u  —  Un- 

gleichen warnt  (Solomb  (The  dangers  etc.  <5.  44  ff.)  brtngenb,  wenn  ein  9iebelfignal 

»orauS  gehört  wirb,  neben  ber  SBerminberung  ber  ftafyrt  von  ber  Dichtung,  au$  welcher 

ber  ©djaH  Fommt,  abjufealten,  weil  erfahrungSmäjjig  biefe  Kombination  (^ahrtminberung 

mit  oerfuchtem  Ausweichen)  gerabe  $ur  Kollifion  führe.*)  —  ̂ Jrten  (©.  474)  erflärt 

hirj  unb  bünbig:  „bie  befte  flieget  ift:  Drehe  nicht  oom  ©chaü  weg!  $)enn  99  unter 

100  SWalen  wirft  bu  ben  Söug  bes  ©egnerS  babei  freuten."  —  Gbenfo  SßiSlieenuS 

(fcrgebniffe  ber  20.  ütt.  @.  33):  „$er  oorftchtige  unb  ber  (Gefahr  beS  Bebels 

bewußte  ©eemann  —  unb  nur  ein  folcher  barf  auf  ber  53rücfe  flehen  —  wirb  nie  ein 

Stoswetchemanöoer  machen,  ehe  er  nicht  ber  ̂ ofition  feines  ©egners  ficher  ift." 

9fiebout)r  (@.  22)  bemerft:  „$knn  man  ein  9cebelfignal  hört,  fo  ift  es 

fchwer,  bie  Dichtung  $u  beftimmen,  in  ber  fi<h  baS  fignalifirenbe  (Schiff  befinbet,  währenb 

ber  ÄUTS  beffelben  unbefannt  bleibt.  (£rft  nachbem  man  ba§  (Signal  wieberholt  gehört 

hat,  wirb  man  auf  ben  ungefähren  ÄurS  beS  anberen  Schiffes  fchltepen  föttnen.  GS 

ift  baher  burchauS  unjuläffig,  eines  9?ebelftgnalS  falber  feinen  ÄurS  $u  änbern, 

benn  wenn  banadj  ein  ̂ ufammenftofj  ftattftnbet,  fo  wirb  man  für  benfelben  oerant* 

•)  35ieä  fommt  audj  jum  9(uöbru<f  in  folgenbcn  gereimten  Regeln  eine6  englifc^cn 
Sterine  Kapitän«: 

„Front  the  sound  of  a  fog-aignal  don't  turn  uway. 
If  von  hear  it  ahead  of  you  there  let  it  stay. 

If  the  sound  of  it  teil  you  that  you  should  keep  elear, 

Your  heim  should  be  moved,  so  that  towards  it  you  steer. 

But  to  one  great  maxim  give  vigilant  heed: 

You  caii  never  be  vrong  in  reducing  your  speed.- 
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wortlid)  fehl,  wenn  man  nid)t  beweifen  fann,  bafj  berfelbe  aud)  o§ne  bie  ÄurSänberung 

erfolgt  wäre." 
Spencer  (S.  137  ff.)  erftärt:  „It  is  not  sufficient  that  a  steamer 

proeeeding  in  a  thick  fog  changea  her  eourae  merely,  after  hearing  the 

signal  of  an  approaching  ship,  when  the  fog  is  so  dense  that  the  approaching 

vcaael  ia  not  viaible,  and  her  exaet  location  cannot  l>e  definitely  determined. 

The  rule  requires  a  steamer  under  such  circumatances  to  proeeed  with  the 

utmost  caution  and  not  to  change  her  courae  without  knowing  the  position 

and  direction  of  the  other;  and  when  the  signala  of  the  approaching  vesael 

indicate  a  near  approach,  it  is  the  duty  of  both  to  stop  and  reverse.w 

ferner:  „There  is  no  doubt  that  in  cases  of  emergency,  were  officera  univer- 

sally  to  recognize  the  necessity  of  stoppiug  in  time  tili  each  ahould  ascertain 

what  the  other  is  going  to  do,  cases  of  colliaion  would  not  be  so  frequent 

and  disaatrous"  („In  a  fog  at  seau  in  The  Xautieal  Magazine,  1887,  S.  630). 

V.  Das  oon  ber  Society  of  arts  eingelegte  Fog  Collision  Committee 

unterfd)eibet  bie  brei  $äae,  bafj  ein  Dampfer  baS  9teoelfignal  eines  anberen  Dampfers 

a)  oon  oorauS, 

b)  oon  ber  Seite, 

c)  oon  hinten 

wahrnimmt,  unb  [teilt  für  bie  $älle  a  unb  c  als  ©rgebnifj  ber  gehörten  Sad)* 

oerftänbigengutadjten  Ijin,  baß  bas  Sd)iff  feinen  ÄurS  beizubehalten  Ijabe.  ̂ ür  ben 

^aü*  b  gefjen  bie  SWeinungen  ganj  auSeinanber;  einige  ertlären  aud)  fiter  ÄurSljalten 
für  baS  fllidjtigfte,  wäfjrenb  anbere  meinen,  es  müffe  nad)  ber  8Hd)tung  fjin  gehalten 

werben,  oon  weld}er  fyer  baS  «Signal  gehört  wirb,  unb  wieber  anbere:  man  müffe  oon 

biefer  fflid)tung  abgalten  (33erid)t  beS  Emirats  Sir  «Ifreb  ffl ober  com  16.  Hpril 

1884,  Journal  of  the  society  of  arte,  1884,  ©.  744/745). 

2lm  rationellften  bürfte  bie  Beobachtung  ber  eingangs  (1)  aufgehellten  Siegel  für 

alte  ftälle  fdjon  beS^alb  fein,  weil  bie  Beurteilung  ber  Scbaürtd)tung  burdjauö  un^uoer* 

läffig  ift.  (SBergl.  Slbfdmitt  II.  B.)  Dies  wirb  aud)  in  beut  $8erid)t  auSbrücflid)  fyeroor* 

gehoben,  inbem  eS  Ijei&t  (©.  747):  „It  is  also  true  that  the  direction  of  sound 

is  sometimes  wrongly  iudieated,  and  that  two  peraona  Standing  close  together 

will  have  differeut  opinions  aa  to  the  direction.  This  pointa  out  the  neeessity 

of  great  caution,  and  the  endeavour  to  obtain  a  conaenaus  of  niany  opinions 

as  to  the  direction  of  the  sound,  when  any  change  of  courae  is  in  con- 

tcmplation."  ferner:  „As  regards  hearing  Signals,  it  ia  very  often  impossible 
to  say  wether  a  signal  coiuos  froui  the  atarboard  bow,  from  the  port  bow, 

or  abeam.u    (Captain  Lindsay,  R.  N.  Kif.  S.  758.) 

®S  foinmt  baju,  baß  aud)  bie  Sdjäfcung  ber  Entfernung  eines  gehörten  9iebel* 

fignals  eine  fefyr  unfid)ere  ift,  ba  ber  ©inbrutf  nid)t  allein  oon  ber  Didjtiglcit  beS 

Bebels,  fonbern  oon  mannigfachen  ttmftänbcn  abhängig  ift,  bie  in  bem  einzelnen  ̂ atte 

ntdjt  mit  Sidjer^eit  gewürbtgt  werben  föunen. 

VI.  Sluf  ber  SßJ.  ÜW.  Ä.  würben  $u  Slrt.  13  folgenbe  3ufäfce  oorgefajlagen 

(fxot  L,  S.  407,  408): 
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1.  „When  hearing  a  fog-signal  without  its  being  ascertained  whence 

it  procecds,  a  steainer  shall  be  obliged  to  immediately  reduce  her 

speed  to  the  minimum  speed  by  which  she  can  be  manoeuvred, 

not  to  manoeuvre,  and  not  to  aecelerate  her  speed  until  the 

Position  of  the  approaehing  vessel  be  known." 

2.  „On  hearing  a  fog-signal.  without  being  able  to  ascertain  whence 

it  proeeeds,  the  steainer  shall  be  obliged  to  reduce  speed,  and  if 

necessary  to  stop,  and  remaiu  stopped  until  the  uther  ship  is 

located,  with  as  inuch  accuraey  as  possible,  and  then  she  shall 

proceed  cautiouslv  until  all  danger  of  collision  has  ceased  to 

exist." 3.  „A  steam-vessel  hearing  before  her  beani  the  fog-signal  of  a  vessel, 

the  position  of  which  is  not  ascertained,  shall,  so  far  as  the 

circumstances  of  the  case  admit,  stop  and  then  proceed  with 

caution  until  all  danger  of  collision  is  over.a 

Set  ber  enbgültigen  Söefäjlujjfaffung  würbe  als  ̂ weiter  2l0fa^  be3  Slrt.  16 

(be3  btö^ertgen  Slrt.  13)  eine  SBortörift  in  folgenber  Raffung  angenommen  (^rot.  II., 

1372): 

A  steam-vessel  hearing,  apparently  forward  of  her  beani,  the 

fog-signal  of  a  vessel  the  position  of  which  is  not  ascertained,  shall, 

so  far  as  the  circumstances  of  the  case  admit,  stop  her  engines, 

and  then  navigate  with  caution  until  danger  of  collision  is  over. 

<Sief)e  aufl)  $ertd}t  bc3  Committee  on  Sound-Signals  (Reports  ®.  82  ff.). 

biefer  5affun9  W  p'c  SBorfi^rtft  in  ba$  neue  internationale  ®efefc 

[mit  2  Blatt  Segnungen.) 

3n  ber  ,,üJfarinc*föunbfd)au"  ,§eft  2  nnb  3,  ftaprgang  1891,  ift  eine  Söe« 

fdjreifcung  be$  £>owelU2:orpeboS  gegeben,  roeta^e  un§  einen  ©tnblicf  in  bie  intereffanten 

tetf>nifdjen  (Eingetyeiten  biefeS  automobilen  £orpebo$  gemährt. 

Äuf  bem  (Gebiete  be$  XorpebotuefenS  fmb  aber  bie  Slnforberungen  mit  ben 

Sitne^menbcn  ©efdjtoinbigfeiten  ber  Stfiiffe  in  fjobem  9J2ü^e  geftiegen  unb  baben  ben 

Honftrufteuren  Gelegenheit  gegeben,  bie  SBaffe  oiclfeitig  3U  oerbeffem.  3)af?  biefeS 

iöeftreben  bei  bem  £)oroell*jtorpebo  uit^t  ."palt  gemacht  l)at,  baf$  oielmcbr  auä)  Ijier 
fett  1891  eine  gan$e  Oleifye  roefentliajer  Neuerungen  eingeführt  ift,  liegt  bafjcr  in  ber 

9?atur  ber  <5ad>. 

$n  ben  folgenben  3eilen  follen  biefe  Neuerungen  befprodjen  werben,  oljne  fie 

iebo^  einer  oergleidjenben  Äritif  ju  unterwerfen.  Der  Äenner  unferer  £or»eboiuaffe 

wirb  an  ber  &anb  biefer  Äuöfiibrungen,  in  Serbinbung  mit  ben  angebogenen  früheren 
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&rtifelu  ber  f,9Karine*9lunb|"(fjaii",  leitet  ftd>  fdöft  ein  Urteil  btlben  fönnen,  inwiefern 
bie  Neuerungen  aua?  gletd^eitig  SSerbefferungen  ber  erften  Äonftruftion  ftnb  ober 

wenigftenS  fein  feilen. 

Die  ftbmeffungen  ber  SorpeboS  ftnb  folgenbe: 

©röfcter  Duröjmeffer  =  360  mm 

©roßte  «änge  =  3400  mm 

©emidjt  ber  Sabung,  ©djtejjbaumwolle  mit  20  pßt.  Söaffer  =  45  kg 

(ftewidjt  ber  Detonationslabung,  trotfenc  ©djiefcbaumwoüe  =  0,420  kg 

©ewidjt  beS  ©djwungrabeS  =  59,6  kg 

©ewidjt  beS  fdjufjbereiten  ÜorpeboS  =  235  kg 

Auftrieb  beS  f Aufbereiten  ÜorpeboS  im  ©cewaffer .   .   .  =  5  kg 

Die  Äenberungen  an  ben  inneren  2Äed?auiSmen  begießen  fia?  in  ber  §aupt« 

fadje  auf  bie  Äonfrruftion 

1.  ber  ©efetyspiftole, 

2.  bes  £icfcnapparates  unb  ber  ©eitenfteuerung  unb 

3.  beS  Nuberftücfs  mit  ben  Propellern. 

1.  Dif  urut  förfedjtepiftoU. 

■Die  ©efedjtspiftole,  meiere  in  bas  Äopfftütf  beS  (Sefe^tSfopfeö  mit  ©tiaV 

gewinbe  cingefe^t  wirb,  enthält  bie  Xljeile  gur  Gcntjünbung  ber  ̂ ünbpille  beim  ?tuf= 

treffen  auf  bas  $iel  unb  ferner  biejenigen  £f)eile,  burdj  welcfye  bie  erfteven  fo  lange 

in  ©idjerungSftettung  gehalten  werben,  bis  ber  Xorpebo  nad)  beut  SSerlaffen  beS  2luS= 

ftofjrofjreS  eine  beftimmte  ©tretfc  im  SBaffer  burdjlaufen  Ijat. 

%n  bem  oorberen  (£nbe  beS  $i|'totenftütfes  P  (£ig.  1  Q3tatt  1)  ift  baS  Stcpi* 
ftürf  K  eingefdjraubt  unb  burdj  eine  ̂ rtfonfdjraube  gefiebert.  Das  Vettere  ift  arial 

burdjboljrt  jur  $lufnat)me  beö  ©olaenfiiitfeS  B,  mela>S  fid)  in  bcmfelben  in  ber  fang«* 

ria^tung  bewegen  fann,  an  einer  Drelmng  aber  burdj  einen  ftüljrungSftift  t,  ber  in 

einer  cutfpredjenben  Nute  in  biefeut  gleitet,  oerfjinbcrt  wirb. 

Das  iöoljcnftücf  B  ift  gleichfalls  arial  bura)bol)rt  jur  «ufnaljme  beS  Sdjlag* 

boljcns  S,  melier  fia)  in  ber  33ot)rung  bewegen  fann,  foweit  ber  ©ajlagboljenfopf  k 

in  ber  für  ifm  erweiterten  «Störung  beS  ■söül^cnftucfe^  B  bie*  geftattet.  Die  über  ben 
©djlagboljen  geftretfre  ©djlagboljenfeber  f  lagert  com  in  einer  SluSbofyrung  beS 

SSolaenftütfcS  B,  wäljrenb  iljr  t)intereS  ©übe  bureb  einen  auf  bem  ©a)lagbolaen  fifeeuben 

JöegrenaungSring  r  gehalten  wirb.  ©ine  ftäfjlerne  iölattfeber  b,  in  einer  ©infraifung 

am  Äopfftütf  K  mit  smei  ©^rauben  befeftigt,  greift  an  iljrem  Hinteren  ©nbe  mit 

einer  Nafe  über  ben  >öcgren3iingSring  r  beS  @d}lagbol;$cnS  unb  bient  fo  als  ©perr* 

feber  für  lefcteren,  fobalb  bie  ̂ iftole  beim  Üauf  beS  £orpeboS  entfidiert  ift. 

Die  ©idjerung  ber  ̂ iftole  befteljt  aus  einem  ©djraubenpropetfer  L  unb  einem 

©djeerfttft  1.  Der  oierfiügetige  fletne  Propeller  L  aus  ©taf)l  fann  fia)  auf  einem 

©djraubengewinbe  brefjen,  welkes  auf  einem  £t)eil  beS  oorberen  (SnbeS  beS  ©oljen- 

ftihfeS  B  gefdjnitten  ift.  $n  ber  „©icfcerungSftellung"  ift  er  surücfgefdjraubt,  bis  feine 
Nabe  an  bem  tfopfftürf  jur  Anlage  lommt.   Das  33oljenftütf  B  iowotjl  wie  ber  in 
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bemfelben  gelagerte  ©djlagbolaen  S  finb  bann  alfo  baran  wl)inbert,  aurücf$ugetyen  unb 

eine  günbung  fyerbeijufüljren. 

$n  ber  „^ertigfteflung"  ift  ber  Propeller  öorgef^raubt  bis  an  bie  ©pifce  A 
be§  SBolsenftütfeS,  welkes  ein  oollftänbigeS  Abbreljen  beffelben  jebodj  nidjt  ̂ ulä§t.  ©et 

bem  $urüdfdjrauben  in  bie  „©idjerungSftellung"  läßt  ein  ©cgrenjungSftift  v,  gegen 
weldjen  fidj  ein  in  ber  9?ute  n  ber  ̂ ropellernabe  eingefdjraubter  ©tift  gegenlegt, 

bas  »eitere  Auffdjrauben  be3  Propellers  auf  bas  ©olsenftütf  nidjt  ju,  nadjbem 

bie  9?abe  an  bem  flopfftütf  eben  jur  Anlage  gefommen  ift.  &ierburd)  ift  jebe  £lem= 

mung  beS  Propellers  auf  bem  ©ajraubengewinbe,  weldje  entfteljen  fönnte,  wenn  ber* 

fel6e  ju  feft  aufgcfdjraubt  würbe,  auSgefdjloffen. 

$)er  (Sdjeerftift  1,  oon  SBeidjmetall,  welker  in  eine  Cucrboljrung  burdj  Äopf* 

unb  ©oljenftüdf  pafjt,  fiebert  baS  lefetere  oor  einem  3urü^9e^en  leisten  ©töf$en, 

nadjbem  ber  ©djraubenpropeller  in  bie  ©iajerungSftellung  gegangen  ift. 

SDie  SÖirhingSweife  ber  ©cfedjtspiftolc  ift  folgenbe:  ©ei  ber  gefiederten  piftole 

ift  ber  Propeller  oollftänbig  auf  bas  33olacnftücf  bis  jur  Anlage  an  bas  Äopfftürf  auf* 

gefdjraubt  unb  oerlnnbert  bemnadj  Jebe  ̂ Bewegung  beS  JöolaenftütfS  unb  beS  ©djlag» 

boljenS.  $)urd>läuft  ber  Sorpebo,  nadj  ber  £an$irung,  bas  SQJaffer,  fo  breljt  ftd)  bura> 

bie  ftaljrt  beSfelben  ber  Propeller  auf  bem  ®ewinbe  beS  SöolaenftütfS  oorauS  in  feine 

„^crtigflettung",  in  weldjer  er  fi$  nunmehr  frei  auf  bemfclben  breljen  fann,  ba  an 
biefer  ©teile  bie  ©ewinbegänge  weggebretyt  finb.  SBei  ©erü^rung  beS  ßieles  wirb 

baS  ©oljenftücf  B  in  baS  flopfftütf  K  eingetrieben,  ber  ©djeerftift  1  burdjfajnitten  unb 

bie  ©djlagbolaenfeber  f,  ba  bicfelbe  burdj  bie  ©perrfeber  b  fcftgeljalten  wirb,  gefpannt, 

bis  baS  Wintere  Gnbe  beS  SöoljenftürfeS  bie  ©perrfeber  trifft,  beren  sJJafe  auSlöft 

unb  ben  ©djlagboljen  freigiebt.  Dicfer  wirb  nun  burdj  bie  fteberfraft  ber  ©djlag* 

bol^enfeber  in  bie  günbpillc  ocr  $etonationslabmtg  f)ineingeftf)nellt  unb  bringt  biefelbe 

unb  bamit  bie  ganje  ©cfedjtsfopflabung  $ur  (Jrplofion.  #ur  (Sntfidjerung  ber  Ptftole 

burdj  ben  ©djraubenpropeller  ift  eine  tfaufbtftance  oon  30—40  m  notfywcnbig. 

An  bem  mittleren  STljeil  beS  SorpeboS,  welker  baS  ©djwungrab  aufnimmt, 

finb,  mit  Ausnahme  eines  fjiujugefügten  SiefenregiftrirapparateS,  prinzipielle  Aenbe 

rungen  nidjt  oorgenommen. 

2)er  Stcfenregiftrirapparat  beftetjt  au«  einem  Siefenfolben,  weiter  je  naa?  ber 

über  iljm  fte^enben  SBafferfäule,  gegen  eine  fteber,  mefjr  ober  minber  tief  in  ben  311« 

gehörigen  Üiefencolinber  eingebrüeft  wirb.  £>ie  Äolbenftange  beö  licfenfolbens  ift  an 

ibrem  inneren  §nbe  mit  einem  ©djreibftift  oerfefcn  unb  jeic^net  bie  Bewegungen  auf 

eine  bura)  ein  Uljrwerf  in  $)ref)ung  oerfcfcte  ©djreibtrommel.  3>a$  entftc^enbe  ü)ia* 

gramm  ergiebt  ben  Siefenlauf.  SDiefer  gan^c  Apparat  ift  in  einer  SKetnllfapfel  ge« 

lagert,  bie  in  bie  £>üüe  beS  XorpeboS  eingef*raubt  wirb.  9iacb  bem  ©dnijj  wirb 

biefelbe  ̂ eraii^genoinmen,  bie  regiftrirte  Äurüe  Don  ber  ©djreibtrommel  abgewirfelt 

unb  bann  baS  Ubrwcrf  311m  ferneren  ©ebraua?  wieber  aufgewogen. 

2.  Her  ̂ irfruttpörttt. 

Umfangretajer  finb  bic  9Jeufonftruftionen  unb  Aenbevungcn  für  bie  Siefen* 

unb  ©eitenfteuerung  im  Jpintertbeil.  ©äbrenb  bei  ber  erften,  in  ber  angegebenen 

„ 9Karine ^uubfebau1'  befefiriebenen  Äonftruftion  bcS  Powell  SorpeboS   nur  ein 
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§ort$ontalruber  oorfjanben  war,  meines  burd)  ein  ̂ enbel  unb  eine  t)»broftatii~a> 
Drucfplatte  bireft,  oljne  ©infdjaltung  einer  ©teuerraafdune,  bewegt  würbe,  wie  bteö  \a 

and)  bei  bem  erften  SBljiteljeabsÜorpebo  ber  %att  war,  Ijat  man  bei  ber  9ieu* 

fonftruftion  bie  Berbtnbung  oon  $enbel  unb  Drutfplatte  berartig  auSgebilbet,  baß  ba* 

£>ori$ontalruber  oon  biefen  beiben  Ujeilen  einzeln  ober  vereint  Bewegung  erhalten 

fann.  Die  Uebertragung  biefer  Bewegungen  gefrier)!  jebodj  nidjt  meljr  bireft,  fonbern 

burdj  (£infd)altung  einer  Borridjtung,  welker  ber  £ür$e  falber  im  ̂ olgcnben  ber 

9?ame  „©teuermafdnne"  beigelegt  ift. 

Da  ber  §omell*2:orpebo  $um  «erriebe  einer  ©teuermafdnne  ein  weitere« 

Äraftreferooir  nidjt  $at  als  bie  in  bem  ©djwungrab  aufgeheiterte  tfraft,  fo  mußte 

biefe  leitete  audj  aum  Betriebe  ber  ©tcuermafdjine  mit  auägenufct  werben,  um  naa> 

ben  Direftioen  oon  $enbel  unb  Drucfplatte  baS  töuber  ju  legen  ober  in  befttmmtet 

©tellung  feftguf>alten. 

ftußerbem  Ijat  man  e$  für  nötfjig  gehalten,  eine  automatifdje  ©eitenfteuerung. 

einjufü^ren,  weldje  burdj  Bertifairuber  bewirft  wirb,  bie  burd)  ein  in  ber  Gueradjfe 

beS  £orpebo§  fdjwingenbeS  ̂ enbel  gelegt  werben,  fobalb  ber  Xorpebo  fid)  überlegt  unb 

baburdj  Äblenfung  in  feinem  Sauf  erfährt.  $n  welker  SÖeife  ber  £orpebo  gefteuert 

wirb,  foll  an  ber  §anb  ber  beigegebenen  fdjematifdjen  Sfi^en  nätjer  erläutert  werben. 

Das  $enbel  für  bie  Jiefenfteuerung  beftet)t  aus  einem  fdjwcren  ̂ enbelflofeP 

ifttg.  2  Blatt  I),  in  welkem  fidj  oorn  unb  hinten  Buffer  mit  ifcren  ftebern  befinben, 

wäbrenb  bie  <ßufferanfd)läge  an  ber  £orpebofjülle  befeftigt  finb.  Der  «ßenbelbügel  oon 
A  förmiger  ®eftalt  ift  mit  bem  ̂ enbelflofc  oerfdjraubt  unb  oben  in  ber  $orpebol)üüe 

an  einem  BerftärfungSring  in  ©ptfcen  fo  aufgefangen,  baß  ba$  "penbel  frei  fdjwtngen 

fann,  foweit  bic§  Buffer  unb  ̂ ufferfebern  geftatten.  $n  bem  <ßenbelbügel  befinbet  fia> 

ein  ©djwingaapfen,  welker  bie  Bewegungen  beS  <£enbet$  überträgt. 

Die  Drucfplatte  H  (ftig.  2  unb  3)  ift  in  einem  Drucfplattengef  äufe  angebracht, 

roeldjeS  feitlid)  in  ba§  $intertljeil  beS  XorpeboS,  bem  ̂ enbcl  gegenüber,  eingelegt  ift. 

«Sie  ift  burd)  eine  ©uminimembrane  abgebidjtet  unb  nimmt  an  ifjrem  inneren  ©nbe 

bie  Üiefenftange  E  auf,  weldje  burd)  bie  in  ber  £)ülfc  T  liegenben  Begren^ungSmuttern  a 

in  if)Xtx  Sänge  abjuftirt  wirb,  im  Uebrigen  fid)  aber  frei  in  biefer  £>ülfe  brefjen  fann. 

Die  Siefenfeber  b,  bereu  Spannung  oon  außen  am  £orpcbo  regulirt  werben 

fann,  überträgt  tfjre  Äraft  burd)  ben  $>ebel  h  auf  bie  Drucfplatte  unb  t)ält  bem 

f>t>broftatifdjen  Drucf  in  ber  eingeteilten  Siefe  ba$  ©leidjgewidjt. 

Die  Drutfplatte,  beren  #ub  burd)  bie  BegrenaungSmutter  d  beftimmt  wirb, 

überträgt  it)rc  Bewegung  auf  bie  £iefenftange  E  in  fftidjtung  beren  ÖängSadjfe.  Sluf 

bem  inneren  (htbe  biefer  Stiefenftange  E  fifet  lofe  ber  Sdnomgtjebel  G  (g-ig.  4  unb  5). 

Derfelbe  fann  fid)  auf  ber  Siefenftange  bretyen,  aber  in  ber  t'ängSadjfe  berfelben  nidjt 

oerfdjieben,  ba  er  bieran  burd)  feine  Lagerung  oert)inbert  ift. 

Die  Diabe  be§  ©djwingljcbels  G  ift  mit  einem  fdjräg  oerlaufenben  ©djlife 

oerfet)cn,  in  welkem  ein  in  ber  £tefenftange  E  befeftigter  ©tift  s  gleitet. 

SÖMrb  bie  Hiefcnbrutfplattc  auö*  ober  eingebrürft,  fo  preßt  ber  ©tift  an  bie 

Saub  beä  fdjrägen  ©a)li^eS  beS  ©öjwingfebels  G,  unb  biefer  muß  fidj  bemnad)  auf 

ber  Üiefenftange  brefen,  ba  er  an  einer  Berfdjiebung  auf  ber  lederen  buraj  feine 

Lagerung  oerfitnbert  ift. 
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Die  (Schwingungen  beS  ̂ enbels  teilen  ft<h  burd)  ben  ©djwingaapfen  im 

^cnbelbügel  bem  $enbelr)ebel  D  in  ber  Seife  mit,  baß  jebe  (Schwingung  beS  ̂ 3enbelS 

eine  Drehung  beS  ̂ enbelhebels  um  feine  Slchfe  bewirft. 

Der  "penbelhebel  D  ift  ftorf  gefröpft,  um  benfelben  einmal  burd)  ben  ̂ Jenbel- 

bügel  fiinbur^  führen  ju  fbnnen,  unb  weil  berfelbe  ferner  um  ein  föahmenftücf  —  ben 

SrtebmerfSrahmen  W  (&ig.  6  unb  7)  herumgeführt  werben  muß,  ber  jur  Slufnabme 

ber  (Steuermafchine  bient.  Der  XriebwerfSrahmen  W  ift  an  ber  £orpebohülle  befeftigt 

unb  trägt  auch  gleichseitig  bie  Lagerung,  awifchen  welker  ber  Schwinghebel  G  auf  ber 

Sicfenftange  E  fo  gelagert  ift,  baß  er  fich  in  ber  Längsrichtung  ber  2iefenftange  nicht 

bewegen  fann.  (Schließlich  ift  biefer  ̂ enbelhebel  mit  einer  Wabe  fo  auf  baS  innerfte 

ßnbe  ber  £iefenftange,  welches  fantig  ift,  gefchoben  unb  mit  biefer  oerfuppelt,  baß  fich 

bicfelbe  in  ber  Längsrichtung  wohl  in  ber  9iabe  beS  £>ebels  bewegen  fann,  baß  aber 

jebe  burch  bie  (Schwingung  beS  ̂ enbelS  oertirfachte  Drehung  beS  $enbelt)ebel$  auch  eine 

Drehung  ber  £iefenftange  im  (befolge  hat. 

Dreht  fich  aber  bie  Üicfenftange  um  ihre  Ächfe,  fo  muß  ber  (Schwinghebel  G 

fich  gleichfalls  brehen,  weil  ber  <Stift  8  in  ber  Eiefenftangc  E  ihn  mitnimmt,  ba  eine 

LängSoerfchtebung  auf  ber  Eiefenftange  burch  bie  Lagerung  beS  (Schwinghebels  aus* 

gefdjloffen  ift. 

$ebe  (Schwingung  beS  ̂ enbels  unb  jebe  aus*  ober  eingehenbe  Bewegung  ber 

Drucfplatte  oerurfacht  baljcr  eine  beftimmte  Drehung  beS  Schwinghebels.  Die  Ueber* 

tragung  ber  Bewegungen  oon  ̂ enbcl  unb  Drucfplatte  auf  ben  Schwinghebel  ift  aber 

unabhängig  oon  einanber,  fo  baß  eine  Bewegung  beS  teueren  bei  ftillftehcnbem  ̂ enbel 

nur  burch  (Sin*  ober  SluSbrücfen  ber  Drucfplatte  erfolgen  fann  unb  anbercrfcitS  bei 

ftiüftehenber  Dmcfplatte  ber  «Schwingbcbcl  nur  bewegt  wirb,  fobalb  baS  ̂ cnbel  fchwmgt. 

Senn  ̂ enbel  unb  Drucfplatte  fich  zugleich  bewegen,  fo  ift  bie  Drehung  beS  «Schwing- 

hebels abhängig  oon  ber  algebraifdjen  Summe  ber  Bewegungsgrößen,  welche  jeber 

Apparat  für  fich  hervorbringt. 

Der  Schwinghebel  felbft  wirb  gebilbet  aus  bem  Uförmigcn  Bronjcftücf  G 

(Jig.  4  unb  5)  mit  ber  Wabe  N,  in  welcher  fich  ber  bereits  befthriebene  fchräg  oer^ 

laufenbe  <Sd)lt&  befiubet. 

Die  Steuermafchine  ober  alfo  ber  Apparat,  welcher  bie  auf  ben  Schwinghebel  G 

übertragenen  Bewegungen  oon  ̂ 3enbcl  unb  Drucfplatte  empfängt,  um  fic  in  oerftärftem 

unb  vergrößertem  SOfaßc  auf  bie  SRuber  ju  übertragen,  ift  in  folgenber  Seife  fonftruirt: 

Sin  ben  BerftärfungSringen  im  §>intertheil  beS  £orpeboS,  welche  bie  ̂ enbcl* 

aufhängung  tragen,  ift  außerbem  neben  bem  ̂ enbcl  in  ber  LängSacbfe  beS  SorpeboS 

ein  3J?etaflrabmen,  ber  SriebwerfSrahmcn  W  (&ig.  6  unb  7),  fo  befeftigt,  baß  ber  in 

bemfelbcn  gelagerte  oorbere  Zfyii  ber  §orisontalruberftange  R  mit  feiner  Mittellinie 

in  bcrfclben  Söene  mit  ber  Xicfenfotbcnftange  unb  biefer  felbft  gegenüberliegt.  Ueber 

ber  ̂ orisontalrubcrftange  R  lagert  in  gleicher  Seife  ber  oorbere  Zljzii  ber  Bertifal- 

ruberftange  Ri  oon  ber  fpäter  bie  fttebe  fein  wirb.  Bcibe  SRubcrftangen  R  unb  Ri 

finb  oorn  unb  hinten  in  bem  jtriebwerfsrabmen  W  fo  gelagert,  baß  fic  fich  leicht  unt> 

ohne  Lofc  in  bemfclben  unb  alfo  auch  in  ber  LängSachfe  beS  £orpeboS  oerfchieben 

fönnen.  2ln  ihrem  hinteren  @nbc  werben  fic  burch  Stichfchrauben  mit  beu  burch  baS 

Xunnelftücf  führenben  SHuberftangen  oerbunben.   Born  an  bem  £riebwerfSrahmen  W 
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ftfcen  oben  uub  unten  je  jwei  Blattfebern  ff,  welche  burch  bie  in  bie  föuberftangen  RRi 

gefdjtaubten  (Stifte  s  s.  gegen  welche  fte  (ich  anlegen,  bie  töuberftangen  in  3tfittelftettung 

galten,  wenn  eine  SinwiTfung  oon  ̂ enbel  ober  Drucfplatte  auf  ben  Schwinghebel  nicht 

«ingetreten  ift,  ober  fte  oermöge  ihrer  fteberfraft  in  bie  üttittelfteflung  gurüefbringen, 

wenn  eine  foldje  ©inwirfung  aufgehört  ̂ at.  Die  föuberblätter  Hegen  bat)er  ftets  auf 

Üftitte,  wenn  ̂ eubel  unb  Drucfplatte  auf  üftitte  ftehen,  ober  wenn  bie  Hrbeit  biefer 

beiben  Steile  gegeneinanber  fich  aufgebt. 

Der  $enbelf>ebel  D  (ftig.  3  unb  4)  ift,  wie  bereits  bei  beffen  Beitreibung 

erwähnt,  mit  feiner  ßröpfung  um  ben  XriebwerfSrahmen  W  herumgeführt. 

innerhalb  beS  DriebwerfSrahmens  W  finb  bie  SRuberftangen  R  unb  Ri  jwifdjen 

i^ren  Sägern  fdjü&förmig  auSgebilbet  jur  Aufnahme  ber  auf  ben  (Scbwingboljeu  eei 

frei  fajwingenben  ffluberftangenhebel  h  für  baS  Jporijontal*  hi  für  baS  Bertifalruber. 

Bor  bem  (Schwingbolaen  trägt  jeber  flluberftangenhebel  einen  Stift  g  g,  welcher  bureb 

eine  längliche  Bohrung  in  ber  SBanb  beS  fRuberftangenfchlifceS  hinburebgeht  unb  ein 

freie«  Schwingen  beS  fliuberftangenhebels  bis  jur  «nlagc  biefeS  «Stiftes  in  ber  läng* 

liehen  Bohrung  geftattet. 

Das  aus  ber  SEBanbung  ber  fftoberftange  h«auSragenbe  (£nbe  beS  «Stiftes  ber 

fliuberfiangenhebel  liegt  jwifchen  ben  Blattfebern  v  v  beS  (Schwinghebels  G  (Jig.  4  unb  5). 

Bei  jeber  Drehung  beS  «Schwinghebels  werben  alfo  biefe  Stifte  unb  mit  ihnen  bie 

Dhiberftangenhebel  in  bemfelben  Sinne  ptn  Schwingen  gebracht  wie  ber  Schwing* 

hcbel  (i.  gwifchen  beiben  SRuberftangen  R  Ri  fmb  aufeerbem  in  bem  XriebwerlSrahmen 

^wei  weitere  Üriebfnaggenftangen  S  Si  gelagert,  bie  nach  oben  unb  unten  je  eine  jlrieb* 

fnagge  T  Ti  tragen,  welche  ftufen  förmig  auSgebilbet  ift  Diefe  Xriebfnaggcnftangen 

ftehen  burch  ©rjenterftangen  E  Ei  mit  je  einem  Gr^enter  C  in  Berbinbung.  auf  ben 

(SchraubenwcIIen  fifcen  Schnecfen,  welche  in  «Schnecfenräber  eingreifen,  bie  mit  ben 

^entern  C  Rammen  auf  einer  SBclle  D  fifeen.  Die  Seile  D  ift  rechtwinflig  jur 

l'ättgsachfe  beS  SorpeboS  über  ben  Schraubenwellen  gelagert  Die  Schnecfenräber 

haben  breifcig  ̂ älme,  fo  baß  fie  unb  mit  ihnen  bie  befchriebenen  ©runter  eine  Um- 

brehung  machen,  wenn  bie  SchraubenwcIIen  brci&ig  Uinbrcbuugen  oollcnbet  haben. 

Diefer  ganje  Apparat  arbeitet  in  folgenber  Seife: 

Die  (Schraubenwellen  fefcen  burch  Sajnecfe  unb  Schnecfenräber  bie  (Jrjenter 

in  Umbrehung,  woburdj  bann  bie  £riebfnaggenftangen  in  eine  fortwäfjrenbe  hin*  unb 

hergehenbe  Bewegung  in  bem  $riebwerfSrat)men  oerfefct  werben.  Schwingt  nun  ber 

(Schwinghebel,  burch  ̂ cubcl  unb  Drucfplatte  oeranlaßt,  fo  müffen  bie  an  ben  Stiften 

oon  ihm  erfaßten  9fuberftangenhebel  b  lu  mit  aus  ihrer  3JZitte  herausfebwingen  unb 

fommen  baburch  je  nach  ber  Dichtung  ber  Schwingung  mit  einem  (*nbc  mit  einer 

ÜCriebfnagge  in  Berührung,  woburch  bie  ffluberftange  felbft  bann  oon  ben  Xrieb* 

fnaggenftangen  mitgenommen  uub  fouüt  bie  ffiuberblätter  nach  ber  eutfprechenben  «Seite 

gelegt  werben. 

Die  Bewegung  ber  Wuberftangc,  uub  bamit  bie  «uslage  ber  SRuberblätter,  ift 

gröfjcr  ober  Heiner,  je  nachbem  bie  Drehung  beS  Schwinghebels  unb  mit  ihm  bie  beS 

iHuberftangenhebell  eine  größere  ober  Heinere  war  unb  infolgcbeffen  ein  weiter  oor* 

fpringenber  .$ahn  ber  Üriebfnaggcn  mit  bem  föubcrftangenbebel  in  ©ingriff  fam.  Der 

-Schwinghebel  G  erfaßt,  wie  bereits  erwähnt,  ben  Stift  beS  WuberftaugenhebelS  jwifchen 
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95 $wet  fämafyn  bronzenen  Slattfebern  v  v  ($ig.  4  unb  5),  welche  am  öorberen  (Snbc 

beffelben  frei  aufliegen.  S3efinben  fid)  alle  ̂ >ebel  in  2tfittelftellung,  fo  gleiten  bie 

£riebfnaggen  frei  über  ben  SRuberflangenljebel  t)in,  baS  ÜJuber  wirb  burdj  bie  an  bem 

XrteDwerfSrafjmen  W  befefligten  «lattfebern  ff  in  3Hittelfteüung  gehalten,  unb  bie 

SSlattfebern  v  v  beS  ©djwingljebels  liegen  mit  ifjrcm  freien  @nbe  auf.  Drcftt  ber  ©cfwing* 

$ebel,  burdj  ̂ Jenbel  ober  Drucfplatte  oerurfaeft,  fo  genügt  ber  Drucf  feiner  ©lattfebern 

auf  ben  ©rift  g  beS  ÜtuberftangenfyebelS  h,  biefen  $um  ©d)wingen  unb  baburdj  jum 

Eingriff  mit  ben  £riebfnaggen  ju  bringen.  2Birb  bei  bem  fltücfgang  ber  G^enter* 

(langen  ber  9hiberftangcntyebel  Don  ben  Iriebfnaggen  frei,  fo  [teilt  fid)  berfelbe  mit 

$ilfe  ber  SMattfeberu  beS  ©djwingljebels  fofort  wieber  parallel  ju  biefem. 

Srfolgt  bagegen  eine  Drehung  beS  ©djwingljebels,  wäljrenb  ber  SRuberftangen* 

Ijebel  mit  einer  Eriebfnagge  in  Eingriff  ftefjt  unb  tnfolgebcffen  nidjt  frei  fdjwingen 

fann,  fo  geben  bie  ©lattfebern  v  beS  ©d)wingfjebels  nad)  unb  geftatten  bemfelben  jebc 

burd)  $enbel  unb  platte  fjeroorgerufene  Stellung  einauneljmen,  weldje  er  fofort  wieber 

auf  ben  Sftuberftangentjebel  überträgt,  fobalb  berfelbe  beim  ̂ Rückwärtsgang  ber  (Ejrjenter 

oon  ben  £riebfnaggen  freigegeben  wirb. 

Die  Bewegung,  wcld)e  auf  tiefe  Sßeife  ben  IRubern  mitgeteilt  wirb,  beftetyt 

bemnad)  aus  einer  föeilje  oon  ©töfjen,  bie  in  berfelben  9Ud)tung  fo  lange  anhalten, 

wie  biefelbe  ÜTriebfnagge  mit  bem  töubcrftangenljebel  in  ©ingriff  fteljt,  ober  alfo  fo 

lange,  wie  ber  ©djwtngljebel  in  berfelben  föiajtung  aus  feiner  2Kittelftellung  geneigt  ift. 

Die  ©eitenfteuerung  beS  XorpeboS: 

©ei  bem  neuen  Jpowell*£orpebo  ift  bie  Anbringung  einer  automatifd)en 

©eitenfteuerung  notf/wenbig  gewefen,  um  ben  ÜTorpebo,  äfjnlid)  wie  er  in  ber  richtigen 

Üefe  gefteuert  wirb,  aud)  gegen  feitlid)e  Jlblenfung  311  fteuem.  Um  bie  9?otf)wenbtgfett 

für  eine  berartige  Steuerung  an  ©teile  fefter  ©tellruber  einfeljen  $u  fönnen,  ift  es 

not^wenbig,  baS  ©d)wungrab  biefeS  lorpeboS  in  feiner  SirfungSweife  furj  ju 

betrachten. 

Da«  ©djwungrab  breljt  ftcb  in  ber  oertifalen  SängSebene  beS  ÜorpcboS,  unb 

jwar  oon  ber  ©teuerborbfeite  beS  XorpeboS  au«  gefeljen  oon  recfjts  nad)  linfs  ober 

gegen  bie  3etger  ̂ r  Ufa  m^  anfängltd)  ungefähr  jefjntaufenb  Umbre^ungen  pro 

Minute,  weld)e  UmbrehungSjafjl  mittels  fonifdjer  SRäbcr  im  S3erf)ältnif3  oon  10 : 8  auf 

bie  beiben  ©d)raubenpropeüer  übertragen  wirb. 

Die  ©djwungmaffe  ift  infolge  ber  mit  ber  £>ülle  beS  lorpeboS  oerbunbenen 

Lagerung  iljrer  Dref)ad)fe  als  frei  aufgefangen  ju  betrachten,  weil  bie  Sorpeboljülle 

im  ©affer  frei  fdmnngen  fann.  (£s  woljnt  ü)r  alfo  infolge  ber  Ijo fjen  UmbrebungS* 

aaljl  eine  g^roffopiföje  Äraft  inne,  termöge  welker  fie  baS  55eftreben  Ijat,  in  ber  ehv 

mal  angenommenen  DrcfjungSebene  gu  beharren,  fo  lange  fte  eine  beftimmte  Slnaafjl 

Oon  Umbrefmngen  mad)t. 

$ft  bafjer  baS  ©djwungrab  in  bem  «usftoßrofr  in  Umbreljung  oerfefet,  fo 

will  eSr  nad)bem  ber  STorpebo  in  ba§  SBaffcr  getreten  ift,  in  Derjenigen  ©cf)wingungS* 

ebene  beharren,  in  welker  es  in  bem  SluSftofjrofjre  rotirte. 

^ebe  auf  ben  £orpebo  einwirtenbe  AblenfungSfraft  wirb  fidj  bafer  babin 

äufem  müffen,  bafj  fie  ben  3:orpebo,  weisen  fie  nid)t  ablenfen  fann,  jum  lleberliegen, 

alfo  jum  Wollen  jwingt. 
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Söirft  3.  93.  eine  ablenfungäfraft  in  ber  tjorijontalen  ebene  oon  ©teuerborb 

auf  ben  Xorpebofopf  ein,  fo  würbe,  wenn  baä  ©djwungrab  in  fltulje  wäre,  ber 

lorpebo  in  feinem  Saufe  nadj  93adborb  abgelenft  werben.  Da  aber  baä  ©djwungrab 

rotirt,  tritt  biefe  2lblenfung  nidjt  ein,  fonbern  ber  Jorpebo  legt  fidj  nadj  ©atfborb 

über.  ©in  lleberliegen  beä  £orpeboä  Ijat  aber  ftetä  Sftuberwirfung  in  ber  Söertifal* 

ebene  unb  bamit  fötitfbilbung  unb  feitlidje  Sblenfung  beä  Xorpeboä  aus  feiner  SBaljn 

3ur  $olge.  Durö)  bie  automatifa)  wirfenben  SBcrttfalruber  foö  biefem  Uebetftanb  ab« 

geholfen  »erben. 

3u  beut  3wctf  befinbet  fid)  in  bem  Xorpebo  ein  $weiteä  in  ber  Gueradjfe 

beäfelben  fdjwingenbeä  $enbel,  baä  93ertifalruber*^enbel,  beffen  ©djwingungen  beim 

Iteberlegen  beä  Storpeboä  bie  in  ben  SBertifalfloffen  beä  Äreusftücfeä  angebraten 

^ertifalruber  in  berfelben  ffieife  in  Bewegung  fefcen,  wie  baä  ̂ orijontalruber  burd) 

ben  $iefenfteuerungä*2Rea?aniämuä  bewegt  wirb. 

Die  oberen  £riebfnaggen  in  bem  £riebwerfära$men  bewegen,  wenn  ber  obere 

SRuberftangentyebel  burdj  ben  ©cfwingfebel  beä  5BcrtiFalruber*$enbelä  beeinflußt  wirb, 

bie  SBertifalruberftange  unb  bur<§  fie  bie  SBertifalruber. 

Der  ©d>wing§ebel  beä  SBerttfalruber^nbelä  ift  genau  fo  fonftruirt,  wie  ber* 

ienige  ber  Xiefenfteuerung,  wirb  $um  Unterfcfiebe  oon  jenem  aber  nur  bur<§  baä  $enbel 

in  ©djwingnngen  oerfefct. 

3.  Das  Üiibrr^tidu 

Durdj  Slenberung  beä  £)oriäontatruberä,  weldjeä  hinter  bie  ©djraubenpropeller 

gelegt  ift,  burdj  (Einführung  eineä  SBertilalruberä  in  ben  35ertifalfloffen  unb  fdjliefclidj 

burdj  ben  Ginbau  eineä  ®efdjwinbtgfeitäregulatorä,  Ijat  baä  ©ö)wan$ftürf  gegen  früher 

eine  ganj  oeränberte  ®efialt  erhalten  unb  ähnelt  jefct  mefyr  bemjenigen  beä  alten 

2B6jteIjeab=!Iorpeboä. 

Daä  £>orisonta!ruber  ift  an  beut  ̂ ori^ontalruberra^men  aufgefangen  unb 

erhält  feine  Bewegung  burd)  eine  nadj  oben  jeigenbe  föuberpinne,  in  weldje  bireft 

bie  £)oriaontalruberfiange  eingreift.   Die  23er tifalr über  finb  in  ben  frloffen  auf  einer 

gemeinfamen  Ädjfe  befeftigt,  an  weldjer  audj  bie  9luberptnne  fifct,  bie  bireft  tljre  #e 

wegung  oon  ber  23erttfalruberftange  erhält. 

Die  ©efd)winbigfeit  beä  ©djwungrabeä  nimmt  wäfrenb  beä  tfaufeä  beä 

Sorpcboä  ab,  unb  bamit  würbe  bie  Umbrefmngäaafjl  ber  ©ajraubenpropetler  unb  bie 

®efa)Winbig!eit  beä  Sorpeboä  in  gleichem  ÜÄa&e  abnehmen,  $n  bem  ®efdjwinbig!eitä* 

regulator  ift  ein  Apparat  gefajaffen,  beffen  ßwetf  barin  beftefjt,  bie  (Sefajwinbigfeit  beä 

£orpeboä  baburd)  gleiajmäfjig  ju  gehalten,  bafe  wäfrenb  beä  £orpebolaufeä  bie  ©teigung 

ber  Propeller  in  bem  SWafje  oergröfcert  wirb,  in  weldjem  bie  Umbref)ungäan$a&l  ber* 

felben  abnimmt. 

Die  SBeränberung  ber  ©teigung  ber  ©djraubenflügel  wirb  baburdj  IjerbeU 

geführt,  baß  bie  in  ber  ©djraubennabe  breljbar  angeorbneten  ©djraubenflügel  je  mit 

einem  £>ebel  oerbunben  finb,  weldjer  am  anberen  (£nbe  in  bie  fdjräg  oerlaufenbe  9lute 

einer  auf  ber  ©djraubenwelle  fifcenben  ®leitf>ülfe  greift.  Diefe  ©leitfyülfe  bTeljt  fiä) 

mit  ber  ©djraubeuwetle,  fann  fid)  in  ber  Sängäadjfe  berfelben  jebodj  oerfdjieben. 
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3n  ber  Ärcu^ftiicfbülfe  ift  eine  SHäberüberfefcung  gelagert,  weifte  burd)  eine 

ber  ©djraubenwellen  angetrieben  wirb  unb  baburd)  eine  fiuroenfdjeibe  bewegt,  ©in  in 

ber  ©piralnute  biefer  Äuroenfd)eibe  (aufenber  ©tift  ift  mit  einem  Otaljmenftütf  feft 

oerbunben,  weld)e$  in  ber  Äreujftütfpülfe  geführt  wirb  unb  weld)e3  feine  Bewegung 

nad)  hinten  mittels  ®abelftangen  auf  bie  ©leitfjülfen  überträgt,  in  beren  fd)räg  ocr* 

(aufenben  SRuten  bie  £)ebel  ber  ©d)raubenflüge(  eingreifen. 

©irb  bie  SRäberüberfefcung  bei  bem  Dreyen  ber  ©d)raubenwellen  mit  in  53e* 

trieb  gefefct,  fo  tmijj  ber  in  ber  £uroenfd)etbe  laufenbe  ©tift  ba$  töaljmenftüd  unb 

burd)  baffelbe  bie  (Slettpulfen  auf  ben  ©d)raubenwellen  nad)  hinten  oerfd)ieben.  Die 

§ebel  ber  ©djraubenflügel  werben  bann  in  ben  fd)räg  »erlaufenben  Ahlten  ber  <&lett* 

hülfen  bewegt,  bre^en  bie  flöget  babei  um  ipre  9ld)fe  unb  oeränbern  bamit  beren 

©teigung.  35ot  bet  ßangirung  wirb  ber  (SHeitratymen  unb  mit  ilmt  bie  ©lettf)ülfen 

gang  nad)  Dorn  gefdwben,  fo  bafe  ber  Üßitneljmerftift  beS  ©leitrapmens  in  bem  Än* 

fang  ber  ©piralnute  ber  Äuroenfcpeibe  fteljt  unb  bie  ©(praubenfiügel  bie  fleinfte 

©teigung  gaben. 

Daö  ©d)mungrab  wirb  in  Umbrepuug  oerfefct,  nacpbem  ber  lorpebo  im 

Äuöftojjrotyr  fertig  gelaben  ift.  Die  ©(praubenpropeller  bregen  fiep  mit  iprer  göcgften 

Umbregung8an$aljl  alfo  bereits  im  Slusftofjrofyrc.  Der  ($efd)wtnbigfett8regulator  barf 

iebod)  erft  anfangen  auf  bie  ©tellung  beT  ©djraubenflügel  einjuwirfen,  nad)bem  ber 

Xorpebo  in  baS  SEBaffer  eingetreten  ift.    (£rreid)t  wirb  ba«  auf  folgenbe  SBetfe: 

Die  ilntriebsfd)netfe  für  bie  $ur  Bewegung  ber  Shiroenfd)eibe  bienenbe  töäber* 

überfefcung  fifct  lofe  auf  ber  ©eprauben  welle,  auf  welker  fie  jebod)  gegen  ©erfd)iebung 

burd)  einen  feften  ©unb  an  berfelben  gefiepert  ift.  (Eine  mit  auf  berfelben  ©eile 

ftfeenbe  Äuppelungöflaue  fann  fid)  bagegen  auf  ber  ©eile  nad)  ber  Äntrieb*fd)netfe  Ijin 

oerfepieben,  wirb  aber  burd)  9iut  unb  fteber  auf  iener  mitgenommen,  fo  baß  fid)  ©eile 

unb  fiuppelungäflaue  gufammen  brefjen. 

(gegenüber  biefer  ÄuppelungSflaue  ift  in  ber  £>ori$ontalfloffe  ein  breiarmiger 

£ebel  gelagert.  (Sin  Ärm  beffelben  greift  mit  einem  $apfen  U1  c'ne  ©oprung  b*r 

ftntrie&Sfdmetfe,  ber  gmeite  2lrm  mit  einer  ®abcl  in  eine  eingebrepte  ffiingnute  ber 

Änppelungöflaue,  unb  ber  britte  &rm  enblia)  bilbet  eine  ©afferfdjlagf läppe. 

95or  bem  ©d)uß  wirb  biefe  lefctere  fo  eingeteilt,  baß  ber  Rapfen  ccS  oorberen 

Hebelarme«  in  bie  ©opntng  ber  ©d)necfe  eingreift  unb  biefe  feftgält,  bamit  fie  fid) 

mit  ber  ©ajraubenweüe  nid)t  mitbrepen  fann.  Der  zweite  Hebelarm,  ba3  gabel* 

förmige  ©türf,  läuft  bann  in  ber  ringförmigen  Wute  ber  iurüdgefdjobenen  ffuppelungS* 

flaue,  meltpe  fid)  jwur  mit  ber  ©eile  gufammenbrept,  aber  mit  ber  Äuppelungsflaue 

ber  ©d)ned*e  nid)t  in  eingriff  fommen  fann.  Die  ©afferfd)lagflappe  am  britten 
Hebelarm  wirb  burd)  eine  Cinflinffeber  in  ber  «uSrütfftellung  red)twinflig  gur  Säug«* 

ad)fe  be8  Xorpebo«  gepalten. 

93eim  (Eintritt  be$  fcorpeboS  in  bas  ©affer  wirb  bie  ©afferfcplagflappe  burd) 

ben  ©afferfd)lag  jurütfgefd)lagen,  bie  ©dmetfe  wirb  baburd)  frei,  bie  ßuppelungSflaue 

wirb  nad)  oom  bewegt  unb  ergreift  bie  tfefctere,  weld)e  fid)  nun  mitbrepen  mufj.  Da« 

buTd)  fefct  fid)  bann  aud)  bie  fturoenfd)eibe  in  ̂ Bewegung  unb  treibt  ben  ©leitrapmen 

nad)  ptnten,  weld)er  in  ber  befd)riebenen  Seife  auf  bie  SBeränberung  ber  ©teigung  ber 

Schraubenflügel  einwirft. 
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SDie  SRäberüberfefcung  beS  ©efchwinbigfeitsregulators  ift  fo  beregnet,  baß  bie 

Äuroenfcheibe  nahezu  eine  Umbrefjung  oollenbet,  wenn  ber  SEorpebo  feine  normale 

Sdjußbiftauce  oon  366  m  abgelaufen  ̂ at.  Die  Spiralnute  in  ber  Äuroenfcbeibe  ift 

fo  geformt,  baß  bie  Bewegung  bes  ©leitrahmenS  proportional  ber  Abnahme  ber  Gbt* 

fdjwinbigfeit  beS  SchwungrabeS  erfolgt  unb  Demnach  aud)  bie  »Steigung  ber  Schrauben* 

flöget  in  berfelben  SBeife  proportional  oergrößert  toirb.  Die  aufgefpeicherte  Energie 

in  bem  Schwungrabe  nimmt  im  quabratifdjen  Berhältntß  $u  beffcn  ©infelgefchwinbtgfeit 

ab.  Die  Steigung  ber  Schraubenflügel  beträgt  bei  Beginn  bes  OaufeS  13,25  cm  unb 

fieigt  auf  24,6  cm  nadjbem  ber  Sorpebo  366  m  (400  ?)arbs)  burcblaufen  b,at.  Der 

Slip  ber  Schraubenpropeller  foU  runb  25  p§t  betragen. 

SS  mag  fchließltcb,  noch  ermähnt  loerben,  baß  man  es  neuerbingS  auch  für 

nötljig  gehalten  b,at,  eine  ̂ enbelarretirung  einzuführen,  welche  bas  ̂ enbel  währenb 

beS  ÄnfangSlaufes  beS  XorpeboS  feft  in  feiner  ÜKittelftellung  hält.  Die  Slrretirung 

befteht  aus  einem  an  bem  ̂ enbelgerüft  brel)bar  angeorbneten  §>ebcl,  welcher  mit  bem 

einen  hafenförmigen  C£nbe  in  eine  Bohrung  bes  ̂ cnbelflofeeS  eingreift,  mit  bem  anberen 

(£nbe  bagegen  mit  einer  ̂ ugftange  oerbunben  ift,  bie  mit  bem  ($lcitrabmen  beS  ®e* 

idjwinbigfeitsregulators  in  Berbinbung  ftct)t.  ©e&t  ber  ®tettrabmen  surücf,  fo  toirb 

ber  &rretirung$hafen  ausgesogen  unb  baS  ̂ enbel  frei.  Der  ."palen  beS  SlrrettrungS* 

6,ebel«  feinn  mehr  ober  weniger  tief  in  bie  Bohrung  beS  ̂ enbelflofceS  eingefchoben 

werben,  fo  baß  es  baher  fürjerer  ober  längerer  3eit  &ebarf,  bis  er  ausgesogen  ift. 

Die  SlrretirungSbauer  beS  ̂ enbets  fann  auf  biefe  Seife  bis  *u  6  Scfuuben  tfänge 

eingeteilt  merben. 

Da«  §orijontalruber  wirb  währenb  ber  Dauer  ber  ̂ enbelarretirung  nur  in 

benjenigen  ©renken  bewegt,  welche  bura)  bie  Drucfplatte  allein  heroorgebracht  werben. 

Omglanti*  Jtrafcgiftl|e  Stellung  in  ter  Bur&atlantt*. 

Son  Otto  5lUd)§,  SJtajor  a.  7>. 

$n  welcher  ©eife  eS  Großbritannien  oevftanbeu  hat,  burch  weitjügige,  jiel* 

bewußte  ̂ olitif  unb  Äüfmheit  ber  ©ntfehlüffe  fich  3ur  Behcrrfcberin  ber  SNeere  auf* 

gufchwingen  unb  feine  «Stellung  gegen  alle  eoentualitäten  naa)  üttöglichfeit  au  fiebern, 

barüber  belehrt  ein  «lief  auf  bie  ©cltfarte. 

Slm  wenigften  fcheint  bieS  feinem  nächften  unb  juglcicb  gefährlicbftcn  sJleben* 

buhler,  ben  bereinigten  Staaten  oou  s3iorbamerifa,  gegenüber  ber  <yall  ju  fein;  liegt 

boch  ber  offene  O^ean  jwifchen  beibeu  l'änbern,  ber  feilte  in  wenigen  Jagen  oon 

tfriegSfchiffcn  burchfabren  wirb.  2lber  es  fcheint  nur  fo;  eine  genaue  Betrachtung 

jeigt,  baß  ©nglanb  auch  fyitx  $ur  Abwehr  wie  jum  Eingriff  wohl  gerüftet  ift,  unb  baß 

nicht  ber  3ufatt  SriegSglücfeS,  fonbern  umfichtige  $Öat)l  ihm  feine  ̂ ofitionen  »er* 

fdjafft  hat. 

Die  Strecfc,  welche  wir  einer  föefognossirung  unterwerfen  wollen,  reicht  oon 

9Jeufunblanb  bis  ̂ amaifa.    ©ie  bie  Anfangs-  unb  ©nbpunfte  Qnfeln  barfteüen,  fo 
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ift  es  aua>  eine  ̂ nfelgruppe,  bie  bet  ©ermuben,  melaje,  genau  in  ber  geograpWtt>n 

SWitte  aiDtfc^en  beiben  gelegen,  ben  flentral*  unb  ©djwerpunlt  oon  ©nglanbs  maritimer 

(Stellung  bilbet. 

SSeginnen  mir  unfere  ̂ Betrachtung  im  Horben.  @S  war  im  ftafyre  1583, 

baß  .$umpl)reü  ©ilbert  im  tarnen  (Großbritanniens  93efifc  oon  ber  $nfel  9ieu* 

funblanb  naljm,  bie  er  bamalS  nod)  für  einen  ©efwnbtfjeil  bei  amerifanifdjen  $on* 

ttncnteS  fjielt.  Üftit  biefer  $nfel  nähert  fidj  Worbamerifa  am  meiften  ber  öftlid)en 

#emifpt)äre;  bie  (Entfernung  oon  $rlanb  beträgt  2630  km.  Die  „Wentorf  SimeS" 
(26.  Äpril  1891)  nennen  bie  $nfel  einen  Xrittftein  $mifd)en  ber  alten  unb  neuen 

Söelt,  ein  §elgolanb,  oon  bem  man  in  ©afljington  eS  gern  fetjen  würbe,  wenn  Sorb 

©aliSburo  fid>  $u  ät)nlia)en  ©abritte  entfd)löffe,  wie  er  ifm  mit  bem  ©ilanb 

in  ber  9torbfee  gett)an.  Daoon  wirb  aber  nie  bie  ̂ Rebe  fein,  benn  Weufunblanb  ift 

nidjt  nur  ein  £rtttftein  awifdjen  jwei  ©elten,  fonbem  audj  eine  oon  ber  Watur  er* 

richtete  unb  oor  ben  <$olf  oon  ©t.  Öorenj  gelegte  ftarfe  Söaftion,  bie  SSertljeibigungS* 

wie  Slngriffsawecfen  in  gleid)em  ÜRaße  bienen  fann.  2Seld)e  SÖiajtigfeit  man  aber 

biefer  feit  ̂ abrljunberten  wegen  ber  g-ifdjereigeredftfame  gwifdjen  ©nglanb  unb  ftxanb 

reid}  oielumftrittenen  $nfel,  einem  ©djmerjenSftnbe  Großbritanniens,  beilegt,  barüber 

belebrt  uns  ber  SluSfprud)  £orb  SfjatamS:  „ßieber  wottte  id)  ̂Imnoutfy  einer  fremben 

ÜWadjt  überliefern  als  9?eufunblanb. M  Diefe  ÄuSlaffung  mag  freiUdj  in  ber  par- 
lamentarifd>en  Debatte  etwas  ftarf  gegriffen  fein;  benn  trofe  it)rer  ©icbtigfeit  für 

(Snglanb  ift  bie  ̂ nfel  bis  tjeute  no<f)  ot)ne  jeglidje  33efeftigung;  inbeffen  wirb  biefer 

SWangel  burd)  oft  t)crrfc&enbe  bid)te  9tebel,  melaje  obne  Unterbrechung  bis  ju  einer 

$Jod)e  unb  barüber  bauern,  fowie  burd)  fonftige  bie  9iaoigatien  erfdjwerenbe  Um* 

ftänbe  infofern  einigermaßen  erfefct,  als  bie  fremben  ®cfd)waber,  nad)  &uSlöfd)ung 

ber  £eu#tfeuer,  großen  Gefahren  ausgefegt  ftnb.  Slud)  oon  ben  ber  ©übfüfte  9ieu* 

funblanbs  oorgelagerten  beiben  f leinen  $nfeln  ©t.  $ierre  unb  üWiquelon,  weldje  fran* 

jöfifdjeS  (Eigentum  ftnb,  t)aben  englifdje  ̂ ntereffen  niajts  $u  befürchten,  ba  fie  feine 

©tüfcpunfte  abgeben  fbnnen. 

$nnerpalb  beS  ©olfeS  oon  ©t.  ?orenj  liegt  auf  ber  ftaljrt  naa)  Cuebec  in 

ber  linfen  ̂ lanfe  bie  ̂ Jrin^  ©buarb  $nfel,  welche  bie  ftanabier  bie  ̂ erle  nennen, 

auf  beT  regten  Slntifofti.  Slutt)  biefe  ebenfo  günftig  wie  ̂ elgolanb  oor  ber  (Elbe 

ftd)  erfjebenbe  45  km  lange  unb  11  km  breite  $nfcl  harrt  noch  ber  iöefeftigungen. 

SBenben  wir  uns  weiter  nad)  ©üben,  ber  £>albinfel  9ieufd)ottlanb  gu,  fo 

haben  wir  junäcbft  baS  unter  bem  40°  nörblitber  breite  gelegene  £)altfar  $u  be* 
trachten.  Diefe  ©tabt  liegt  an  einem  ber  beften  #riegS()äfen  ber  ©elt,  welcher  über 

46  qkin  fia>  ausbreitet,  ©r  befißt  ̂ wei  einfaßten,  wela^e  burd)  bie  ̂ nfel  ÜMe.  9Jab 

gefdjieben  finb.  Die  weftlid)e,  burd)  tiefes  ̂ a^noaffer  beooqugt,  berfen  neben  bem 

^ort  (George  mehrere  gut  angelegte  Batterien,  wä^renb  bie  anbere,  weniger  tiefe,  ber 

Obbut  beS  ̂ orts  ßlarence  anoertraut  ift.  Der  bei  jebem  Söetter  augängliaje,  nie  in 

©iSfeffeln  gefa)lagene  £>afeu  am  Juße  eines  bis  80  m  anfteigenben  .^ügels,  an  weitem 

bie  ©tobt  liegt,  ift  biefer  gegenüber  1 '/s  km  breit,  bettet  fid)  25  km  ins  £anb  unb  enbet  in 

bem  "©cbforbbaffin.  kleben  ben  oten  genannten,  bie  ,3ufaf)rten  be^errfd)enben  ̂ ortS  u.  f.  w. 
ftd)ern  ben  gegen  bie  Unbilben  bes  SWeereS  gefdjü^ten  ftnferplag  bie  Sitabelle  ber  ©tabt 

unb  Starte,  wel^e  fiaj  am  öftlia)en  9lanbe  beS  ̂ afenS  bei  £artmoutl)  ergeben;  nadj  ber 
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ßanbfeite  hin  freiließ  ift  ber  $lafe  nid)t  einmal  gegen  einen  ̂ anbftreid)  fit^er  ge*= 

ftellt.  £>alifar  ift  Äohlenftation  erfter  Klaffe  —  bie  nahen  Seinen  finb  unerfdjöpfltd)  — 

unb  bietet  ber  ftrieg£*  unb  £>anbelsmarine  jebe  nur  münfd)enSwerthe  Unterftüfcung. 

Durd)  DotfS,  Ärfenale  u.  f.  w.  unb  als  einzige  ©arnifonftabt  ber  Dominion,  weld)e 

2000  Wann  Öinientruppen  befefct  galten,  wie  als  fommerlid)e  $auptftation  beS  britifd)* 

norbamerifanifd)en  (ftefd)waberS  ift  bie  ©tabt  SBäd)terin  ber  ©erbinbung  ÄanabaS 

mit  bem  üftutterlanbe  unb  begünftigt  jebmebe  maritime  Operation;  in  ihr  fnüpft  fid) 

bie  große  ©eeftraße  oon  Often  an  ben  imperialen  Ueberlanbweg  burd)  bie  ganje 

©reite  ber  Dominion  nad)  bem  paatftfd)en  Columbien.  Die  ©duffsbewegung  im  $>afen 

ift  eine  ungeheuere. 

80  km  öftlidj  oon  &alifar  taudjt  baS  englifdje  ©able  ̂ Slanb  an  einer 

£>auptroute  ber  ©djiffc  auf.  Die)"e  $nfel  bietet  eines  ber  3öunber  bes  atlantiftben 
DjeanS,  inbem  fie  unabänberlid)  fid)  in  Oeftalt  unb  8age  oeränbert.  Äuf  ©anb  gc* 

baut,  ift  fie  ein  ©pielball  zweier  entgegengefe|ter  3ReereSftrömungen.  Die  oielen  ©d)iffs 

brücke  an  ihren  ftüften  haben  beT  ̂ nfc(  ben  berüdjtigten  tarnen  „bcS  D^eanS  ftira> 

hof  eingetragen.  Die  ©rridjtung  eines  £eud)ttburmeS  begegnet  r)icr  großen 

©d)wierigfeiten.  ©cit  bem  ̂ abre  1880  finb  $wei  berfelben,  nadjbem  ber  ©runb 

unterwafd)en  mar,  eingeftürjt  unb  ber  britte,  1893  erbaut,  fd)on  bebenflid)  geborften. 

«uf  ber  ̂ nfel  wirb  eine  ©rieftaubenftation  unterhalten. 

Nunmehr  feffelt  ein  unter  bem  32°  14'  nörbltd)er  ©reite  unb  64°  49'  weft* 
lid)er  ?änge  oon  Qkeenwid)  liegenber  «rd)ipel  unferen  ©lief. 

3Bie  eine  Dafe  in  ber  Söüfte  burd)  bie  Äarawanenwege,  weld)e  fid)  in  ihr 

fd)neiben,  eine  gefd)id)tltd)e  (Stellung  einnimmt,  fo  fann  aud)  ein  ©ilanb  in  ber  Oebe 

bes  JDjeanS  ba,  »oo  ber  ©d)tffe  ̂ ura>en  fid)  freuten,  hohe  r)anbel^po(trif(!^e  unb  fee* 

ftrategifd)e  ©ebeutung  befifcen.  (Einem  fold)en  fünfte  gleid)  ergeben  fid)  in  ber  9iorb* 

atfantis  auf  ber  füblid)en  ftlanfc  bes  größten  natürlid)en  Stromes  ber  Welt,  bes 

(SolfftromeS,  bie  ©erinuben  ober  ©ommers^nfeln.  ©ir  treten  in  ̂ olgenbem 

bem  ihnen  innemohnenben  feeftrategifdjen  Sert^c  näher. 

Der  Iebiglid)  aus  Korallenriffen  beftehenbe  Ärd)ipel  —  es  finb  365  ©ilaube 

unb  SRtffe,  oon  benen  inbeffen  nur  bie  5  größeren  bewohnt  finb  —  ftetgt  unoermittelt 

aus  einer  STicfc  oon  5000  m  unb  btlbet  einen  feften  fliingbau  oon  600  qkm,  oon 

benen  jebod)  nur  54  ben  ÜWeereSfpiegel  überragen,  mit  ooalem  dürfen,  auf  weitem 

fid)  ber  ®ibbs*$ill  bis  su  72  in  erhebt.  Die  niebrige  tfage  ber  ̂ nfelgruppe  läßt  fie 

erft  bem  «uge  erfahrnen,  wenn  man  bid)t  h«*angefegelt  ift  unb  mad)t  bas  Sntftehen 

ber  »netbote  ertlärlid),  baß  ein  englifd)er  ÜWibfhipman  burd)  baS  praftifd>  (Sramen 

fiel,  weil  er  ben  Brd)ipel  nid)t  auf  juftnben  oermod)t  hatte,  unb,  nad)  ̂ lumoutb  jurütf* 

gefehrt,  erflärte,  bTeimal  über  bie  ©teile  gefegelt  ju  fein,  an  ber  bie  (Jilanbe  fid)  ber 

©eefarte  nad)  hatten  befinben  muffen. 

SBenngleid)  unregelmäßig  gebilbet,  willfürtid)  burd)einanber  geworfen,  hoben 

bie  über  baS  üHeer  aufragenben  Äorallenfelfen  mit  ben  bid)t  unter  ber  >Dberfläd)e 

tutfifd)  lauernben  eine  natürltd)e,  fefte  ©ceburg  gebilbet;  benn  einem  fteinernen,  un« 

bred)baren  IReifen  gleid)  legt  fid)  um  bie  größeren  ̂ nfcln  ©anf  an  ©anf  unb  iRiff 

an  föiff,  natürlid)e  ©aftionen  unb  oorgefd)obene  ©erfe  bilbenb.  wie  ftc  beifpielsweife 

ber  aus  einem  ©orfel  harten  ®efteinS  5  m  hod)  ragenbe  9?orbfeIfen  am  Wanbe  eines 
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SeiftenriffS  unb  bie  hoppelte  3one  bicht  gefchloffener  ©Übungen  in  bem  fübltchen  Gebiete 

barfteöt  Da  nur  wenige  fchmale,  gewunbene,  8  bis  10  m  tiefe  Kanäle  biefen  natür* 

lic&en  SBaü  Durchbrechen,  umi'chließt  er  einen  inneren  ©eeraum  Don  einer  mtttleteit 
liefe  oon  15  bis  25  m,  bem  er  augleich  gegen  baS  ohne  Unterbrechung  oon  äugen 

wilb  anftürmcnbc  ÜWeer  ©djufc  »erteilt. 

Obfdjon  baS  SEBaffer  fo  flar  unb  burdjfichtig  ift,  baß  mau  oom  $orb  ber  ©dufte 

aus  baS  unterfeeifdje  ßaborinth  ber  Äorallenbilbungen  beutlich  ju  erfennen  oermag,  fo 

fann  bodj  burd)  bte  wenigen,  ben  atlantifdjen  Dsean  mit  bem  inneren  Söerfen  Der* 

binbenben  Kanäle  nur  ein  mit  ber  Dertlichfeit  oertrauter  Sootfe  baS  ̂ a^rjeug  {feuern. 

Die  michttgften  $nfeln  beS  Archipels  führen  folgenbe  tarnen:  ©t.  @eorge, 

©t.  Daoib,  Hamilton,  ©omerfet  unb  $relanb.  ©t.  «George,  bie  nörblidjfte  $n\t\, 

oefiftt  in  bem  meftlith  unb  füblid)  oor  ihr  gelegenen  9Wurrah*Änferplafe  einen  guten, 

oon  Untiefen  freien  £>afen,  welker  16  bis  18  m  SBaffer  t)at  unb,  was  bei  ben  winter* 

liehen  «Rorbweftftürmen  oon  befonberer  SÖidjtigfeit  ift,  jähen  «nfergrunb  bietet;  jubem 

liegt  ber  $>afen  in  ber  9lät)e  ber  offenen  ©ee  unb  ber  SRarrowS,  b.  t).  ber  einzigen 

#ufabrt  für  große  ©d)tffe.  3a^re'a)c  fofemattirte  ©atterien  nebft  bem  auf  einer 

(Erhöhung  oon  20  m  erbauten  ftort  (Sunningham  auf  ̂ aget  ̂ slanb  falten  ihn  unter 

5«uer.  Huf  ber  nörblithften  ©pifce  oon  ©t.  ©eorge  liegt  über  fteilem  Uferranb  Jort 

^at^erine  unb  auf  einer  (Erhebung,  jwifchen  bem  Unteren  unb  ber  ©tabt  ©eorge,  baS 

ftort  3Mctoria.  Die  $nfel  befifet  großartige  §ebeöorrtdjtungen,  ©erften  unb  SBerf* 

ftätten  für  bte  ÄuSbefferung  ber  ̂ a^rjeuge.  Das  Ärttlleriebepot  liegt  in  ©t.  ®eorge, 

ber  alten  §>auptftabt  ber  Kolonie,  ©t.  Daoib  tft  bte  öftlidjfte  unb  Hamilton  ober 

$ermuba  bie  umfangreichfte  $nfel  ber  Gruppe.  Die  ftüften  oon  JBermuba  ftnb 

ebenfo  unregelmäßig  geftaltet  rote  bte  Oberfläche,  welche  im  ©üben  ben  fa?on  genannten 

©ibbS*$i(l  trägt.  Die  jefeige  §auptftabt  ber  ̂ nfelgruppe,  Hamilton  mit  2000  ©in* 

Wörnern,  in  ber  baS  $erä  beS  Archipels  [ablägt,  ©ifc  beS  ®ouoerneur8,  liegt  in  ber 

Witte  beS  SilanbeS  an  ber  Siorbfeite  eines  bequemen,  toot)l  gefaxten,  aber  nur  3  bis 

4  m  tiefen  §afen$.  «uf  einem  Plateau  in  ber  Üflitte  ber  >fel  bei  $rofpeft*#ill 

beftnbet  ftdj  baS  Hauptquartier  ber  ©efafcung.  Diefe  fet)r  wichtige  ̂ Jofttion,  welche 

bie  ©tabt  botninirt,  unb  oon  wo  baS  Äuge  bte  ganje  $lä<hc  beS  etngefcf>loffenen  SBecfenS 

beherrfdjt,  trägt  brei  mit  fthwerften  ©efcbüfcen  beftütfte  ftorts  neuefter  Äonftruftton. 

SBie  ©t  Daoib  ift  auch  bie  $nfel  ©omerfet  oon  geringer  ©ebeutung,  bagegen 

nimmt  bie  lefcte  l)ier  $u  betrachtenbe,  baS  im  9forbweften  poftirte  ̂ relanb,  unfere 

ganje  Äufmertfamfett  in  ?lnfprudj,  meil  l)ier  baS  große  Strfenal,  nebft  anberen  iotd)tigen 

SNarineetabliffementS,  ben  ̂ rootanthäufern,  bem  ̂ ofpital,  Äofjlenbepot  u.  \.  io.  ftd) 

beftnbet.  Qm  ©üben  ber  ̂ nfel  umfdjlicßt  eine  in  ̂ ufeifenform  aufgeführte,  ftarf 

gemauerte  ÜRole  nebft  Damm  ben  üttilitärbafen ;  er  ift  nicht  geräumig,  hat  aber  14 

bis  16  m  SÖaffer  über  aWergelgmnb  unb  ift  bura)  einen  rieftgen  SÖeÜenbrecher  gut 

gefchüftt.  Da  es  wegen  ber  poröfen  Söefchaffenheit  beS  aus  3ttuf<helfalf  beftehenben 

Reifens  nicht  gelang,  ein  großes  Dorf  ju  fchaffen,  fo  führte  man  1894  oon  ©ool* 

wia)  ein  bafelbft  erbautes,  fchmimmenbeS  Dorf  nach  ̂ relanb  über.  Daffelbe  oermag 

^ahrjeuge  oon  10  400  Tonnen  aufäunchmen;  bie  ju  tranSportirenbe  @ifenmaffe  wog 
8000  STonnen. 

Cluellroaffer  ift  auf  biefen  Äoralleninfeln  nicht  oort)anben;  bagegen  liefern 
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Äonbenfatoren,  weltf>e  ©eewaffcr  in  trinf bares  oerwanbeln,  fowie  (Stfternen  baS  ©affer 

für  bie  ©arntfon  unb  53cit>ot)iicrfc^aft,  eine  intelligente  Sftifdjraffe  oon  ©eißen  unb 

Negern.  Die  flimatifdjen  93erhältniffe  ftnb  auSgejeidmet ;  eine  entaücfenbe  ftioxa  unb 

eine  reijenbe  SBogelwelt,  Dom  X^ou  bes  Rimmels  unb  ber  $euö>tigfeit  beS  3HeercS 

getränft,  erfreuen  baS  31uge. 

Wmmt  man  ju  bem  oben  üftitgethcilten  ̂ ingu,  baß  ©rütfen,  fahren, 

©tragen  u.  f.  w.  bie  $nfcln  in  einer  Strt  oerbinben,  weldje  bie  ©nippe  faft  als  einen 

fiörper  erfdjeinen  läßt,  baß  Telegraphen  unb  Telephone  foforttge  SBerftänbigung  er* 

möglidjen,  oier  ©ignalftationen  etwaige  Vorgänge  in  ber  Slußcnfee  beobad)tcn,  unb  baß 

alle  beherrfa^enben  fünfte  ftarf  befeftigt  ftnb,  bann  fann  man  fta?,  aua>  ofme  eine 

unterfeeif^e  SBertheibtgung  in  Betracht  $u  sieben,  eine  SBorftellung  oon  ber  ©iberftanbs* 

fälngfeit  ber  U3ermuben  machen,  welche  ©ir  e^arleö  Dilfe  in  feinen  „Problems 

of  Greater  Britain"  überbefeftigt  nennt. 
Daß  eine  feiere  pofition  im  Weltmeere  bem  fcharfen  2luge  (JnglanbS  nicht 

entgangen  ift,  erfa)eint  felbftoerftäublicb,  unb  febon  im  Anfange  beS  17.  ̂ a^r^unbertä 

r)at  $übion  biefelbe  in  Söeftfc  genommen,  ©ie  ift  ihm  breierlei:  ©ine  Kolonie, 

ein  ©efängnifj  $ur  ̂ nternirung  oon  etwa  1500  Disziplinaren,  oor  ÄUein  aber 

eine  ©eefeftc. 

Dem  fübmärts  gerichteten  Göltet  erfreuten  nunmehr  bie  beiben  großen  ©eebetfen 

bes  2)Jerifanifchen  C&olfeS  unb  ber  Siaribifchen  ©ee.  Den  Eingang  $u  jenem  beberrfdjen 

bie  Söahama^nfeln,  311  biefer  bie  Äntiüeu.  ©enben  wir  uns  auerft  ber  Saribifchen 

©ee  311.  §>ier  liegt  bie  ̂ nfel  ̂ amaifa,  bie  ftet)  feit  1655  in  brttifchem  ©eftfce 

befinbet.  9iad)  nur  fdjwachem  ©iberftanbe  entriß  fic  ber  oon  Gromwell  an  ber  ©pifee 

oon  lOOOO^annentfanbteabmiral^enn  in  ©emeinfebaft  mit  General  33enableS 

ben  ©paniern.  ̂ amaifa,  bie  herrliche  ̂ nfet  ber  „Ströme  unb  ©älbcr",  mit  einem 
ftlädjenraum  oon  10  860  qkin  unb  mit  639  000  ©ewobnern,  entfpriebt  faft  einem 

Drittel  beS  englifdien  9lntillenbefifceS  unb  umfchlicßt  beinahe  bie  $>alfte  feiner  Jöe* 

wofjner.  Die  Kolonie  nimmt  im  Äaribtfcbcn  SWeere  eine  neutrale  pofittou  ein,  unb 

$war  nta?t  nur  mit  SBejug  auf  bie  wefttnbifchen  ̂ nfeln  awij'chen  (Suba,  £>aiti  unb  ben 
fileinen  Antillen,  fonbern  auch  auf  bie  füblidjen  lüften  ber  Union,  baS  oftifthmifche 

©eftabe  wie  baS  nörblicbe  ©übamerifa,  auf  Columbien  unb  SBenepela.  ©aS  aber 

ebenfo  wichtig  als  bic  zentrale  £age  ̂ amaifaS,  Don  ^  Peripherie  eingefeljen 

unb  beherrfdjt  werben  fann,  liegt  für  unfere  heutige  Darftellung  im  bem  Umftanbe, 

baß  bie  ̂ nfcl  nidjt  nur  auf  ber  bireften  SRonte  oon  ©retjtown  in  Nicaragua  naa> 

ben  norbamertfanifchen  Reifen  unb  nach  Europa  poftirt  ift,  fonbern  auch  barin,  baß 

fie  in  Kingston  einen  SluSgangSpunft  für  große  Operationen  auf  allen  eben  ge= 

nannten  einten  befifet.  9ln  ber  ©reotown  jugefetirten,  füblicf>en  gront  ber  ̂ nfel  frönt 

eine  ©rfjöhung  bie  1692  gegrünbete  heutige  £>auptftabt  Äiug^ton  mit  30  000  Ein- 

wohnern. Der  IMafe  oerbanft  feine  Gntftelmng  einem  am  7.  ̂ uni  eben  genannten 

^at»re5  ftattgehabten  entfefelia^eu  Grbbeben.  Der  Söoben  wcinfte  unb  baS  202eer  oer* 

fa^lang  bie  bUifjenbc  ©tabt  ̂ ort  flfioöal,  oon  ber  bie  „New  History  of  Jamaica* 

behauptet,  baß  fte  ber  reidjftc  g-lerf  auf  bem  ©rbboben  gewefen  fei,  in  wenigen  ÜWinuten; 

©affer  fluttete  ba,  wo  eben  noeb  oolfretche  ©traßen  fia?  au^gebehnt  Ratten.  ̂ ln  ihrer 

©teile  erhob  fid)  Kingston  in  ber  üßitte  beS  ̂ Jiorbftranbe«  eines  toeiten  hafenartigen 

Digitized  by  Google 



©nglanbä  ftrategtfcfje  Stellung  in  bcr  WorbattanrtS. 103 

«erfcnS,  ba«  oon  SBeften  nach  Often  bei  3  bis  6  km  ©rette  burchfehnittlich  14  km 

lang  unb  burdj  eine  fchmale  $eftlanb$äunge  —  bie  ̂ alltfaboS  —  oon  ber  ©ee  ge* 

fdjteben  ift.  Ueber  bem  weftlichen  $heil  ber  ̂ allifaboS  wuchs  baS  beutige  ̂ Jort  91oi>al 

auf  bem  ̂ lafee  empor,  auf  bem  einft  bie  fo  fdjaurig  aerftörte  ©tabt  geftanben.  ̂ n 

btefem  Orte,  wo  fieb  baS  ©eearfenal,  ber  Docfoarb,  baS  Äofjknbepot  unb  ̂ rooiant« 

maga^tn  befinben,  entfaltet  ftd)  baS  milttärifdje  unb  maritime  Öeben  unb  treiben 

ebenfo,  wie  in  ÄingSton  ba§  fommer$ielle  unb  tnbuftrtelle.  Der  burdj  ̂ a^Iretc^e  Un= 

tiefen,  flippen  unb  $änfe  erfebwerte  ©djiffsweg  $um  ftingStonljafen  führt  um  baS 

weftlidje  ©nbe  ber  tfanb$unge,  nachbem  ber  Oft*  unb  ©ubfanal  ftd)  cor  *ßort  Stopal 

oereinigt  haben.  Die  tfootfen  be$  ̂ lafceS  geleiten  tieftaucfjenbe  ̂ a^rjeuge  mit  größter 

Sicherheit  bureb  bie  Dielfachen  natürlichen  ©chufcoorrichtungen  in  ben  £>afen,  melier 

ber  befte  auf  ber  $nfel  unb  in  Anbetracht  fetner  ®röße  einer  ber  bebeutenbften  ber 

ffielt  ift.  23on  ber  ©iebtigfeit  beö  ̂ lafce«  überzeugt,  oerftärfte  ©roßbritannien  burdj  $öe* 

feftiguitgen  bie  fajon  oon  ber  Statur  gefiederte  Hafeneinfahrt.  Angelehnt  an  bie  ©üb* 

feite  oon  ̂ ort  Sfooal  erbebt  fich  $ort  (Sharleö  unb  unweit  beffelben  baS  gort  SBietoria. 

Jluf  bem  fübliajen  ©ipfel  be$  £ong  ÜRountain  liegt  160  in  t>otf>  ein  mächtiger  SJZarteüo* 

tburm,  ber  weithin  ftdjtbar  ift  unb  ben  £)afen  oon  Often  nach  Söeften  unter  fteuer 

hält.  SUS  lefcte  SSefeftigung  fei  baS  an  ber  £wnt-93ai,  bem  norbweftlichen  $heüe  ber 

Lagunen,  fich  erhebenbe  "$affagefort  genannt.  Diefen  Serfen  gegenüber  liegen  bie 
ftpoftelbatterie  unb  ftoxt  .ftenberfon  unb  fteüen  mit  erftgenannten  ben  formalen  #anal 

unter  Obhut,  fo  baß  fdnoerlid)  ein  tfriegSfchiff  bie  ©infahrt  ju  forciren  unternehmen 

bürfte.  Da«  fetjr  umfangreiche  Jort  Mugufta,  auf  einem  nieberen,  fanbigen  SBorfprunge 

im  Worbweften  ber  $alltfabo§,  ift  nicht  mehr  beftücft,  ba  bie  SWalaria  ein  Regiment 

naa^  bem  anberen  hinraffte.  .£>eute  bient  e3  als  ̂ uloermaga^in.  ©hebern  galt  Kingston 

in  Slnfcetracbt  ber  SBafferoerhältniffe  unb  frortiftfationen  als  uneinnehmbarer  $lafc; 

heute  bürfte  bie  ©tabt  gegen  bie  toeittragenben  ©efchüfce  ber  ̂ eujeit  febwer  $u  ftchern 

fein  unb  muß  auf  bie  englifdjen  ©efdjwaber  rennen.  93on  jeher  galt  $ort  Diooal  als 

SteUbtdjein  britifcher  ÄriegSfdjiffe,  welche  ̂ ßrooiantirung,  SRetablirung  u.  f.  w.  fugten. 

9ielfon,  (Solltngwoob,  $erot$  unb  oiele  anbere  ©ccbelben  legten  ficf>  hier  oor 

ftnfer.    Äber  auch  bie  ©ufanier  trieben  einft  bafelbft  ihr  Unwefen. 

$n  gegen  ©eften  geöffnetem  flauen  Söogen  umfpanttt  fonad)  (Großbritannien 

buTdj  27  Sreitengrabe  oom  feften  ̂ alifar  als  nörbUdjcm  ©nbpunft  bis  $amaifa  int 

©üben  einen  $h*il  tos  norbatlantifajen  O^ean«,  beffen  iöranbung  an  ba§  Oft«  unb 

©übgeftabe  9torbamerifa3  fcblägt. 

Die  jnufchen  ben  iöermuben  unb  ̂ alifax  fia)  auöbehnenbe  fflafferflä^c  ift 

infellos,  n>ie  auch  bie  erften  jroei  Drittel  ber  anberen  nach  ̂ amaifa  führenben  ffloute, 

nwhrenb  in  bem  legten  Drittel  —  in  ber  toeftinbifdjen  SBelt  —  ber  95et«  unb  Sieben* 

mege  oiele  oorhanben  finb.  Darum  aber  aua?  hat  oaS  toeitfithtige  »Ibion  hier  feit 

Sängern  ftch  bie  beherrfebenben  ̂ ofttionen  ̂ u  eigen  gemacht.  93or  ber  SCBinbmarb* 

$affage  jroifchen  Shiba  unb  ̂ >aiti  breitet  fich  oaS  große  engltfche  ©celager  ber 

JBahamen  mit  bem  burch  ̂ og*@ilanb  gefchü^ten  ̂ pafen  oon  Siaffau  auf  Sien)* 

^Jrooibence  auö;  hier  ift  eine  Pohlen*  unb  3lu8befferungäftation.  Der  5ßerfu<h 

Gnglanb«,  fid)  im  $ah*e  1887  ber  wichtigen  ©chilbfröten^nfel,  bie  ̂ u  ̂>aiti  gehört, 

ju  bemächtigen,  fchlug  fehl;  in  ihr  liegt  ber  ©chlüffel  jur  SßMnbwarb^affage. 
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Sföie  burd)  bie  ©aljamen  bie  ̂ loriba*  unb  ©inbmarb*©traßc  ftd)ergeftellt 

finb,  werben  in  äl)nlid)er  ©eife  burd)  ben  englifd)en  HntljetI  an  ben  kleinen  Antillen 

bie  3ugänge  awifdjen  bent  Ätlantifdjen  D&ean  unb  bem  £aribifd)en  SWeer  unter  Äontrole 

gefteUt.  ©tr  mad)en  Ijter  nur  $ort  of  ©pain  mit  ̂ ort  ©eorge  auf  Xrinibab, 

33ribgetown  —  ber  Dblmt  ber  %oxl§  ©iflougtybb  unb  (JljarleS,  wie  ber  Batterie 

töitfettS  anoerrraut  —  auf  33arbabo3  unb  fJort  (SaftrieS  auf  ©ta.  tfueia,  bie  als 

Äofilen*  unb  ÄuSbefferungSftationcn  wichtig  finb,  namhaft. 

3wifd)en  Kingston  unb  bem  950  km  oon  ibm  entfernten  ftap  Äntonio, 

ber  fübmeftlid)en  ©pifce  oon  ffuba,  liegen  bie  brei  (®roß»,  Älein*  unb  ©rac*) 

(£a^mans(Jilanbe.  ©ie  bilben  in  biefem  ©ebiete  auf  einer  oielbefabjenen  ©eeftraße 

ben  meftliajften  brttifd)en  infularen  iöefife  unb  gewähren  felbft  für  große  ©dn'ffe  an 
ber  weftlid)en  ©eite  oon  ®roß*  unb  an  ber  füblid)en  ©eite  oon  ÄIein=6aoman  fowie 

in  ber  «nter*  unb  ©eott*$Bai  gefaxte  5öergeplä$e.  Slußer  ben  ̂ nfeln,  oon  benen 

mir  eben  fpradjen,  ift  aud)  ein  ©tütf  fteftlanb  auf  ber  füblidjen  §älfte  ber  Dftfüfte 

Don  ?)ucatan,  britifd)  £>onburaS,  in  englifdjer  ©eroalt. 

Die  Äleinen  Slntiüen,  oon  benen  wir  nur  bie  maritim  wid)tigften  nannten, 

mußten,  obwohl  außerhalb  be$  burd)  fefte  ©tationen  gebitbeten  SöogenS  (iegenb,  wie 

aud)  bie  ßauman^feln  fner  in  33etrad)t  gebogen  werben,  um  ben  SöewetS  für  bie 

l^cftigfeit  ber  englifdjen  ©teüung  im  Äartbifdjen  2Reer  31t  liefern,  bie  minbeflenS 

ebenfo  unbeftritten  wie  bie  §errfd)aft  ber  bereinigten  ©taaten  über  ben  @olf 

oon  2Rerifo  ift. 

«u«  bem  ©efagten  erhellt,  baß  Snglanb«  §errfd)aft  im  #aribifd)en  SWeere 

geftd)ert  ift.  ÄnberS  fteljt  es  um  ben  ®olf  bon  ÜWerifo,  ber  oon  ber  §albtnfcl 

$ueatan,  ber  ftnfel  fiuba,  beren  nadjfte  3ufunft  nod)  unfid)er  ift,  unb  ber  $>albinfet 

ftloriba  nad)  Often  abgefd)loffen,  ebenfo  unzweifelhaft  ber  $errfd)aft  9iorbamerifaS 

unterfte^t  unb  mirflid)  faft  einen  amerifanif d)eu  ©ee  barftellt.  «ber  über  bie 

Zugänge  ju  tt)m  übt  Crnglanb  gleichfalls  bie  flontrolc  auS;  in  8e$ug  auf  maritime 

SBebeutung  reid)t  Hefe«  SBeden  inbeß  nid)t  an  bas  $aribifd)e  3Weer,  beffen  ©id)tigfeit 

fid)  potenjirt,  fobalb  bas  intero^canifd)e  Zfyox  tu  bem  ̂ ftljmus  fid)  öffnet,  unb  neue 

SBerbinbungen  oon  33olf  $u  l'olf,  oon  £anb  $u  £anb  entfteb>n.  Dann  werben  aud) 

^amaifa  erft  alle  SBortfjetle  feiner  zentralen  ̂ ofition  ju  SCljeil. 

3ieb>n  wir  nunmehr  bas  fllefultat  au«  oorfteljenber  Darftellung,  fo  ergiebt 

ftd),  baß  bie  ftarfe  —  unb,  weil  oereinfamt,  um  fo  mid)ttgerc  Äorallenfeftung  ber 

S3ermubeu  in  bem  Ätlantifdjen  Ojean  baS  3J?ittel*  unb  $>auptglieb  ber  oon  $altfar 

nad)  ̂ amaifa  reid)enben  maritimen  englifd)en  ©tellung  bilbet,  weld)e  bie  Oft*  unb 

©übfüften  ber  norbamcrifanifd)en  Union  umHammcrt.  «n  feiner  geeigneteren  ©teile 

fjättc  ©nglanb  ben  ftarfen  «nfer  in  ber  Worbatlantis  auswerfen  fönnen.  Denn  nid)t 

gu  überwältigen,  bietet  ber  «rd)ipel  ben  Äauffab;rem  wie  bem  fdjwimmenben  Ärieg«* 

material  einen  gegen  feinblid)e  Änfd)läge  unb  elementare  Gräfte  gefid)erten  33ergepla^. 

Der  53ermuben  offenftoe  ©ebeutung  überwiegt  inbeffen  bei  ©eitern  bie  befenfioe ;  benn  öor 

ber  SRitte  beS  öftlid)en  UnionSgeftabeS  gelegen,  mit  bem  feften  üriegs^afen  ̂ )alifar,  unb 

burd>  Äabel  mit  tfjm  oerbunben,  in  ber  redeten,  fowie  ber  großen  ©eeburg  ber  Söaljamen 

in  ber  Unten  plante,  bebro^en  fie  nid)t  nur  bie  atlantifdje  norbamerifanifd)e  Äüfte, 

fonbern  erftirfen  gletd)fam  jeben  Slnfatj  feewärtiger  Offenfioe  baburd)  im  Äeime,  baß 
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fie  bie  Bereinigung  getrennt  operrrenber  gegnerifdjer  ®efd)  waber  erfdjweren.  Unb 

wenn  bie  ©errauben  einen  ©d)lüffel  ju  ©eftinbien  oerwahren,  fo  liegt  in  it)nen  aud) 

ein  auSfd)laggebenbeS  SWoment  für  ben  ©eltoerfehr,  beffen  ©ahnen  nid)t  regellos  ober 

bem  launenhaften  ©piel  beS  3ufa^r  aud)  nid)t  ber  freien  ©at)l  preisgegeben,  fonbem 

an  ein  großes,  eroige«  ©efefc  gebunben  finb.  SMefeS  ®efefc  giebt  ber  ©olfftrom, 

ben  bie  ©crmuben  oon  ©üben  aus  ffonftren. 

Solange  baS  Rale  Britanuia  über  ben  ©ogen  erfd)aftt,  roirb  ber  Ärdjipel, 

ber  auf  ̂ ufutjr  Sur  ®ee  angeroiefen  ift,  (Snglanb  nid)t  entriffen  roerben. 

£)aS  ift  alfo  bie  gefeftigte  englifd)e  OperationSbafiS,  weld)e  augleid),  unb 

bantit  berühren  wir  ein  anbereS  SWoment,  bie  überfeeifd)en  ©erbinbungen  beS  ÜHutter* 

lanbe*  mit  feiner  großen  Dominion  im  Horben  beS  amerifanifd)en  Kontinents  ftd)ert. 

Unb  biefe  ©id)erung  ift  heute  met)r  wertt)  als  jemals,  ba  fie  im  pralle  friegerifd)er 

©erwicfelungen  bie  engliid)en  ftnfeln  in  ber  SRorbfee  oor  bem  #ungertobe  bewahrt, 

©ie  mistig  aber  gegenwärtig  bie  ftrage  ber  (Ernährung  ift,  barauf  weiter  einzugehen 

erachten  roir  für  unnötig,  frreie  ©d)ifffat)rt  nad)  ©eften  ift  eine  $rage  beS  Gebens 

unb  ©terbenS  für  Großbritannien. 

$)aS  weitfd)auenbe  (fcnglanb,  weld)eS  burd)  bie  ganje  ©reite  ber  Dominion 

einen  imperialen  ©eg  oon  Cuebec  nad)  ©ancouoer  fid)  bahnte,  plant,  um  bie  fdjon 

fiebere  SReereSoerbinbung  mit  feiner  großen  norbamerifanifd)en  ©efifeung  nod)  fixerer 

ju  geftatten,  nod)  mehr  als  bisher  ben  ffiaum  £u  meiftem,  eine  neue  feeroärtige  ©er« 

binbung  oon  bem  SKutterlanbe  nad)  (£t)urd)ifl  §arbour.  ©o  nennt  ftd)  bie  3Rün* 

bung  beS>  Shurd)iO»^tuffeS  in  bie  $ubfon*©ai,  weld)e  ade  ©ebingungen  oereint,  um 

leid)t  in  einen  neuzeitlichen  §afen  oerroanbelt  roerben  $u  fönnen.  «uf  einer  ©treefe, 

bie  fid)  oon  Horben  nad)  ©üben  1300  m  unb  oon  Dften  nach  ©eften  900  m  aus» 

behnt,  finbet  man  felbft  bei  ebbe  8  m  ©affer. 

©eber  bie  $ufcf»»'@irafjc  unb  $ubfim<»itt  —  gleichmäßig  140  m  tief  — 

nod)  au<$  bie  ffloute  über  bie  SltlantiS  legen  burd)  ©änfe  ober  tRtffc  ber  ©d)ifffat)rt 

irgenb  roeld)e  $inberniffe  in  ben  ©eg.  Äußer  bem  (Xhurd)itt«^luß  münbet  ber  9Mfon* 

<5trom,  roeld)er  bem  ©innipeg*©ee  fein  Öeben  oerbanft,  in  bie  ÜWitte  ber  roeftlid)en 

©eranbung  ber  £wbfonS»©ai.  92ad)  neuerlichen  Unterfudjungen  bilbet  baS  GiS  in 

biefen  norblid)en  ©affergebieten  für  Dampfer  nid)t  nur  feine  unüberroinblid)en  ©d)ranfen, 

fonbem  fogar  weniger  ©d)roterigfeitcn  als  bie  ̂ affage  burd)  bie  ©eile  ̂ Sle^  (Straße 

unb  ben  ©t.  8orenj*®olf.  ©S  finb  feine  fttförniffe  oorhanben  ähnlid)  benen,  bie 

9teufunblanb  unb  feine  Umgebung  bilbet.  %ür  bie  9tid)tigfeit  unferer  Behauptung 

fprid)t  bie  3rt)atfad)e,  oafe  innerhalb  eines  3^^raumeS  von  mehr  als  awei  $ahr* 

hunberten  bie  §ubfonS»©ai*(»efellfchaft  nur  zwei  ftahrjeuge  —  „Graham"  unb 

„Äittp"  —  einbüßte;  wie  lebhaft  aber  ihr  überfeeifd)er  #anbel  war,  ift  befannt. 

©enn  ber  Drei^a*  in  ber  §anb  «IbionS  baS  weite  ©affergebiet  jwifd)en  (Eng* 

lanb  unb  ben  ©ereinigten  Staaten,  bie  ©d)ifffat)rt  awifd)eu  bem  ÜThitterlanb  unb  bem 

füblid)en  Äanaba  ftd)er  fteKt,  bann  erfd)eint  bie  nörbltd)ere,  oon  uns  eben  ins  Äuge 

gefaßte  fltoute  nod)  oiel  gcfd)üfcter.  3iet)t  man  bie  burd)  bie  ©elebung  ber  $>ubfon* 

©ai  unb  infolgebeffen  erhöhe  ©idjtigfeit  bes  9?elfon*©tromeS  —  er  bilbet  einen 

ber  oor$üglid)ften  ©afferwege  ber  ©elt  —  wie  ferner  baS  ffloment  ber  föaum*  unb 

3«terfparniß  in  ©etrad)t,  baS  fid)  aus  bem  ©eeweg  oon  ©nglanb  nad)  (Sh«td)ia 
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£>arbour  in  Vergleich  mit  (üblicheren  Linien  ergiebt,  bann  leuchtet  ein,  baß  baS  in 

SRebe  ftc^enbc  ̂ rojeft  eine  förmliche  SHeoolution  in  ̂ anbetdpoUttfc^er  ©ejielwng  be* 

bingen  würbe.  Unb  an  bie  neue  ©eeroute  foü  fieb,  englifd>en  planen  jufolge,  in 

Churchill  ̂ arbour  eine  Pacific- ©aljn  fnüpfen,  welche,  fübweftlicb,  siehenb,  Vancouoer 

am  Stillen  Cjean  erreicht.  Durch  bie  Senufeung  biefer  Seeftraße  unb  beS  Raffen* 

ben  UcberlanbwegeS  mürben  nicht  meniger  als  2450  Kilometer  im  Vergleich  mit  ber 

bis  iefct  üblichen  Verbinbung  groifä^en  SDiutterlanb,  JQuebec  unb  Vancouoer  erfpart. 

$m  $eii)en  beS  VerfeljrS,  unter  bem  mir  leben,  bebeutet  aber  erfparniß  an  töaum, 

Verfärbung  ber  #eit  haitbelSpolittfch  wie  ftrategtfch  ©ieg. 

Wicht  nur  im  eftltcr>en  2beile  beS  Worbpacific,  fonbern  auch  an  beffen  roeft* 

liehen  ®eftaben,  \o  hofft  baS  großzügig  benfenbe  Englanb,  f ollen  bie  SÖirfungen  beS 

über  ©hurchill  £>arbour  geplanten  ©egeS  ficf>  geltenb  machen  unb  gewiffermaßen  in 

Oftafien  ber  ftbtrifchen  Salm  ein  ̂ aroli  bieten. 

Die  Hufe  plante  ber  Seeroute,  welche  in  ben  britifchen  ̂ nfeln  beginnt,  um  in 

tefnirdnll  £>arbour  ̂ u  cnben,  wirb  burä)  bie  Sinie  §altfar_— Vcrmuba  gebeeft;  es  ift 

bie«  ein  weiteres  ̂ eugni^  für  bie  SSMdjtigfeit  ber  »on  uns  betrachteten  englifchen  See* 

fteüung  in  ber  9iorbatlantiS. 

©S  ift  l)ier  nicht  ber  Ort,  politifchen  Erwägungen  tfiaum  gu  geben,  aber  noth* 

wenbig,  menigftenS  einigen  Stimmen,  bie  aus  ber  neuen  $8clt  in  33cjiig  auf  bie  oon 

uns  bchanbelte  ftrage  t)erüberfcb, allen,  ®eb,ör  ju  febenfen.  So  ließ  fieb  Senator 

§.  (5.  tfobge  (3)?ärs  1895)  im  „ftorum"  wie  folgt  auö:  „Englanb  bat  ©eftinbien  mit 

ftarfen  <ßläfcen  befefct,  bie  eine  fortmährenbe  33ebrohung  unferer  atlantischen  Slüfte  be= 

beuten.  Senn  ber  9Jicaragua*£anal  gebaut  ift,  wirb  tfuba  eine  Wotbwcnbigfeit  für 

uns."  Wach  bem  „Slrnm  anb  Waou  Journal"  (28.  12.  1895)  ift  ©cneral  $ö.  % 

Garlin  ber  Anficht,  baß  „wenn  Shnaba  für  uns  geftchert  ift,  wir  nacb  ̂ amaifa  ©e* 

fdjmaber  fenben  werben,  um  biefe  $nfel  unb  bie  anberen  weftinbifeben  ju  nefjuten, 

welche  ©nglanb  gehören."  Daffclbe  Journal  fcf>rctbt  am  24.  4.  1897:  „(56cftü^t  auf 
eine  $eüe  uon  ̂ eftun^cn,  5tob,(enftattonen  unb  (Srgänjungsbepots  oor  unferen  Üb^oren, 

befinbet  fieb,  ©nglanb  in  einem  für  ben  Ärteg  oorbereiteten  #uftanbc,  mährenb  wir  un* 

oorbereitet  finb.  Söcnige  £agc  nacb,  ber  firiegSerflärung  fönnten  mächtige  ©efebwaber 

an  unferen  Stüftcn  erfebeinen.  $n  ber  ©efdjichte  ber  britifchen  Nation  giebt  es  nichts, 

welkes  lehrt,  baß  fie  bies  nicht  ttmn  würbe,  wenn  ihr  $ntereffe  es  geböte."  Dann 
heißt  es  weiter:  „Unfer  Vaterlanb  l^attc  in  ber  Vergangenheit  mit  ©nglanb  mehr 

Kriege  311  führen  als  mit  irgenb  einer  anberen  Nation,  unb  bie  2luSfid)t  sufünftiger 

Kriege  mit  ibin  ift  größer  als  mit  einem  anberen  Volfe.  Söir  ergeben  uns  in  De* 

batten  über  ben  öau  bes  Nicaragua  Kanals,  ohne  einen  Zweifel  auffommen  gu  laffen, 

ob  wir  über  bas  oollenbete  ©erf  bie  Äontrole  ausüben  werben.  Sföer  fich  aber  ein« 

bilben  follte,  bafc  ©nglanb  bic  Einwilligung  jii  bem  iöau  bcS  5fanals  geben  ober  ben* 

fclbeu  ju  bauen  erlauben  würbe,  fofern  es  ihn  nicht  bebenden  fönute,  ber  ift  bltnb 

für  bic  Öehren  ber  (^efehiebte  in  töe^ug  auf  Aneignung  ber  großen  ̂ anbclsarterten. 

SBir  tönnen  weber  ben  ftanal  unter  ©nglanbs  Äontrole  bauen  laffen,  noch  bulben, 

baß  er  unter  feiner  Leitung  hcrgeftellt  wirb.  ̂ *ür  uns  bleibt  nichts  übrig,  als  uns 

auf  ben  firieg  ooiiubereiten,  ber  wahrfdjeinlicher  SBeife  über  biefe  Angelegenheit  auS^ 

bricht.   Damit  wollen  wir  fagen,  baß  ein  Äampf  bann  wahrfcheinlich  ift,  wenn  wir 
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unoorbereitet  finb,  aber  unmahrfcheinlich,  fofern  wir  gcrüftet  baftehen."  Die  „ftorth 

Hmerican  SHcoiew"  (Deg.  1897)  bringt  unter  ber  Ueberfchrift  „Der  £raum  ber  ©ee- 

fairer"  einen  Slrtifel,  in  welkem  ber  berf affer,  ffapttän  %.  <S.  (Srowninfhielb,  bie 
9?ottjn>enbtgfett  ber  bollenbung  bes  9ttcaragua*#anals  oom  politifdjen  wie  fornmer^ietlen 

©tanbpunfte  aus  betont.  „(£r  wirb",  fjeiftt  es  u.  3t.(  „unfere  paeiftfeben  Äüftenftoaten 

fo  ftärfen,  wie  fte  geftärft  werben  muffen,  um  gejiemenb  ben  orientalifchen  fingen  ins 

Äuge  su  fdjauen.  Der  Äanal  wirb  unfere  üftadjt  jur  ©ee  unermeßlich  ftärfen  unb 

nict)t  nur  unferen  (Einfluß  bis  weit  in  baS  ©title  UKeer  hinein  über  bie  Jnfeln  unb 

Gewäffer  btefeS  auSgebefmten  (Gebiete«  oergrößern,  fonbern  auch  biefetbc  SÖirfung  in 

bem  tfaribifeben  üKeere  unb  ben  ihm  anliegenben  SBaffergebieten  äußern." 

£$n  ber  Xtiat  eröffnet  ber  9cicaragua*$anal  eine  wette  ̂ erfpeftioe,  benn  wenn 

er  bem  berfehr  übergeben  ift,  unb  bie  «Scbifffahrt  beS  unermeßlichen  aWifftffippis$luß* 

thales  beibe  Söeltmecre,  Zentral*  unb  (Sübamerifa,  Jnbicn,  Ghina,  Japan  u.  f.  w. 

erreichen  fann,  bann  wirb  fieb,  ©labftoneS  ̂ rophejeiung  in  ̂ egug  auf  bie  norb* 

araerifanifche  Union  erfüllen:  „Die  bereinigten  (Staaten  fmb  es  allein,  welche  in  ber 

Sufunft  ben  £>anbelsprimat  uns  (Snglänbern  entreißen.  Jm  großen  $auSf>alte  ber 

XBclt  werben  bie  bereinigten  «Staaten  baS  &auptmerfjeug  bilben,  unb  ihre  Dienfte 

werben  bie  praftifa?cften  unb  nufclichften  fein." 

Uzbzv  bie  elektrtfdje  Berfrinbimg  mit  Xeiulittf|ürmen  nnb 

*on  Dr.  <S.  .^errtnonn. 

(Seit  ber  aweiten  |)älfte  beS  vorigen  Jahrzehntes  begannen  bie  SBünfcbe  nach 

telegraphier  ober  telephoniicher  berbinbung  mit  ben  weiter  in  baS  ÜWeer  hinaus 

liegenben  Öeuchtthürmen  unb  Öeuchtfchiffen  in  ben  babei  intereffirten  Greifen  lebhafter 

heroorjutreten.  Dies  oeranlaßte  oor  etwa  fechS  Jahren  bie  britifchc  Regierung,  jur 

Prüfung  biefer  ftrage  eine  ftommtfftcm  cin^ufe^en.  Der  ftommiffion  würbe  bie  Auf- 

gabe gefteüt,  $u  unterfuchen,  mit  welchen  tfeuebtthürmen  unb  Öeuchtfchiffen  eleftrotele* 

graphifcher  berfehr  wünfchenSwerth  wäre  unb  in  welcher  Söeife  biefe  berbinbung 

herstellen  fei.  bor  fiurjem  ift  bem  englifchen  Parlament  ber  <Schlußbericht  er= 

ftattet  loorben. 

Wad)  biefem  Bericht  finb  nunmehr  außer  einer  größeren  Hnjahl  auf  ber  £üfte 

Großbritanniens  felbft  gelegener  i?cucf>tthürme  noch  folgenbe  oom  flJicer  umfpülte 

Älippcn  telegraphil'ch  oerbunben:  an  ber  Dftfufte  ©nglanbS:  Sftaplin  unb  ®unflect, 
an  beT  JSSJeftfüfte  (SnglanbS:  (Smalls,  (Salbi)  Jslanb  unb  tfunbp  Jslanb,  an  ber  <Süb* 

rufte  JrlanbS:  Jaftnet,  au  ocr  Oftfüjte  JrlanbS:  ÜuSfar.  9t  ad)  tfeuchtichiffen  ift  eine 

eleftrifche  berbinbung  t)crgcflcUt  an  ber  Dftfüfte  ©nglanbS:  nach  (Sfaobrotn,  äcittift) 

ftnoef,  <ShiProafö  unD  £aäDOrou9k  an  oer  ©eftfüfte  ©nglanbS:  nach  ftormbii. 
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ftür  bic  clcf trifdje  SBerbinbung  mit  ben  genannten  8eud)ttljürmen  beftanb  im 

Allgemeinen  feine  ©djwierigfett;  mit  einer  einigen  ÄuSnafjrae  ließ  ftd)  biefelbe  burd) 

oberirbifdjt  Leitung  unb  burd)  tfabel  bewürfen.  Die  ÄuSnafjme  bilbet  baS  ̂ aftnet'^euer 

an  ber  ©übweftfpifoe  $rlanbs.  £)ier  war  es  nid)t  möglid),  oermtttelft  eines  fort* 

laufenben  ÄabelS  bie  ©erbinbung  aufregt  gu  erhalten;  ber  ftarlen  ©trömung  unb  ber 

heftigen  93ranbung  am  Reifen  fonntc  ein  Säbel  nid)t  wiberftefjen.  ÜWan  fjat  bafjer 

bafelbft  folgenbe  (£inrid)tung  getroffen:  Sin  gewöbnltd)eS  fubmarineS  Äabel  in  einer 

Sänge  oon  ungefähr  [\ebtn  ©eemeilen  ift  oom  ftcftlanbe  aus  bei  ©allet)  (£ooe  in  bie 

©ee  nad)  bem  ?eud)tfjaufe  Inn  oerlegt,  «n  fein  in  bie  ©ee  auSlaufenbeS  @nbe  ftnb 

13  m  fdjweren  ffupferbratyteS  gefpli&t,  wcld)er  burd)  £autfd)ttf  ifolirt  unb  burd)  fflinge 

au«  ©uaoaffjola  gefd)üfct  ift.  tiefer  Draf/t  enbet  in  einen  fupfernen  ©d)ilbanfer  oon 

41/»  3entner  ®ewid)t,  ber  in  20  m  liefe  bei  Wiebrigwaffer  unb  etwa  20  in  oon 
fraftnet  entfernt  oerfenft  ift.  Das  tfanbenbe  beS  Äabels  $u  fallen  Gooe  ift  burd) 

ein  unterirbifdjeS  Äabel  mit  bem  ̂ oftamt  ju  (£rooff)aoen  oerbunben,  oon  ioo  ein 

anbcreS  180  m  langes  Äabel  nad)  einem  fupfernen  oiclarmigen  Draggen  ffiljrt,  ber 

im  £afen  in  etwa  4  in  £iefe  unter  ©affer  liegt.  Qu  ̂ aftnet  gefyen  oon  ben  ftn* 

ftn mi eilten  beS  2eud)tfjaufeS  awei  furje  Äupferleitungen  aus,  oon  benen  bie  eine  an  ber 

9forb*  ober  Sanbfeite,  bie  anbere  an  ber  ©übfeite  beS  Reifens  befeftigt  ift.  93eibe 

biefe  Leitungen  enben  unter  ©affer  ebenfalls  in  fupferne  otelarmige  Draggen. 

(SS  bilben  fo  ber  ©d)ilbanfer  in  ber  Wäfje  beS  Reifens  unb  ber  Draggen  im 

£>afen  bie  <£nbplatten  ber  Öinic,  in  ber  bie  Batterien  unb  ̂ nftrumente  beS  ̂ oftamteS 

$u  ©roof&aoen  liegen.  Der  ©trotnfreis  wirb  burd)  bie  ©ee  gefd)loffen;  aber  ein  Sfjeil 

beS  eleftrifd)en  ©tromeS  geljt  burd)  bie  5hipferleitung  auf  bem  Reifen,  weil  biefe  ben  ©trom 

beffer  leitet  als  bas  ©eewaffer,  unb  fefet  bie  ̂ nftrutnente  beS  ?cud)tf>aufeS  in  Sfjätigfett. 

Jöeim  3eid)engeben  in  umgefefjrter  Stiftung  wirb  ebenfo  ein  Xfjetl  beS  ©tromeS,  ber 

oom  ScudjtfjauS  entfenbet  wirb,  oom  ©dnlbanfer  aufgenommen  unb  burd)  bas  £mupt« 

fabel  ben  Apparaten  ju  (Srooff>aoen  sugefüfjrt.  Gin  aperiobifd)eS  ©aloanometer  nad) 

D'Ärfonoal  giebt  an  beiben  ©teilen  bie  entfanbten  3)?orfejeid)cn  wieber. 
93ei  ber  eleftrifd)en  2$crbinbung  mit  ftaftnet  ift  alfo  ein  ̂ Jrinjip  jur  An* 

wenbung  gelaugt,  weld)eS  aud)  (Srid)  Oiatfjenatt  unb  Hubens  tfjren  SBcrfud)en  auf 

bem  ©annfec  bei  Berlin  $u  ©runbe  legten.  2lud)  bei  biefen  S5erfud)en  fdjlofc  baS 

©affer  ben  Äreis  eines  eleftrifd)en  ©tromeS,  ber  oom  Sanbc  aus  burd)  ̂ wei  oon  ein« 

anber  um  500  in  entfernte  mctallifd)c  ©enfplatten  bem  ©ee  augefüfjrt  wnrbe.  @in 

Xfjeil  beS  ©tromeS  unb  bamit  bie  gegebenen  ©ignale  würben  aisbann  an  entfernten 

©teilen  beS  ©eeS  oon  einer  metaUtfd)en  Leitung  aufgenommen,  bereit  beibe  Gnben  in 

bas  ©affer  tauchten.  95on  ben  bereinigten  ©taaten  WorbautertfaS  ift  ferner  in  äfmlid)er 

©eife  bie  Skrbinbung  beS  fteftlanbeS  mit  einem  £eud)tfd)tffe  baburd)  fjergeftcllt  worben, 

ba&  man  ein  tfabel  bis  unter  baS  £eud)tfd)tff  führte  unb  bafelbft  in  metaüifd)e  SBer* 

jweigungen  auslaufen  ließ. 

Die  englifd)en  fieud)tfd)iffe  ftnb  fämmtlid)  burd)  ein  fortlaufenbeS  Äabel  mit 

bem  fteftlanbe  oerbunben.  Dabei  fommt  baS  fogenanntc  „©unf "«Softem  jur  9ln* 

wenbung,  weld)eS  u.  Ä.  in  ben  „ttnnalen  ber  §>pbrograpf)ie  u.  f.  w."  1895,  ©.  1  be= 
fd)rieben  ift.  $n  biefem  ©pftem  oereinigen  ftd)  bie  Äctten  oon  oier  Änfern,  weld)e 

nad)  ocrfd)iebencn  Ülid)tungen  ausgelegt  finb,  in  einem  tflinge.   Diefer  Wng  ift  burd) 
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einen  ffiirbel  mit  einem  Stetten  fflinge  oerbunben,  an  bem  bie  beiben  «nferfetten  beS 

^euc^tfd)tffed  befeftigt  finb.  Der  ©irbel  felbft  unb  bie  ihm  gegcnüberftehenben  Seiten 

bet  SRinge  finb  burdjbohrt;  burd)  biefc  Deffnungen  ift  bas  Kabel  gebogen,  ehe  es  an  53orb 

beS  Schiffes  gelangt.  93eim  Schwoten  beS  Schiffes  bret)t  fidj  alfo  ber  Wirbel,  fo  bajj  feine 

SSerbrehung  in  bie  Slnferfetten  lommt  unb  biefe  mit  bem  Kabel  aud)  nicht  unflar 

werben.  Das  Kabelenbe  an  Söorb  läuft  um  eine  Xrommel  mit  horizontaler  Äcbfe,  beren 

£agergefted  um  eine  oertifale  9l<hfe  bretjbar  ift.  Durch  Dreyen  biefcss  (^cftelld  werben 

im  Säbel  felbft  entftet)enbe  Verbreitungen  befeitigt.  Dies  Softem  geftattet  ben  Qbt> 

brauch  eines  gewöhnlichen  ÜeleptjonS,  enthebt  alfo  ber  9fott)wenbtgIett,  bie  2Wannfd)aft 

©es  Schiffes  in  Üelegraphie  auöjubilben,  unb  ermöglicht  in  leichter  Seife  bie  Reparaturen 

beS  Kabels. 

^m  «uguft  1896  finb  allerbingS  beim  ®oobwtn^eua>tfa)iff  Verfuge  gemacht 

worben,  ohne  fortlaufenbe  Kabeloerbinbung  mit  §ülfe  ber  eleftrifchen  ̂ nbuftion  ben 

5>crfebr  mit  bem  fteftlanbe  ̂ erjufteüen.  3U  biefem  3wecfe  lief  baS  Kabel  unter  bem 

Schiff  in  eine  große  ̂ nbuftionSfchleife  aus.  Die  in  berfetben  freifenben  ©edjfelftröme 

foüten  entfpredjenbe  SnbuftionSftröme  in  ben  Draljtfpulen  erzeugen,  welche  an  bem  Schiff 

fiel)  befanben.  9tadj  zufriebenftellenber  SBirfung  beS  Separates  an  5?anb  erwies  ftd) 

auf  bem  £eu<htfchiff,  wela^e«  in  18  m  £iefe  oeranfert  ift,  baS  ̂ rojeft  als  ein  geljl* 

griff.    Die  eleftrifdje  (Energie  ging  faft  gan$  in  ber  See  oerloren. 

Hud)  baS  neuefte  Verfahren  oon  ÜKarconi  oermittelft  f>erfcfcher  elerrrifdjer 

©eilen  ot)ne  fortlaufenbe  Draht*  ober  Kabelleitung  ift  oon  ber  brittfdjen  Äommiffion 

in  Betracht  gebogen  worben,  unb  praftifdje  Verfudje  über  bie  fluwenbung  biefeS 

SoftemS  bei  ben  Seufyfajiffen  finb  in  3tu«fid>t  genommen. 

93ist)er  hat  fich  bie  SBerbinbung  burch  Kabel  naa)  bem  „Sunf"*Süftem  aufrieben* 

ftettenb  bewährt,  wenn  aud)  einige  Störungen  oorgefommen  finb.  Diefe  (Störungen 

Ratten  folgenbe  Urfad)en:  'Jiadjgeben  ober  93red>en  ber  Änlertetten  beS  ©d)iffe-3,  fo  baß 
baS  Sdjtff  nur  am  Kabel  f eftlag,  moburd)  ein  ©rud)  beS  Kabels  herbeigeführt  würbe; 

Verbrehungen  beS  Kabels  burd)  baS  Sdjwoten  beS  Schiffes  unb  folgenber  93rudj,  be* 

fonberS  in  ben  erften  Reiten  ber  Anlagen,  ju  welken  bie  ungeübte  SWannfdjaft  bie 

Trommel  an  Söorb  zuweilen  in  ber  oerfehrten  Richtung  gebretjt  haben  mag,  als  erfor* 

berlict)  war.  um  bie  33erbret)ung  ju  bef eiligen;  Verlegungen  beS  Kabels  burdj  baS 

beftänbige  Schlagen  beffelben  auf  ben  ÜWeereSboben  infolge  beS  Stampfens  beS  Sd)iffcS 

unb  burdj  baS  Steuern  beS  Kabels  am  SBMrbel,  au  bem  bie  Änferfetten  befeftigt  finb 

unb  burdj  ben  es  hwbutchgeht. 

©aS  nun  ben  Rufcen  ber  eleftrifchen  Verbtnbung  mit  ben  Seuchtthürmen  unb 

Seudjtfchiffen  betrifft,  wie  er  aus  ben  (Erfahrungen  ber  >hre  1895  unb  1896  ftd) 

ergiebt,  fo  läßt  fid)  aus  ben  SHtttheilungen  ber  britifdjen  Seudhtfeuerbehörben  unb  beS 

ÄetrungSbootSinftitutS  nicht  genau  feftftellen,  welchen  «ntheil  eben  biefc  SJcrbtnbung 

an  ber  rechtzeitigen  £ülfe  bei  in  Gefahr  beftnblichen  Schiffen  gehabt  hat.  Denn  bei 

ben  meiften,  wahrfd)einlich  fogar  bei  allen  foldjen  Gelegenheiten  würben  auch  Vicht« 

unb  flaggen«  ober  Sd)at(fignale  gegeben,  ̂ ebenfalls  aber  hat  bie  telephonifche  35er* 

binbung  ber  Seuchtthürme  unb  £eud)tfd)iffe  in  bebeutenbem  Grabe  zur  ©irffamfeit  ber 

9iettungSeinrichtungen  an  ber  britifchen  Küfte  beigetragen. 

^n  erfter  Sinte  wirb  man  für  frriebenSzwecfe  bie  ̂ >erftellung  einer  eleftrifd)en 
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110 lieber  bie  cleftrifdje  Serbmbunfl  mit  Seudjtt&ürmen  unb  S«uc^tfc^tffen. 

3?erbinbung  berienigen  Leuchtschiffe  unb  Leuchttbürme  in  $8etrad)t  ziehen,  welche  einen 

guten  AuSblicf  über  ®efafjren  ber  ©chifffafjrt  gewähren  unb  babei  zu  weit  abliegen, 

als  bafj  burdj  opttfdjc  ober  afuftifche  ©ignale  £>ülfe  herbeigerufen  werben  fönnte. 

Aisbann  wären  bie  weiteren  fragen  zu  entfeheiben:  1.  ob  bie  ̂ Rettungsboote  unb 

anberen  SRettungSmittel,  welche  gegebenenfalls  burdj  bie  eleftrifche  SSerbinbung  geforbert 

würben,  innerhalb  einer  noch  9iufcen  oerfprechenben  Qtit  an  ber  Unfallftelle  eintreffen 

tonnten;  2.  in  welker  Anzahl  ©chiffe  unb  üKenfd^enleben  in  ber  Wachbarfchaft  oer* 

loren  worbeu  finb;  3.  wie  grofj  ber  oorüberziehenbe  ©chifffahrtsoerfefjr;  4.  weisen 

SSertb  bie  Einrichtung  für  bie  äNitth eilung  oon  ©turmfignalen  haben  würbe. 

9iach  Beantwortung  biefer  fragen  zu  (fünften  ber  ̂ erbinbung  ber  ©tation 

bliebe  noch  übrig  ju  unterfuchen,  ob  bie  eleftrifche  SSerbinbung  praftifcb,  auszuführen 

unb  zu  erhalten  ift,  unb  ob  bie  zu  erwartenben  ̂ ortljeile  in  einem  angemeffenen  35er* 

hältnifc  ju  ben  Ausgaben  für  bie  Einrichtung  fteljen. 

^nbeffen  auch  bann,  wenn  einige  biefer  SBorbebingungen  nicht  zutreffen,  wirb 

fieb  in  manchen  fällen  bie  eleftrifche  3$erbinbung  empfehlen.  Denn  eine  richtige 

©chäfcung  beS  wahrfcheinlichen  ̂ Berthes  ber  33erbinbung  ift  fchr  fdjunerig,  forocit  fie 

nicht  oon  ber  ©röfje  beS  paifirenben  33erfchrS  unb  ber  3aW  oer  Unfälle  in  ber 

sJiadjbarfchaft  hergeleitet  werben  tann.  ©elbftoerftänblich  werben  ans  ber  eleftrifchen 

23erbinbung  einer  oon  ben  gewöhnlichen  ©chifffahrtSrouten  abgelegeneren  Station,  in 

beren  Machbar fchaft  Unfälle  feltener  ooTfommcn,  im  längeren  Laufe  ber  3«it  geringere 

93ortheile  erwachfen,  als  aus  ber  Sfcrbinbuug  einer  ©tation,  bie  einen  Ueberblicf  über 

ftarf  befahrene  unb  gefährliche  ®ewäffer  bietet.  Aber  man  wirb  auch  nicht  erwarten 

bürfen,  bafe  wichtige  töefultate  fofort  ber  eleftrifchen  ̂ erbinbung  einer  ©tation  folgen 

werben,  felbft  bann,  wenn  ihre  Lage  biefe  SBerbinbung  befonberö  bringlich  erfreuten  lögt. 

Die  eleftrifche  33erbinbuug  mit  Leuchtfcfjiffen  unb  Leuchttbürmen  ift  oon  bem 

augenfälligen  9cufcen  in  ben  fällen,  in  welchen  ©chiffe  in  ber  ̂ ähe  eines  Leuchtfeuers 

oon  einem  Unfall  betroffen  werben,  ber  ihre  fdbneüe  >^crfti3rung  mit  fich  bringt;  in 

folchen  Ratten  fann  baS  öeftehen  ober  föicbtbeftehen  einer  telepbouifchcu  SBerbinbung 

für  Leben  ober  Xob  'dtder  an  iPorb  entfdjeibenb  fein,  ©lucflidjcrweife  finb  folche 

Unfälle  oerhältnifemäBig  feiten,  unb  im  Allgemeinen  fann  rechtzeitige  $mlfe  burch 

optifche  ober  afuftifche  ©ignale  herbeigerufen  werben;  aber  bie  SDcöglichfeit,  ba&  zu 

irgenb  einer  £eit  eine  Anzahl  sJ)ienict)enleben  oon  bem  3?orhanben|ein  eines  lelegraphen* 

brahteS  ober  ffabcls  nach  einer  Lcuchtftatton  abhängt,  biirfte  bie  SLMchtigfeit  jola)er 

58erbinbung  nicht  oerfennen  laffen. 

Außer  ihrer  <öebeutung  bei  ©eeunfällen  fommt  für  bie  eleftrifche  SSerbinbung 

mit  ben  Leuchtftationen  in  ̂ rtcbenöjeiten  noch  ber  Serth  in  Betracht,  ben  biejelbe 

für  allgemeinere  unb  £>anbelSjwecfe  haben  würbe.  Die  s£enufeung  ber  Einrichtungen 

für  biefe  ftmdz  würbe,  wenn  auch  nur  m  geringem  Üftaße,  baju  beitragen,  bie  aller* 

bingS  erheblichen  Ausgaben  für  bie  £>erftellung  unb  (hhaltung  ber  Drähte  unb  Äabel 

ju  beefen. 
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*on  Dr.  Mcrfjarb  Sd>ott.*) 

(SJtt  1  Harte.) 

Der  erftc  ©inbrucf  für  benientgen,  rocl^cr  über  bic  großen  3üg*  ber  Ober* 

flaä}cnberoea.ungen  ber  Djeane  orientirt  ift  unb  bamtt  bic  Jriftricbtungen  ber  ftlafdjen« 

poften  tergleicbt,  bic  auf  ber  beigegebenen  STafel  in  überfidjtlidjer  ©eife  bargeftellt 

finb,  bürftc  ber  fein,  baß  bic  ̂ lafdjenpoften  ein  burdjauS  nid)t  $u  oeracfytenbeS  Uftittel 

jur  ̂ eftlegung  oon  2Wecreöftrömungen  barbieten;  es  gilt  bieS  begreiflidjerwetfe  niäjt 

Don  bem  einzelnen  3ettel»  Dcn  cm  ©eemann  ober  ̂ Saffagier  gelegentlich,  über  Borb 

wirft  unb  einem  ungewiffen  ©dueffale  überläßt,  fonbern  nur  oon  einer  fijftematifcben 

Bearbeitung  möglidrft  jablreicber,  nadj  ber  Dertlicbfeit  unb  vielleicht  audj  nadj  ber 

3eit  gu  trennenben  Jlafcbenreifen.  3umal  im  Gebiet  be$  9?orbatlantifa?en  Djean«, 

in  meinem  weitaus  bic  meiften  $lafcf>enpoften  (70  p6t.  oon  643  ber  (Seewarte  su* 

gegangenen  3etteln)  auögcfefet  unb  gefunben  worben  finb,  ift  bie  Uebereinftimmung 

ber  £rtftricbtungen  mit  ben  Widmungen  ber  <Stromoerfefeungen,  melcbe  bie  ̂ ebiffe  auf 

<See  crleiben,  eine  befonberS  weitgebenbe,  unb  ber  große  Kreislauf  ber  ©ewäffer  (mit 

bem  3c*9er  Dc*  Uf)r)  tritt  auf  bas  Deutlicbfte  in  benienigen  Jlafdjen  reifen  (jeroor, 

welche  im  Äequatorialftrom,  refp.  im  ©olfftrom  oor  ftd)  gegangen  fein  muffen. 

Die  widjtige,  prinzipielle  unb  nabeliegenbe  $rage,  toclcf)e  in  ben  oicr^iger 

^abren  in  Qrnglanb  Einlaß  zu  heftigem  (Streite  gegeben  fjat,  ob  nämlicb  bie  g-lafdjen 

mit  bem  ©inbe  ober  mit  bem  (Strom  treiben,  wirb  nod)  am  (Sdjluffe  bei  einem 

(Spezialfall  zu  erörtern  fein,  bod)  mag  fä)on  t)tcr  bemerft  werben,  baß  nadj  ber  Änfidjt 

be$  BerfafferS  biefer  3eilen  all*  biefe  glafeben,  einerlei,  ob  fie  mit  <Sanb  befebwert  finb 

ober  niebt,  fo  tief  in  ba$  3öaffer  eintaueben,  baß  fie  bem  Sßjinbe  feine  nennenswertbe 

«ngrifföfläcbe  barbieten  unb  alfo  bem  fließenben  SBaffer  folgen  werben  —  roobl* 

gemerft,  allerbingS  nur  bem  SBJaffcr  ber  oberf läcblidjften  ©ebiebten,  bereit 

normale  Bewegungen  leiebt  bureb  einigermaßen  anbauernbe  abnorme  Sföinbe  naa)  be* 

fannten  ©rfabrungSgrunbfäfcen  geftört  werben  fönnen,  Bewegungen,  bic  audj  nia)t 

immer  maßgebenb  311  fein  braueben  für  bie  ftUctjtung,  nad)  welker  tiefgebenbc  ©djiffe 

oon  Strömungen  beriefet  werben.  Da  nun  ferner  zweifellos  bie  großen  ÜSinb* 

fofteme  ben  Verlauf  ber  großen  (Stromfoftemc  ber  2)?ecre$oberfläcbe  oerurfacben  unb 

regulircn  —  eine  Übatfaebe,  an  ber  Wemanb  mebr  ernftlict)  zu  rütteln  oermag  — ,  fo 

ift  bic  &rage,  ob  bie  g-lafcbenpoften  oor  bem  $Binb  ober  oor  bem  (Strom  treiben, 

bei  unferer  Darftellung  an  fieb  gar  nidjt  fo  unmittelbar  toiebtig;  bic  Dberfläcben* 

ftrömungen  —  aber  audj  nur  biefe  —  werben  fidjerlid)  im  Allgemeinen  richtig  bureb 

bie  $reibförper  regi^rirt  unb  jur  Änfcbauung  gebracht.  Diejenigen  Jyälle  freilicb,  in 

benen  ftlafcbenpoften  anfebeinenb  gegen  fonftanten  SÖtnb  fid)  bewegt  f)aben,  bebürfen 

einer  befonberen  Untcrfucbung. 

*)  Einern  autorticflicljen  SBunfdje  bet  Slebattton  ber  „5Karine^9iunbf^au"  golge  ßebeirt», 
fteüe  ttf>  bie  n>icr>tiQften  ©rge&niffe  einer  auöfül>rlid>cn  ärbeü  ü&er  biefen  ©egenftanb  (fte^e  „3(u$  bem 

Strato  ber  Seeroorte"  181)7  Sftr.  2)  &ier  jufamtnen. 
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|y[oic1)enpoftcn  unb  iReetefiftrönuinoien. 

©eljen  wir  gunächft  einmal  gu,  was  im  ©rofjen  unb  ©angen  btc  ©etradjtung 

ber  Äarte  lehrt,  fei  es  in  ©egug  auf  neuerfd)loffene  ©orgänge,  fei  es  in  ©egug  auf 

©eftättgung  fdwn  bisset  befannter  ©erhältntffe. 

I.  9corbatlantifchcr  Ogean.  ©eginnt  man  im  Horben,  fo  geigt  fich, 

baß  in  ben  mittleren  unb  höhten  ©reiten  bie  ©tromflafdjen  auSfdjliefjlich  nach 

NO,  O  ober  SO  ft<h  bewegt  haben,  alfo  mit  bem  (Mfftrom  oon  ber  amerifanifdjen 

©eite  herüber  nach  ben  Sefttüften  Norwegens,  ©rojjbritanntens,  ftranfreiaH  ber 

iberifdjen  §albinfcl  ober  auch  nad)  ben  «goren  unb  ber  ÜWaroffanifchen  Süfte  gelangt 

finb.  Zahlreich  ftnb  bie  ̂ lafchenpoften,  bie  babei  ben  ̂ orbatlantifajen  Ogean  in 

feiner  gefammten  ©reite  burajquert  haben;  ja  eine  fjat  fogar  faft  eine  Dolle  Um* 

freifung  ausgeführt:  fie  würbe  am  19.  üftat  1887  oon  tfapitän  ©ebrmann  150  See* 

meilen  im  ©übweften  ber  Äap*©erbifchen  $n\*ln  auSgefefct  unb  am  17.  SDfarg  1890, 

alfo  nach  1033  Zagen,  bei  ßlifbcn  an  ber  ©eftfüfte  ̂ rlanbS  gefunben,  fie  ift  wohl 

ficber  burd)  bie  Äaraibifcbe  ©ee  unb  bie  (£nge  ber  ̂ loriba* ©trafje  gefchwommen,  alfo 

guerft  mit  bem  SRorbäquatorialftrom  nach  ©eften,  fcbliefeltch  mit  bem  ©olfftrom  nach 

IRorboften  getrieben,  was  einer  ©efammtentferuung  oon  7700  ©eemeilen  unb  einer 

täglichen  flWinbeftbewegung  oon  7,&  ©eemeilen  entfpricht. 

©is  ̂ Slaub  unb  gum  norwegifcben  Diorbfap  hinauf  gelangen  biefe  $eugen 

ber  fteten  Bewegungen  ber  ÜHeereSoberfläcbc;  ein  im  ©efifce  beS  amerifanifchen 

hJjbrographifchen  ©ureauS  befinblicher  Settel  ift  fogar  noch  weiter  nörblich  unb  öftlia> 

gefunben  roorben,  nämlich  in  ber  m§t  oon  ©abfö  unter  70  °  N-Br.  unb  30  °  O-Lg. 
lehrreich  in  theoretifcher  £>inftdjt  unb  gugleid)  nicht  unwichtig  in  naotgato= 

rifcher  ©egiehung  ift  ber  ©erlauf  ber  ftlafajentriften  in  ber  ©töfapa^ee;  er 

geigt  nämlich  in  Uebereinftimmung  mit  mehreren  auf  anberer  ©runblage  aufgebauten 

Unterfudmngen  bieS  flar,  baß  bie  fogenannte  ÜRennellftröraung,  bie  nod)  immer  nach 

Dielen  ©tromfarten  in  ber  ihr  gegebenen  NW.-SRidjtung  unter  ber  SBeftfüftc  granf» 

reidjS  oorbanben  fein  foll,  nic£)t  ejifttrt,  wenigftens  nicht  in  biefer  $lrt  unb  Seife, 

^aft  fämmtlicbc  ljier  in  ©etradjt  fommeube  ©tromflafcben  ̂ aben  Dielmehr  einen 

©eneralfurS  nach  Often  unb  befonbers  nad)  ©üboften  eingehalten,  autreibenb  gum 

©tranbc  gwifdjen  Oueffant  unb  ber  ®ironbe=ü)tünbung;  feine  cingige  ber  auf  ber 

Ueberfahrt  oon  Oueffant  nach  ftinifterre  abgefanbten  ftlafchenpoften  ift  nach  9iorb* 

weften,  nach  l^rlanb  fleugt:  cm  ©runb  mehr,  wenn  man  oon  ©üben  f>er 

Oueffant  anfteuert,  im  Allgemeinen  nicht  auf  NW-©erfefcung  gu  rennen, 

fonbern  lieber  auf  eine  nach  ©teuerborb  aus  bem  fturö  brängeube 

©afferbemegung  fich  eingurichten,  um  gang  ficher  bie  gefährliche  ©efe  gu 

paffiren;  bamit  ift  nicht  gefagt,  baß  nicht  nach  anhaltenben  unb  ftarfen  Oftwinben 

bie  {Richtung  beS  ftrömenben  ©afferS  auch  einmal  nach  ©eften  unb  ftorbweften  um* 

fchlagen  fönne.  — 

©üblich  oon  ben  «goren,  oon  3)iabeira  unb  ben  ft'ap  ©erbifdjen  ̂ nfeln 
herrfcht  bie  ©üb-,  refp.  SS0-9Jichtung  ber  ̂ lafchcnpoftcn  auf  ber  afrifanifdjen  ©eite 

beS  Ogeans  oor;  ber  ©tromfreiS  wirb  gefthloffen  burch  bie  fowohl  ihrer  Qafyl  wie 

ihfer  ©efchwinbigfeit  nach  weitaus  am  meiften  heroortretenben  weftwärts  gerichteten 

Triften  im  «equatortalftrom,  wobei  wir  bie  oom  ÖE-^affat  getriebene  ©üb* 

äquatorialftrömung  gleich  mit  ber  oor  bem  NE-^Jaffat  laufenben  WorbäquatoriaU 
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ftrötnung  mehligen.  ffiir  feigen  bann,  wie  in  einer  ungewöhnlich  breiten  3onc,  oon 

reichlich  25  3  N-Br.  an  bis  nach  10  c  S-Br.,  ber  „3ug  n(W)  **m  fernen  heften" 
unumftritten  oorfjerrfcht,  abgefefyen  von  ben  wenigen,  $u  befonberer  ̂ abreSjeit  mit 

ber  (Guinea*  ober  ©egenftrömung  oftwärt^  311m  afrtfanifeben  kontinent  fieb  in  iöe* 

wegung  fefcenben  Jlafdjen.  35  pßt.  beS  gefammten  eingegangenen  iDJaterials  ber 

Seewarte  ift  fner  im  Slequatorialftrom  ausgefegt,  t)aiu?tfäd^Ii(b  Den  Schiffen  ber 

.t>amburg*@übamerifani|'d>en  DampffchifffahrtSgefellichaft,  unb  in  SJkftinbien  wieber* 
gefunben  werben.  33efonberS  beoorjugte  ftunbortc  finb  bic  Oftfuftc  ber  ̂ niel 

Xrinibab,  bie  Äüfteu  oon  Nicaragua  unb  .^onburas,  ferner  bie  Werbfüftai  ber  großen 

Antillen,  wo  faft  nur  ftlafchen,  bie  mit  bem  ̂ iorbäquatorialftrom  gegangen  finb,  cr= 

icheinen,  jebodj  auch  manchmal  folebe,  bie  auf  (üblicher  breite  ausgefegt  finb:  ein 

3eict)eu  für  bie  nicht  unbeträchtliche  9corbfomponcnte,  bie  bem  ißMtftrom  eigen  ift. 

©olfe  oon  Ütterifo  oerbanfen  wir  bie  öinfenbung  recht  zahlreicher  ,)cttel  ben 

.pafenpläfcen  oon  STeraS  (©aloefton  ic),  bagegen  finb  eftlich  ber  üftiffinippi^iHünbungen 

bis  nach  g-loriba  bin  bislang  auffallcnbcrweife  feine  glafcbenjettel  gefunben  worben, 

aud)  feine  beS  amerifanifchen  ÄmteS,  fo  bafj  mau  fcblieften  mufj,  bap  hier  in  bev  Iliat 

feine  auflanbige  SÖafferbemegung  oorfjanbeu  ift;  festere  Slnnabmc  gilt  aud)  für  bie 

Sübrocft*(£cfe  beS  (SolfeS,  bie  ©egenb  oon  93era  (iru^  u.  j.  w. 

SSetradjtet  man  bie  Äarte,  fo  wirb  burd)  bie  £lafcbeutriften  gleichkam  -ad 

ueulos-  bemonftrirt,  wie  gewaltig  bic  SBafferbrängung  in  ben  gefammten  weft* 
tnbifepen  ©ewaffern  fein  muß,  ba  von  9(orboften,  oon  Cften  unb  Süboften  bev  bie 

©affermaffen  ̂ cranfommen  unb  $ufammenfommen,  in  immer  enger  werbeubem  Olaumc 

nothwenbigerweife  immer  größere  ©efebwinbigfeiten  ber  Vorwärtsbewegung  cntwicfelnb, 

fo  baft  man  begreift,  ba§  bie  Äaraibifctje  See  unb  ber  ©olf  oon  üflexifo  baS  Stau= 

baffin  unb  ÄTaftreferooir  für  bie  burd)  bie  $öemini=(£ngen  einen  Ausweg  cnblid) 

wieberfinbenben  warmen  ©ewäffcr  beS  ©olffrromes  bilbcn. 

Die  ©efdjwinbigfeit  ber  freien  SlequatorialftrÖme  ift  febon  au  fid)  bebeutenb, 

was  aud)  bie  ̂ lafdjenreifen  recht  gut  erfennen  laffen.   $?äl)rcnb  nämlich  im  Molfftrom 

(auf  mittleren  unb  höheren  ©reiten  bcS  9iorbatlantifd)cn  C^eanS)  feine  einzige  glafcbcn* 

poft  eine  tägliche  ÜBerfefcung  oon  10  Seemeilen  unb  barüber  aufweift,  haben  fid)  tu 

ber  Sßorbäquatorialftrömung  32  p(St.  aller  ftlafdjenpofteu  fct)neller  als  tägtict>  10  See* 

meilen  oorwarts  bewegt,  in  ber  Sübäquatorialftrömung  fogar  TT  p(£t.,  in  ber  Guinea« 

ftrömung  24  pGt.   £>ie  größten  auf  ©runb  beS  bisher  eingegangenen  Materials  bc= 

Tedmeten  täglichen  33erfefcungen  oon  ©tromflafdjeit  finb  für  ben  -ftorbatlautifcbeu  D^eau: 
im  ©ebiete  ber  SÖeftwinbc    .    .    .    i»,8  Seemeilen 

<=    NK-^affates.    .    .  24,0 

=    SE-     *     .    .    .  28,8 

*    SW  ÜJfonfunS  .    .  25,7 

©erabe  bie  aller fchncllfte  Srift  (28,8  Seemeilen)  ift  zufällig  oon  einer  burd) 

ein  beutfdjeS  SriegSfdnff  ausgefegten  ̂ lafc^c  gemad)t  worben,  unb  bcSbalb  mögen  hier- 

über bie  folgenben  fpejiellen  eingaben  folgen: 

©.  3J?.  ©.  „^mphe",  unter  bem  befehle  beS  Soroctteufapitänö  Sattig, 

fefete  am  8.  ÜOejember  1878  auf  ber  flietfc  oon  SBahia  nach  SöarbaboS,  oor  bem  SK- 

faffat  iegelnb,  22  Seemeilen  füblich  oon  ber  i'inic  in  40'  °W-I,fr.  eine  glafcbe  au-j, 

■ölaiitic-iKitnbf<v<>u.   18W.   I.  Mt.  ^ 
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weld)e  nur  48  Sage  fpäter  (26.  Januar  1879)  an  ber  Oftfüfte  Srinibabs  gefunben 

würbe.  Diftana:  1384  ©eemeilen.  3(n  93orb  beobachtete  man  faft  wäfjrenb  ber 

ganzen  Weife  nörbltd)  beS  ÄequatorS  ftarfen  ©eftftrom;  man  fyatU: 
©trom  nad) 

am  8.  Dejembei     0  '  25'  S-Br.     40°  24'  W-Lg.  ;  NW  z  WS/*W  30  Seemeilen. 

*  9.       *         0  '  55'  N-Br.    43°   V  W-Lg.  j  W  z  S  39  ©eemeilen. 

*  10.       •         2    17'  N-Br.    45°  38' W-Lg.  \  WVsN  47  ©eemetlen. 

Slm  14.  Dezember  war  bie  (Sefdjwinbigfett  fogar  60  ©eemeilen  im  ©tmal, 

bann  ftarf  abne^menb.  $)ie  mittlere  ©röfje  ber  täglitben  33erfefeung  com  8.  bis  17. 

SJejember  (als  bas  ©d)iff  bie  £>ötye  oon  Ürinibab  erreicht  r}atte)  war  32,4  ©eemeilen 

pro  £ag,  bemnad)  nur  wenig  mef)r  als  bie  mittlere  SSerfefeung  ber  ©tromflafd)e, 

fo  baf?  lefctere  —  wie  mit  ©id)erf)eit  in  biefem  ftalle  gefdjloffen  werben  barf  — 

längere  3eit  jebenfalls  nidjt  am  ©tranbe  gelegen  Ijat,  bis  fie  gefunben  toorben  ift.  — 

(£S  bleiben  bie  mit  bem  ©uineaftrom  oftwärt«  gefd)wommenen  ftlafdjen  $u 

erwähnen;  fie  ftnb  faft  auSfdjlie&lid)  in  bem  oielbefaf)renen  3et)ngrabfelb  0°  bis  10° 

N-Br.  unb  20°  bis  30  W-Lg.  abgefanbt,  alfo  ba,  wo  bie  beftänbigen  SBerföjiebungen 

ber  $affat*  unb  üftonfungreuaen,  Ugn.  ber  ©tromgren^en  im  £aufe  beS  3al>re«  oor 

fid)  geben  unb  wo  aud)  ber  äquatoriale  ©ttllengiirtel  liegt;  gefunben  fmb  bie  70  5lafd)en 

nur  nörblid)  oom  Slequator  an  ber  Stufte  SBeftafrifaS,  unb  jwar  60  baoon  nod) 

nörblid)  oon  Äap  ̂ alinaS,  an  ber  fiüfte  oon  Liberia  unb  ©ierra  ßeone;  anbererfeits 

ift  aber  aud)  nörblid)  oon  Äap  33erbe  feine  biefer  ftlafdjen  angetrieben.  $>te  33eoor* 

jugung  beS  nörblid)  oon  #ap  Palmas  gelegenen  $üftenftrid)cS  ift  bemerfenSwertlj, 

weil  fie  auf  eine  auSgcfprod)ene  N0-9üd)tung  ber  ©trömung  be«  offenen  Sltlantifdjen 

O^eanS  fdjliefjen  lägt,  obwohl  befanntlid)  öftlid)  oon  $ap  Palmas  eine  in  bie  ©uinea* 

53ud)t  fefcenbe  fräftige  ©trömung  oon  genauer  Dftrid)tung  aud)  oorf)anben  ift.  — 

$n  baS  obengenannte  3«^flrabfelb  fällt  aud)  eine«  ber  mcrfwiirbigften  93or* 

tommniffe,  bie  bie  $lafd)enoerfud)e  auf  weifen.  @S  würben  am  24.  gebruar  1893 

oom  beutfdjen  Dreimaftfdjoner  „Doüa  ©oelina",  Kapitän  Sooren,  ̂ ufammen  mit 

ad)t  nid)t  wieber  aufgefunbenen,  gwei  ftlafd)en  in  lü  44'  N-Br.,  27°  16'  W-Lg.  gleid> 
zeitig  ausgefegt,  oon  benen  bie  eine  nad)  196  Sagen  an  ber  ©ierra  £eone*£üfte 

ftranbete  (täglid)  5,0  ©eemeilen),  bie  anbere  aber,  weftwärts  fd)wimmenb,  nad)  377 

Xagen  an  ber  Dftfüfte  Nicaragua«  gefunben  würbe  (täglid)  9,1  ©eemeilen).  3)er 

Abgangsort  lag  laut  ©d)iffSjournal  nafje,  aber  nod)  innerhalb  ber  Oiorbgrenjc  beS 

SE-^affates,  bie  SBerfefcung  war  ̂ liefet  NW'/s  N  22  ©eemeilen  gewefeu.  SBirft  man 
Fleine  Srcibtörper,  Jpol^fugeln  ober  $lefmlid)eS,  in  bie  bewegte  ©ce,  fo  werben  fie, 

wenn  aud)  bem  ©eegang  eine  fortbewegenbe  (Sigenfdjaft  an  fid)  feblt,  bod)  burd)  lofale 

Unregclmäfjtgfeiten  ber  Sellenbewegung  leid)t  ooneinanber  getrennt,  unb  fo  mag  e« 

gefdjeben  fein,  baß  bie  eine  ©tromflafaje  bie  nal)e  ©tromgrenje  errctd)te  unb  oftwärt« 

bem  (Mneaftrom  folgte,  wäfjrenb  bie  anbere  in  ber  ©übäquatorialbewegung  Derblieb. 

IL  ©übatlantifdjcr  Ojean.  $m  Stargleid)  $u  ben  bisber  befprod)cnen 

Iriften  finb  bie  im  ©iibatlantifd)en  Ojean  befannt  geworbenen  ̂ lafdjcnrciien  fct)r 

fürs,  wenigfteuS  foweit  fie  $ur  brafi(ianifd)en  Stifte  gerietet  waren;  es  t)ängt  bieS 

bnuptfäd)lid)  mit  ber  ̂ agc  ber  großen  $5ertef)rSwege  pfammen.   5Jom  Äap  ©an 
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föoque  bis  $ur  Sa  $lata*ÜRünbung  retten  bie  ffrunborte  bet  ©tromflafchen,  bic  cor* 

roiegenb  eine  SW-9hd)tung  »erfolgt  haben,  folgenb  bet  fogenannten  ©raftltmftrömung; 

intereffant  ift  jebod),  baß  bie  im  füblidjen  ©intet  ausgefegten  ̂ lafdjen  eine  nörblid) 

oon  ©eften  liegenbe  <&eneialrid)tung  einhalten,  wenn  fie  in  ein  unb  berfelben  ©aifon 

ihre  Weife  beenbtgen  unb  nörblich  »on  Äap  ̂ xio  ausgefegt  finb;  es  entfpricht  biefe 

{Richtung  fefc)r  gut  bet  9tt$tung  beS  in  biefer  fübhemifphärifchen  $ahreS$eit  oorhanbeneu 

nad)  Horben  ge£»enben  ÄüftenftromeS.  Sluf  unferer  Äarte  finb  biefe  ̂ lafdjenpoffen 

burd)  geftrid)elte  Linien  gefenngeidjnet. 

$ntereffanter  finb  bie  im  außertropifd)en  übeil  biefeS  OgeanS  abgefanbten 

&lafd)enpoften,  weil  fie,  wie  überbauet  aüe  in  ben  höheren  füblid)en  ©reiten,  aud)  beS 

fribifctjen  unb  ©tillen  DjeanS,  ausgefegten,  ftets  ganj  regelmäßig  nad)  Dffcn  unb 

ONO  gefd)wommen  finb  unb  einen  augenfälligen  ©eroeis  für  ben  großen  gefd)loffenen 

©tromring  Darbieten,  ber  in  biefen  ftürmif^en  (Seroäffern  im  Jöereid)  ber  „brauen" 

©eftnrinbe  bie  ganje  @rbe  rings  umjieht;  es  finb  gugleidj  burd)n?eg  fet)r  lange  Reifen, 

bie  an  ber  ©übfüfte  ÄuftralienS,  ber  ©efttüfte  Tasmaniens  ober  gar  9leu*©eelanbS 

ihr  ©nbe  gefunben  haben.  $)rei  ©tromflafdjen  (auf  unferer  Äarte  finb  nur  jroei  ba* 

Don  eingetragen,  roeil  bie  Acuten  faft  gan$  jufammenfallen)  haben  am  Äap  £>orn 

it)rc  Weife  begonnen  unb  in  Äuftralien  beenbet,  nad)  2Vs— 3  fahren,  was  bei  runb 

8600  -  9000  ©cemeiien  Diftanj  tägltd)  8—9  ©eemeilen  ©eg  ergiebt  unb  fefcjr  gut 

SU  ben  burd)meg  fd)wad)en,  aber  bod)  faft  immer  bemerfbaren  oftnorböftlid)en  25er* 

fefcungen  »aßt,  weld)e  bie  auf  ber  SluSreife  nad)  Oftinbien  unb  «uftralien  befinbltd)en 

©egelfd)iffe  antreffen.  Dicfe  jwifdjen  Aap  $orn  unb  »uftralien  »on  $lafd)en  ju* 

rücfgelegten  9000  Seemeilen  ober  runb  16000  Kilometer*)  fteüen  bie  größte  6nt* 

fernung  bar,  weld)e  irgenbwo  »on  fiajer  beglaubigten  £reibförpern  jemals 

äurücfgelegt  finb. 

III.  ̂ m  ©ebietc  beS  eigentliche«  3nbifd)en  DjeanS  fei  auf  bie  mit  ber 

Bequatcrialftrömung  beS  SE-$affateS  nad)  ©eften,  mit  bem  SW«3Honfun  ber  S9ai 

»on  Bengalen  nad)  Worboften  gefd)wommenen  ftlafdjen  aufmerffam  gemadjt,  fowie  auf 

eine,  bie  in  ber  $>öhe  oon  9iatal  an  ber  ©üboftfufte  Hfrifas  bem  «gutyaSftrom  über* 

geben  roorben  ift,  welcher  fie  atemlid)  bis  jum  £ap  ber  guten  Hoffnung  gebraut  haben 

bürfte;  oon  bort  bat  biefe  2rlafd)e  offenbar  bie  nacrj  NW  fefeenbe  Füt)(e  ©enguela« 

ftrömung  erreicht,  ift  mit  il)r  »ielleidjt  bei  ©t.  £eleua  oorbeigetrieben  unb  fd)ließltd) 

oom  ©übäquatorialftrom  gur  brafilianifdjen  Äüfte  geführt  worben.  (f.  bie  Äarte!) 

jDie  ftlafäe  war  l3/*  ̂ ah*  unterwegs  unb  hat  im  !Durd)fd)nitt  täglid)  minbeftenS 
7  Seemeilen  gurücfgelegt. 

IV.  $n  bem  ungeheuren  (Gebiete  enblid)  beS  ©tillen  ober  (Großen  DjeanS 

ift  djarafteriftifd),  »ie  auf  nörblidjer  Söreite  bie  ̂ af^cnpoften  eine  WNW-Wid)tung 

einhalten,  auf  füblie^er  ©reite  eine  WSW-9hdjtung;  man  fiet^t  auO)  hieraus,  baß  bie  gioei 

Äequatorialftrömungen  biefeS  Weltmeeres  auf  ihrem  langen,  langen  ©eg  nad)  ©eften 

allmählich  immer  mehr  bioergiren  unb  <pia$  laffen  für  ben  gwifchen  ihnen  meift  oor* 
hanbenen  ?lequatorialgegenftrora,  ber  aber  nur  burd)  eine  $Iafd)enpoft  belegt  ift,  bie  weftlid) 

*)  ©leid)  ber  breifa$en  entfernung  oom  engltft^en  Kanal  noc^  9?cto«?)orf  ober  akia)  ber 
ac^tfadjen  Entfernung  jrotfdjen  Berlin  unb  Äonftonttnopel ! 

8*
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ber  ©alapago*=$nfeln  ihre  töeife  begann  unb  bei  Manama  beenbigte.  Die  meiften 

$unbe  finb  auf  beu  üHarfdjaU-ftnfeln  (N-Bi\),  in  bem  $aumotu«2(rchipel  unb  an  ber 

Oftfüftc  oon  CueenSlanb  gemalt  Horben.  Unter  ben  an  letztgenannter  Äüfte  ange- 

triebenen ^lafcb^en  oerbient  bic  in  runb  1000  Jagen  oon  einer  Stroraftofcbe  ooüführte 

Durchquerung  be*  gefammten  fübpaztfifthen  ©eltmecre*  in  ber  ̂ Richtung  »on  Often  nad) 

heften  befonber*  ̂ eroorgeb,oben  $u  werben;  bie  Stromflafche  würbe  am  5.  gtbruor  1892 

oon  bcm  beutfdjen  Schooncr  §.  £übfen",  Äapitän  ©choonc,  nicht  weit  oon  ber 
Stufte  ©cuabor*  abgefanbt  unb  trieb  füblich  oon  (Sooftomn  an:  Diftanj  runb  8000  See; 

meilen,  täglicher  «jeg  minbeftcn*  8  Seemeilen.  - 

(£3  erübrigt  noch,  auf  bie  fdjon  ©ingang«  geftreifte  ftragc  mit  einigen  Starten 

jurürfsufommen,  ob  biefe  frlafchenpeften  mirflid)  für  unfere  ftcnntnifc  ber  Oberflächen 

ftrömungen  s&erth  fyaben  ober  nicht:  bie  frrage  ift  ftcherlid)  $u  bejahen,  wenn  fic  bcm 

5Öaffer  folgen  unb  nicht  bem  unmittelbaren  $£inbeinflufi  unterliegen.  Daß  biefe  Ireib; 

böljer  nun  bcm  Gaffer  folgen,  bafür  fc&eint  nicht  blofj  ber  Verlauf  ber  gefammten 

Steifen  an  ftch  in  ihrer  großen  SRegelmäftigfeit  beweifenb  $u  [«n  —  &ei  bem  Zreibcn 

oor  bem  ©inbe  würben  fidjerlich  bie  Triften  oiel  unregelmäßiger  ausfallen,  wie  man 

bic*  an  ben  Triften  fiod)ragenber  SBracfftücfc  ftubiren  fann  —  fonbern  auch  befenbers 

ba*  folgenbe  $$or?ommnif}  $u  fprechen. 

„(S*  finb  |nad)  einem  Bericht  ber  bentfa^en  ©eemartc,*)  bcm  wir  ,yinäd>ft 

wörtlich  folgen  wollen '•  am  15.  Januar  1889  oon  bem  beutfehen  Dampfer  „^aranagua", 

Kapitän  3-  S?  röger,  auf  ber  föeifc  oon  ̂ ernambueo  nach  Hamburg  anf  13  49'X-Br.  nnb 

25°  34'  W-Lg.  in  jwet  ocrfdjiebenen  g-lafcben  gleichzeitig  jwei  Settel  über  53orb  gc= 

worfen,  bie  beibe  gleichzeitig  oon  bem  beutfeheu  tfonfularagenten  in  (st.  ftago  ittap 

Sbcrbifdjc  Unfein)  am  5.  ftebruar  1*89  an  ber  Sübfüftc  ber  ̂ nfcl  3t.  ̂ age,  bei 

liibabc  boiRibeira,  in  14 c  54'  N-lJr.  unb  23  37'  W-Lg.  aufgefunben  worben  finb. 

Die  ftlafcbcn  haben  unter  ben  befannten  «orauSfefcungcn**)  in  21  Sagen  131  (Seemeilen 

(täglid)  6,3  Seemeilen)  naa)  NOzO3  s()  aurürfgelegt,  finb  alfo  faft  gerabe  entgegen 
bem  pr  $eit  b,errfd>enben  ̂ affatwinbe  getrieben.  Die  ganj  gleite  Xrift  ber  beibeu 

ftlafchcn  wirb  burch  ben  Umftanb  noch  beionber*  bemerfen*wertb,  baß  bic  eine  ber* 

fclben  mit  Sanb  befdjwcrt,  bie  anberc  aber  leer  war. 

(S*  mag  noch  hinzugefügt  werben,  baß  auch  auf  bem  Dampfer  „Same*" 

in  ber  Stöfjc  ber  Aap  25erbifcben  ̂ nfeln  am  11.  ftebrnar  188V»  ein  öftlict>ev  Strom 

beobachtet  würbe."    Soweit  bie  Seewarte. 

Verfolgt  man  bic  Sache  nod)  cingehenber  an  ber  .§anb  ber  im  grduo  ber 

Seewarte  bcfinblid>cn  Schiffsjournale,  fo  laßt  fieb  folgenbe*  für  bic  ;}eit  oom 

15.  Januar  bis  5.  ,Vbruar  1889  feftftellen: 

l.r  bafe  in  ber  Zfyat  ber  Nti-$affat  wäfjrenb  ber  ganzen  3C'1  ununterbrochen 

geweht  bat,  oon  meift  mäßiger  Stärfe  unb  manchmal  au*  Cftfüboften 

loehcnb;  fpejicll  am  14.,  15.  unb  16.  Januar  hat  er  nacb  ben  Söeobadmmgen 

bc*  Seglers  „Johanna  Sophie"  in  ber  fraglichen  ®egenb  gewebt. 

*■  3ictK  „xHjinalcn  bor  ."öDbroflitapljte  u.  f.  w."  1889  c.  415. 

*■')  ̂ ämlid),  baß  fie  ben  bircftcit  iikg  einschalten  hoben,  unb  bafc  ftc  iofort  ober  bodi  nur 
flam  furje  ;^cit  nach  bcm  Stntreibeu  an  ben  3rranb  flefunben  roorben  ftnb. 
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2.,  bojs  über  30  ©tromoerjefcungen  in  bcm  (gebiet  13  bis  15°  N-Br.  unb 

23°  bis  26°  W-Lg.  in  biefem  3eitraum  beobad&tet  worben  finb,  bie 

immer  unbebeutenb  waren,  häufig  na$  ©eften  («equatorialftrom!),  in  oier 

galten  aber  aua)  beutliä)  na#  NO  mit  einer  mittleren  tägliäjen  ©ef<$winbigfeit 

oon  7,0  Seemeilen  gerietet  waren:  aua)  Stromftitlen  waren  f>äufig. 

hieraus  barf  gefolgert  »erben 

1.,  ba&  unter  Umftänbcn  aus  äunädrft  nicfjt  fofort  erfennbaren  Urfa<f>en 

—  eine  Strömung  aua?  gegen  ben  augenblitflic&en  ©inb  ftrömen  fann;  ia) 

folgere  barauS  niajt  wie  ein  mir  oon  fcljr  fwajgefcbäfcter  3eite  ge^ 

matter  ©tnwutf  befagt  —  ba&  ber  SÖinb  ben  «Strom  niebt  regiere:  tdj 

bin  vielmehr  buräjaus  überzeugt,  bafj  bie  Strömungen  im  Allgemeinen 

buTdjweg  oon  ben  Sinben  oerurfadjt  werben,*)  aber  id)  Gälte  es  feljr 

woljl  für  möglidj,  bafj  gegebenenfalls,  infolge  oon  vorangegangenen 

Stauungen  ober  oon  weiter  ab  liegenben  unb  anberss  gearteten  SEBinboer- 

f)ältniffen  unb  aus  äljnUdjen  Urfadjen  meljr  jeitwetfe  eine  Strömung  audi 

gegen  ben  SfiJinb  fid)  behauptet. 

2.,  bafj  fomit  in  unferem  ftallc  bie  jwei  glafdjenpoften  gerabe  mtt  bem  fid) 

naif  NO  bewegenben  SBaffer  gegangen  finb,  trofc  beS  nad>  rfW  webenben 

^affateS. 
-•J.,  bafe  fomit  bie  glaiajcnpoften  ber  Dberftädjenftrömung  folgen 

unb  nia^t  oor  bem  temporären  ©inb  laufen,  baß  alfo  ber  ©ert&  biefev 

^lafa>enejcpertmentc  für  unfere  Scnntmffe  oon  ben  Oberftrömungen  —  abev 

audj  nur  oon  biefen  —  fict)er  geftellt  erfa>int. 

3n  ben  oorftefjenben  3eilen  fonnten  nur  einige  wenige  tf»arafteriftifa>  3üge 

ber  ̂ laföentrtften  angegeben  werben;  berjenige,  wela>er  TOtyeres,  jumal  über  einzelne 

neue,  tyierauS  abgeleitete  flenntniffe  oon  ben  o^eanif^en  Bewegungen  su  erfahren 

roünfc^t,  fei  auf  bie  Eingangs  erwäfmte  ̂ ublifation  oerwiefen. 

Hon  Dr.  SXartint,  aSarincftab«arjt  unb  etyparjt  S.W.«.  „gälte". 

»it  einer  lofel... 

^m  2Rär$  beS  $abjeS  189(>  würbe  ein  $änbler  ber  ftixma  £>eruSljeim 

«v  Gie.  auf  bem  im  Horben  oon  9Jeu=©uinea  gelegenen  ÜRattt};(£ilanb  erfragen.  $)er 

:33erbadjt  ber  Jljäterfdjaft  ridjtetc  fid)  ebenfofeljr  gegen  bie  $nfulaner  wie  gegen  bie 

4Bufa»  jungen  Grmorbeten.  Um  bie  Xf)äter  feftjuftellen,  fubj  ber  fteüoertretenbe 

SanbeSfywptmann,  ber  ftaiferliäV  8lid)ter  Dr.  §a^l,  an  53orb  S.  ÜR.  S.  „ftalfe" 
nad>  ber  ̂nfel. 

*)  eiede  au*  oben  S.  111. 

Digitized  by  Google 



118 Die  Watti?  ̂ nfulaner. i 

üttatty  liegt  86,5  «Seemeilen  oon  <ttcu*©utnea  entfernt,  ift  a!for  ba  Söerge 

auf  if)r  nidjt  oorhanben  finb,  für  bie  9?eu*®utnea*$apuaS  oon  Sanb  au«  ntd)t  fidjtbar. 

©o  tonnte  es  gefdjehen,  baß  mohl  faunt  jemals  eingeborene  oon  9ieu*@utnea  9)Jattp 

aufgefudjt  haben,  benn  bie  ©übfet^nfulaner,  bie  fonft  wette  ©eereifen  unternehmen, 

fahren  faft  auSfchlteßlidj  längs  ber  flüfte,  über  bie  höh*  See  nur  bann,  wenn  fie  ÄurS 

oon  einem  ftdjtbaren  i'anbobjeft  311m  anberen  nehmen  fimnen. 

Die  Hbgefdjieben&eit  ber  $nfel  giebt  fomit  eine  (Erflärung  für  bic  befonbere 

(Entwitfelung  ihrer  Söcioohner;  fie  ift  grunboerfdjieben  oon  ber  ber  ̂ apuaS.  Sjb  fie 

aber  burdj  bie  nahen  Durour*  (18,6  (Seemeilen  bftlid)  oon  SWatto),  bie  ctroaS  »ocitcren 

BUinfon*  unb  ©djiquire^nfulaner  beeinflußt  ift,  läßt  fid)  3ur  3«*  nicht  ermeffen,  ba 

über  biefe  ebenfalls  ©enaueS  nid)t  befannt  ift.  ©ohl  oerlantete  burd)  einen  weißen 

§änbler  oon  Slimgo,  einer  gajiquier^nfel,  baß  ber  Häuptling  oon  ftinigo  ber 

2Kattö^<Spra(he  mädjtig  fein  foll;  aud)  befteht,  narf>  0.  ?ufd)an,*)  eine  gewiffe 

Äehnlidjfeit  jwifdjen  einjelnen  ©äffen  oon  Gduanier  unb  SDZattt»;  ebenfo  läßt  fid)  nad> 

ben  2J?ittheilungen  beS  Sfapitän  Slnberfen  —  bie  $arfinfon**)  ocröffentlid}t  bat  — 

oermutfycn,  baß  SSe^iehungen  $wifd)en  ben  ©eroohnern  ber  genannten  $nfeln  mit  3Watt« 

beftehen:  ein  enbgültigeS  Urzeit  barüber  erfd)cint  jebod)  nod)  nidjt  guläffig. 

2lm  Vormittag  beS  22.  Sluguft  1897  ftoppte  S.  ÜW.  S.  „^alte"  eine  (Seemeile 

fflbtid)  ber  <Süboft*(£(fe  oon  SWatti?.  Die  flad)e  ̂ nfel  aetdjnete  fid)  burd)  *Heid)thum 

oon  ÄofoSpalmen  aus.   (Sonft  bot  ibr  Slnblttf  oon  See  aus  nid)ts  Sefonberes. 

ftaum  hatte  baS  <Sd)iff  gefloppt,  fo  mürbe  es  oon  jaljlreidjen  meißen  ÄauuS 

umfdjwärmt.  deiner  oon  uns  fonnte  fid)  entfinnen,  jemals  fo  fd)arf  gebaute,  fauber 

ausgeführte,  gerabe^u  elegante  ftanuS***)  gefehen  $u  haben ;  an  Söug  unb  £>e(T  hatten 

fie  weit  oorfpringenben  (Sporn,  feitlid)  ben  befannten  Ausleger,  wie  ihn  faft  alle 

©übfee^nf ulaner  führen.  3ur  Söebienuug  mürben  regelmäßig  unb  glatt  gcfd)mttene 

^abbelnf)  üermanbt. 

Sährenb  nun  ber  föidjter  mit  feinen  $3ufa*©olbaten  unb  einem  früher  beim 

§änbler  in  üJiatti)  bebienfteten  33ufa  an  Öanb  fuhr,  erhob  fid)  ein  reger  Xaufd)hanbcl. 

@S  bot  fid)  babei  bie  Gelegenheit,  bieS  eigenartige  SBolf  ju  beobad)ten.  Die  meiften 

üWänner  waren  nid)t  über  Sttittelgröße,  wenige  barunter,  alle  —  mit  Ausnahme  eines 

an  ©lephantiafis  leibenben  —  fräftig  gebaut  unb  muSfulöS.  Die  Hautfarbe  erfd)ien 

hellbräunlid),  etwa  wie  bic  ber  ̂ nnbuS,  eher  etmaS  fytttx  als  biefe;  ein  blinjenbev 

Älbino,  beffen  $efid)t,  Söruft  Sttütfen  unb  Dberarme  mie  mit  fdjmarjen  $lcrfcn  (bis 

$u  2  cm  Durd)meffer)  befät  erfd)ienen,  mar  unter  ihnen;  er  fat)  faft  mie  gefd)ecft  aus. 

Das  .'paar  hina,  ihnen  in  10  bis  30  cm  langen  molligen  Öorfen  —  „ßotteln"  nennt 

fie  mit  ftinfd)  treffenb  0.  2ufd)an  —  oon  etma  0,5  cm  Durdjmeffer  h«ab. 

Die  Äopfform  mar  anfd)einenb  bie  runbföpfige.  Der  (&efid)tsfd)nitt  ähnelte 

beut  ber  £>inbuS.  So  mand)eS  ©eftetjt  mad)te  oollfommen  ben  ßinbruef  bes  faufafifcr)cn 

#t  Dr.  ,y.  v.  2u\d)an,  3ut  (it^nograpl)ic  ber  SWatti)  Unfein,  Internat,  «rc^.  f.  Gtlmogr., 
»b.VHL  1H05. 

**\  Ä.  iiarf infon,  »eiträflc  j.  (Stbnoat.  ber  «atttv  unb  !3)ucour«dnfeIn,  Internat.  Mrc^" 
f.  etfjnoßr.,  »b.  rx,  1896. 

***)  «crgl.  Jtgur  XI. 

t)  Sergl.  ̂ arfinfon,  S.  7. 
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ZoouS.  Die  l'ibfoalten  öffneten  fiß  breitooal  für  bunf elbraune,  lebhaft  blifcenbe, 

intelligente  Stugen.  Regelmäßige,  leicht  angebräunte  3ätyne  (fo  gefärbt  oom  93etelnuß* 

fauen;  raupen  fa$en  wir  9?iemanb;  SRiemanb  na^m  Sabal  beim  Saufß)  ließen  fiß 

*wifßcn  wenig  gefßwellten  gipsen  bliefen. 

Die  üDiänner  Ratten  (einerlei  äleibung,  außer  wenigen,  bie  nur  ein  großes 

grünes  SMatt  ober  eine  funftooll  aus  blättern  oon  $anbanud  gefertigte  tyolje  üKüfee*) 

auf  bem  ßoofe  trugen.  Skrein^elte  Ratten  geflochtene  Armringe  (um  ben  Oberarm); 

jwet  aWänner  trugen  £>alSfetten  oon  ÜWufßeln,  bie  in  einer  ©ßnur  oon  gebrefjter 

39aumfafer  eingeflößten  waren,  unb  jwei  je  ein  ̂ nftrument,  baS  an  einem  ̂ aben  aus 

obigen  gofem  um  ben  £>al$  befeftigt,  auf  bie  SSruft  fjinabljing.  ßefetereS  —  ber  oon 

o.  8 ufd> an  befßriebene  Dolo}**)  —  befte&t  aus  einer  ieberfeits  mit  oier  ̂ aijä^nen 

befefcten  #oIaflinge  unb  glattem,  mit  fegeiförmigem  Änauf  oerfe^enen  ©riff.***)  Um 
bie  Senbe  trugen  alle  eine  bünne  ©ßnur  aus  Söaumfafer. 

Die  ©eibeT,  wenig  fleiner  als  bie  flHänner,  fßlanf  geworfen,  waren  nur  in 

geringer  3a^  erfßienen.  ̂ ^r  £>aar  lorfte  fiß  fßlißter  als  baS  ber  SWänner; 

fämmtliß  trugen  fie  eS  in  ber  ÜWitte  gefßeitelt.  Sine  Ijatte  ein  paar  £)aarwellen  oon 

oorn  naß  hinten  genommen  unb  hinter  bem  ©ßeitel  gefnotet;  bie  ®cjißts$üge  biefer 

erinnerten  an  foanifße  jtreolinnen  ©eftinbienS.  Die  jüngeren  faljen  frifß  unb  rüftig 

aus,  bie  älteren  weif  unb  abgearbeitet,  ©ie  oabbelten  alle  fleißig  mit,  wie  anbere 

©übfee'^nfulaneTinnen.  9Us  tfleibungsftütf  trugen  fie  ein  grünes  53latt,  baS  an  ber 

Venbenfßnur  befeftigt  war. 

Der  £aufßljanbel  war  iljnen  fämmtliß  geläufig,  ofjne  baß  eine  foraßliße 

SSerftänbigung  mögliß  war;  oom  $ibgeon*<£nglifß  wußten  fie  nißts.  ©ir  er^anbelten 

oon  ifmen  eine  große  än^l  ©äffen  unb  Utenftlien.  Unter  erfteren  waren  bie  eigen- 

artigften  bie  ber  §ellebarbe  äfjnliße,  mit  Stlinge  oon  ©ßilbfrötenfßale  oerfeljenc, 

langftielige  ©treitartf)  unb  ber  £>aiaaf)n*Dolß,ft)  oon  lederen  große  hölzerne, 

oieredige  (Eßfßalen.  ff  j)  Sin  allen  ©eräthfßaften  fiel  ©enauigfeit  ber  Linien  unb 

namentliß  bie  ©auberfeit  beS  Jansen  auf.  Die  ©tütfe  maßten  großenteils  ben 

Stnbrutf  oon  SDiafßinenarbeit. 

Als  Entgelt  oerlangten  fie  SWeffer  unb  mehr  noß  ©ßeeren.  tfuruSartifel 

übten  (einerlei  ÄngieljungSfraft  auf  bie  9Männer,  eine  nur  fßwaße  auf  bie  ©eiber  au*. 

9laß  wenigen  ©tunben  febrte  Dr.  §al)l  oon  Vanb  jurücf.  ©.  3ß.  ©.  „ftalfe" 
ging  wieber  in  ©ee. 

Dr.  £)afjl  war  es  an  $anb,  wie  folgt,  ergangen,  ©ßon  bei  Annäherung  bcS 

Bootes  lief  faft  bie  ganje  anwefenbe  Jöeoölferung  —  meift  ©eiber;  ber  größte  X^eil 

ber  3ttänner  befanb  fiß  längst eit  ©•  ÜW-  ©.  „fralfc"  —  auf  baS  flliff  $u,  weißes 
baS  53oot  anfteuertc.  #eim  SluSfteigen  würbe  Dr.  ,§af)l  allfeitig  umringt;  ©eibev 

brängten  fiß  mit  i^ren  Äinbcrn  tyxan,  um  fie  if)tn  auf  ben  %xm  ju  reißen.  Die 

*i  ttagl.  u.  ̂ ufßau,  lofcl'VE,  iyigur  20. 
**i  SJctgl.  o.  2ufd>an,  Imcl  VI.  #igur  11. 

***)  lkxa.1  *igurVII. 

•:•}  «etfll.  3ißur  II. 

Tt)  «ergl-  Jfiflut  VIT. 

t++)  Sergt  o.Äufßon,  lafelVIT.  ̂ ifluren  20  bio  29. 
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ftinbtr  waren  grö&tentb,eil«  $utraulid)  jum  fremben  meifjen  SWann,  ntdft  wie  bie 

$apua*Sinber,  bie  fidj  tneift  b>ulenb  oon  üjm  abmenben.  (Sine  alte  ftrau  bot  tfjm  in 

immutfein,  an«  Äofo«blattern  geflodjtenem.  reü)te(figem  Äörba>en  faule  ftifdje  m* 

ftflimmelige  iörotfruait  an:  mir  folltc  er  biefe  Vetferbiffen  mit  feinem  Xafdjentud)  be« 

Rahlen:  um  ÜWeffer  ober  ©djeere  Ratten  fid)  oiele  fdjon  »orljer  oergeblidj  bei  ifjm 

bemüht.  I>r.  .'pabl  banfte.  55ertraulicb  legten  ifjm  ©eiber  bie  ̂ >anb  auf  bie  ©djulter 
unb  führten  ifjn  in«  nadjfte  Torf,  ©ie  geigten  tfjm  langlia)e,  fjallenartige  ©ebäube, 

anfa>einenb  bie  Serfftätten,  unter  beren  ©djufc  aurf)  bei  SHegen  gearbeitet  werben  fonnte. 

Diefe  Satten  —  oon  etwa  fünf  bt«  jroölf  ÜWctcr  $änge  —  befajjen  Giebel  oon  ©pife* 

bogenform  unb  waren  feitliai  oom  $trft  bi«  jum  Grbboben  —  ob>e  «bfafc  jmifäen 

Darf)  unb  ©eitenwanb  —  mit  geflogenen  flattern  oon  tfofoSpalmen  gebeert;  bie 

beiben  ©iebelfladjen  waren  oon  oben  bis  unten  offen,  ftn  einer  ber  fallen  lag  gerabe 

ein  grofje«  ftanu  in  Arbeit.  $on  ©erzeugen  würben  f)ier  größere,  plumpe  fltafpelu 

—  befteb>nb  au«  einem  an  ber  fdjmalen  ffante  gefa)arften,  redjterfigen  ®tüd  $erl= 

mutterfdjale  — ,  Heinere  au«  ©dulbrrötenpau$er  unb  SWufdjelbeile*)  gefeljen. 

SDfeljr  im  $nnern  be«  Dorfe«  erblidfte  er  folibe  Käufer;  ifjre  ffiänbe  waren 

gefügt  au«  gro&en,  recb,terfigen  (etwa  70  $u  r>0  cm  i,  ftarfen  (etwa  5  cm)  $oljp(atten, 

bie  bia)t  unb  feft  aneiuanber  lagen,  fo  bafc  tfuft  faum  Ijinburdjfrreidjen  fonnte:  leiber 

loar  bie  Art  unb  Seife  be«  ©efüge«  ber  platten  untereinanber  nidjt  erfidjtlia).  Der 

(Giebel  blatte  fpifce  frorm:  ba«  Dad>  beftanb  au«  Äofo«blattgefledjt.  Oiur  eine  $l)ür 

an  einer  ber  ©iebelfronten  führte  in«  Jpan«.  S&ifeer  Äalfanftriw  gierte  ©änbe  unb 

Xljür  außen. 

3m  Innern  befanben  fid>  läng«  ber  ©änbe  breite  iöänfe,  bie  wab,rf(^einli* 

gleichzeitig  al«  eajiafpla&e  bienten.  3lm  ©nbe  einer  $anf  hingen  auf  einem  (Seftell 

oon  ber  ,>orm  unferer  mobernen,  an  ber  Söanb  befeftigten  9tegenfdnrmf>alter  aRujdyel* 

beile  unb  ein  .$obelei|en,  an  bem  ein  ©riff  befeftigt  war.  fo  bafc  e«  al«  Däc&fel  junt 

bebauen  oon  Söalfen  benufct  werben  fonnte.  Sludj  ftanb  in  bem  §aufe  eine  rol^ 

gezimmerte,  mit  gebrefjten  Söaumfafern  jufammengefügte,  etwa  0,5  m  im  flubu«  große 

ftifte,  beren  \>ang«mänbe,  unbehauen,  über  bie  Cuerwanbe  gtnwegragten.  $n  einem 

anberen  £>aufe  erblitfte  er  ein  feine«,  weifjgefärbte«  ftledjtwerf,  etwa  oon  ber  Reinheit 

eine«  2J2o«quttonefce«;  bie  33ufa*Solbaten  gelten  e«  für  ein  ftifebnefc.  ÜWitten  im 

Dorf  flieg  er  auf  eine  faubere,  ausgemauerte,  oierc(fige  Siftcrne. 

5?et  feinem  (Stange  burd)«  Dorf  würbe  er  oielfad}  bureb,  grojse  Leguane  über* 

rafajt,  bie  fid>  mitten  unter  ben  2Wenfdjen  bewegten.  Crr  blatte  ba«  G^cfür)!,  al«  ob 

biefe  Reptilien  fo  eine  %xt  $au«t(jier  ber  2ttatro*3nf  ulaner  feien;  ftc  froren  ohne 

Sü)eu  unter  ben  Acuten  umher  unb  fragen  Unrath. 

v)iad>  einem  Aufenthalt  oon  wenigen  ©tunben  fehrte  Dr.  £>abj  wieber  an 

iöorb  juriitf.  Gr  t)attc  bie  Ueberjeugung  gewonnen,  ba§  er  bei  bem  Langel  einer 

iöerftänbigung  burai  bie  Spraye  gegen  bie«  friebfertige  3Solf  niAt  oorgeh,en  fönne. 

Der  al«  Dolmetfö)er  unb  %üt)xer  mitgenommene  ©ufa*^unge  blatte  niö)t  allein  bic 

Äenntnifc  ber  ©pracfie,  ionbern  ainb  bie  Erinnerung  an  ben  $lafe  ber  ehemaligen 

Station  verloren. 
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©tr  aber  waren  alle  ber  ftügung  banfbar,  welche  un«  bieS  —  fern  oon  alter 

anberen  Äuliur  —  allein  aus  fich  felbft  heraus  fwchentwicfelte  Siaturoolf  ber  ÜRatto* 

^nfutaner  fennen  lernen  lieft. 

l^rldtttermtgen  )tt  Waffen  unb  ©crätl)fd)aftcti. 

$n  Betreff  ber  ©äffen  unb  Geräthfchaften  gab  töoggot,  ber  $öufa»$unge 

bes  auf  SRatto  ermorbeten  £>änblerS,  Stuffchlüffe;  er  mar  4  ÜRonate  auf  ber  $nfel 

unb  hatte  babei  oft  Gelegenheit,  bie  ̂ nfulaner  im  Kampfe  unb  bei  ber  Arbeit 

beobachten.  SWcift  Ratten  bie  ©ewotjner  ber  einen  Äüfte  oon  3Ratty  gegen  bie  ber 

anberen  —  es  ift  nicht  erfichtlidj,  welche  Stuften  gemeint  ftnb  —  gefönten,  fo 

erzählte  er;  auch  erinnerte  er  ftdj,  ba§  ab  unb  $u  £eute,  bte  wie  SWatto^nf ulaner 

au$fat)en,  in  ÄanuS  oon  3Ralle  —  er  wei§  bie  Gegenb  nicht  näher  311  befchretben  — 

gefommen  feien  unb  auf  einem  ItHiff  mit  ben  2J}attt>;£futen  gefämpft  hätten.  Äbenbs 

wären  bie  Parteien  ftetS  auSeinanber  gegangen;  bie  ftremben  —  «red  skin-  nannte 

er  fie,  fo  bezeichnen  bie  BufaS  jeben  hellfarbigen  ÜRenfchen  wären  mit  ihren  Äanuä 

luieber  fortgefahren,  bie  Üttatto^eitte  in  ihre  Dörfer  aurüefgefehrt  Die  getbbleten 

^einbe  hätten  aisbann  3um  Sdnnaufe  gebient;  baS  ̂ erlegen  bcrfelben  wäre  mit 

2)?effern  oon  JBambusftäben  oorgenommen. 

SRoggot  gab  weiter  an,  baß  ©äffen  unb  Gerätbf  chatten  tr)etl$  bureb,  ̂ nftru- 

mente  oon  gefchärften  9)?ufdjelftücfen,  theilS  auch  fdwn  bureb,  folcbc  oon  erhanbettem 

(Jtfen  hergefteüt  feien. 

911$  ihm  bic  Gegenftänbe  in  bie  £)anb  gegeben  würben,  machte  er  mit  ihnen 

fofort  bie  ihre  .'panbbabung  erflärenben  Bewegungen. 

3igur  I.  flioggot  fafcte  bie  ©äffe  beim  Griff  mit  beiben  £>änben  unb 

ichlug  einen  wuchtigen  £>ieb  burch  bie  Öuft;  bann  brehte  er  fte  um  unb  hafte  mit  ben 

©pifcen  beS  ftnaufcS  nach  bem  gebachten  Berwunbeten.  Die  ÜRattg^ufulaner  fugten 

bamit  oomehmlich  bie  9lchielhöf)le  bicht  hinter  bem  grofjen  BruftmuSfel  ober  bie  ßenben 

jti  erfaffen;  ben  Gefaxten  riffen  fie  bann  ju  fich  heran. 

Das  üflaterial  ber  ©äffe  ift  tjarte«,  hellbraunes  §olj.  Unter  biefen 

Schwertern  giebt  es  folche  mit  ben  oerfdjiebenften  Slrtcn  oon  ipanbgriffen*>,  barunter 

ein«,  welche«  an  ©teile  beS  £>afenfnaufes  am  Griff  ein  ?od>,  weit  genug  $um  Dur** 

fteefen  unb  »Waffen  oon  oier  Ringern,  bat. 

$tgnr  11  unb  IIa.  Stofc,  £>ieb*  unb  9iei§waffe,  eine  Slrt  £>ellebarbe.  3h* 

an  fich  hellb™uner  Stiel  ift  oon  ber  Spifce  bis  junt  unteren  SRanbe  ber  Sträflinge 

mit  weiter  ffalfpafte  belogen.  Die  mit  entgegengeftellten  ©iberhafen  oerfet)ene  Spijje 

wirb  in  ben  Gegner  gefto&en  unb  bann  abgebrochen;  eS  bleibt  bie  #ieb«  unb  töeif^ 

waffe,  ber  breite,  jwiegefdjärfte  .ftafen  oon  Schilbfrötenichalc.  Sie  wirb  jum  $auen 

unb  wie  ber  |>afenfnauf  bes  Schwerte«  (ftigur  1>  $um  meinen  oerwanbt. 

©S  würben  auch  folche  (£rcmplare  erhanbelt,  bei  benen  nach  SHoggot  bte 

Spifce  abgebrochen  unb  bie  ©ruebfläche  geglättet  war.**» 

*)  *<etgl.  ̂ arfiiifon,  lafelXIV.  ̂ tgtit  1  bis  4. 

**)  *erfll.  ».  £uf4«n,  *afel  V.  Jrigur  4. 
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&t0ur  III  unb  lila,  ©urffpeer.  ©ein  hellbrauner  ©chaft  ift  ebensoweit 

rote  bei  ftigur  H  nu*  ÄalEpafte  belogen,  ©tatt  ber  ffiiberhafen  Don  $ol$  befinben 

fta)  folche  oon  ©dnlbfrötenfchale  an  ber  ©peerfpifce.  Untere  abgebrochen,  fo  bient 

bie  SÖaffe  bemfelbcn  3wecf  roie  bie  in  fttgur  II  bargeftetlte.  ©te  ift  riet  steriler 

unb  letzter  als  biefe. 

Ortflur  IV.  ©tofc  unb  ©chlagmaffe  oon  fchwereut,  bunfelbraunem  £)oUc, 

bereu  ©pifce  ebenfalls  oft  im  Kampfe  abgebrochen  roirb;  9toggot  t)ot  ein  ©tücf  einer 

folgen  im  regten  Unterfchenfel.  $ft  bie  ©pifce  abgebrochen,  fo  wirb  bie  ©äffe  um< 

gebrefjt,  ber  an  ber  ©ptfce  gelegene  X^ctl  als  £>anbhabe  —  bie  gfauft  wirb  h*«  b"*^ 

ben  übrig  bleibenben  Sittauf  am  Slbrutfdjen  gebinbert  —  gefaxt  unb  mit  bem  bis* 

berigen  ®riff  als  Äolben  breingefdjtagen.  ©S  giebt  auch  Derartige  ©äffen  mit 

©pifee  ohne  SEBiberhafen  unb  einfache  Seulen  mtt  alleinigem  Änauf  ohne  jegliche 

©peerfpifee.*) 

fttgnr  V.  ©toferoaffe.  55er  mit  ̂ >ai^ähnen  befefcte,  Dorn  angefchärfte  X^cil 

ihres  tyübxauntn  ©chafteS  ift  in  Äalfpafte  eingehüllt.  Die  SJcrfcbnürung  ihrer  $>ai* 

3ähne  ift  Diagonal,  roährenb  bie  ber  ähnlichen  Don  d.  £ufchan  bcfcf>rtebencn  ranb* 

ftänbig  ift.**i 

Srigur  VI.  ©urffpeer.  ©ein  bunfelbrauner  ©djaft  ift  an  ber  ©pifec  bis  #1 

bem  in  ber  3eidmung  marftrten  »bfafe  in  Äalfpafte  gehüllt.  Die  aroeifchnetbigen 

©ibertjafen  finb  aus  ©chilbfrötenpanjer.  föoggot  fah  ©ingeborene,  in  ber  t'infcn  ben 

Äeulen^  (ftigur  IV),  in  ber  fechten  ben  ©urffpeer,  sunt  Kampfe  $iehen. 

fttflur  VII.  ̂ nprument,***)  baS  töoggot  nur  beim  ÄriegStanj  in  (Gebrauch 

unb  jwar  in  ber  fliehten  gefchwnngen  fah.  3ÜS  ©äffe  foü  es  feine  5Bern>enbung 

finben,  obroohl  bie  boldjarttge  ftorm  unb  bie  $aijähne  Darauf  fcblie§eu  laffen. 

fttflur  VIII.  Das  beilartigc  (Oerath t)  Dertritt  bei  ben  ÜWattD^nfulanern  im 

3lllgemeinen  bas  ftüchenmeffer;  es  bient  jum  Slbpmsen  eßbarer  Äuollengcwächfe,  33. 

einer  Hxt  Xaro,  beim  hinausziehen  berfelben  aus  ber  (Srbe. 

3ftßur  IX.  Das  ü)?ufchelbcil,ft)  mit  bem  SRoggot  bie  eingeborenen  $}aum= 

ftämme  ju  Äanus  behauen  unb  aushöhlen  fah-  Das  Glätten  füllen  fte  mit  töafpeln 

oon  üttujcheln  Dorneljmen. 

<$ißur  X.  Der  Dtcqtnfige  ̂ ifchfpecr,fff)  oiel  roeniger  bauerhaft  gebaut  als 

bie  ©trettwaffen  —  ber  ©cbaft  aus  leicht  zerbrechlichem,  hellbraunem,  bie  ©ptfcen  aus 

feftem,  fchwärjlich  braunem  &0I5  —  bient  nach  Woggot  einzig  unb  allein  jum 

5if(hftcajen. 

frigur  XI.   Das  <Dtattr»ftanu. 

*)  SJetgl.  v.  üufchan,  laiel  VI,  Jigur  21,  unb  ̂ nrfün'on,  Jafcl  XIV.  ,vtgwr*n  17, 18. 
**/  #«rgl.  d.  *ufd)an,  lofcl  V,  Jiguren  1  unb  2. 

***)  3letgl.  u.  iufc^an,  lafcl  VI,  Figuren  10,  11. 
ts  Jßergt.  ».  2ufd>an,  lofel  VII,  *iguren  22  btä  25. 

tt)  *«fll.  ̂ atfinfon,  ©.  «. 

Hii  *Mv$l  v.  £ut"<han,  lofd  V,  ftiguren  5.  6. 
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%ttf*rafur. 

$>ic  Maifcrlidjc  Quirine  in  fcet  Mctriftif.    <£ff oon  g.  grctf)err  üon  Xtneflage. 

„3a  —  baS  üerfteljen  unfere  Abonnenten  bod)  gar  nid)t!  23te  wenige  Ijaben 

überhaupt  bic  ©ec  gefcfjcn  unb  roiffen  ©ie  —  roaS  fo  ber  ̂ urd)fd)nittSlefev  nietjt  fennt, 

bog  intereffirt  if)n  au$  nidjt!" 
(Srft  15  3a^re  finb  »ergangen,  feit  mir  mit  jenen  Sorten  ber  SKebafteur 

eines  namhaften  gamilicnblatteS  eine  2HarinenoüeDe  jurürfgab,  beren  3ntjo.lt  ifyn  übrigen?, 

mie  er  öerfidjerte,  gefiel. 

©eit  jener  &\t  b,at  ftd)  freiließ  ein  Umfdjmung  geltenb  gemocht  —  awety  in 
5)eutfd)lanb  mürbe  ein  ̂ ntereffe  für  bic  Seemacht  —  bie  fommer$iette  wie  bie  gc 

roaffnete  —  rege  unb  menn  eS  nod)  nict)t  $ur  OöUigen  (Entfaltung  gelangte,  fo  Ijat  eS 
bod)  \djon  fefte  Surfet  gefaxt. 

SluS  ben  Oitalen  SJebingungen  unferer  Lotion,  auS  bem  ©erou^tfetn  ermatten, 

baß  ein  83olf  öon  ber  ©ebeutung  $eutfd)lanbS  aud)  im  Stanbe  fein  muffe,  feine  ftanbelS- 

flotte  ju  fd)ü|jen,  feine  Wladn  in  fernen  Sänberu  fraftooll  \u  oertreten,  —  fdilug  bic« 
3ntereffe  juerft  bei  ben  SKännern  burd),  bie  fidj  politifd),  militflrifd)  ober  merfantilijd)  6c 

fd)äftigten.  3«  bie  großen  Stengen  ber  Nation  fanb  ein  foldjeS  oolfSmirtbJdjaftlidje* 

SBerftänbnife  freiltd)  nod)  beute  ntct>t  überaü  feinen  ©tnjug.  Aber,  mie  fdjon  gejagt,  baS 

3ntereffe  belebt  fid),  unb  bnfe  eS  fidj  belebt,  —  id)  woge  eS  ju  bebaupten  —  baS  bnnft 
baS  ©olf  in  gemiffem  ©rabe  aud)  ben  ©eftrebungen  auf  bcUetriftifdjem  ©ebiete. 

<Dafj  bie  Männer,  oon  beren  (Einfielt  bie  (Entmitfelung  unferer  ÜWatine  ab* 
bängig  ift  —  bie  SBäfjler  unb  @cmäl)ltcn  — ,  febmerlid)  felbft  Romane  unb  SWarine* 

ifi^en  lefen,  baS  ift  gemtfi.  Aber  —  gerabe  im  gamüienfreife  fommt  bod)  niebt  feiten 

bie  9tebe  auf  gragen,  bie  eben  burd)  belletriftifdje  Seitüre  angeregt  mürben  unb  — 

ctroaS  bleibt  Ijängen,  aud)  mcnn'S  bie  £au8frau,  bie  $od)ter  anregte. 
3n  ber  bequemen  unb  anregenben  gorm  oon  Romanen  unb  9toOeflen,  Don 

^umoreSfen  unb  fpannenben  @eegefd>id)ten  mürbe  nadj  unb  uad)  bic  elementarftc 

McnntniB  feemännifdjer  SBedjältmffe  Oon  ben  Sefern  mit  aufgenommen,  unb  oon  3flfjr  $u 

3al)r  rond)ft  mit  biefer  Menntnip  eben  aud)  bic  Siebe  jur  ©ad)c  —  in  2Bed)feUuirfung  — , 
baS  ift  ja  immer  fo. 

„SBaS  ber  Sefer  nid)t  fennt,  baS  intereffirt  ifjn  nidjt!"  3dj  fomme  auf  ben 

AuSfprud)  bcS  JRebafteurS  jurürf.  T>er  „Sefer"  —  unb  unter  biefer  ©c^eidjnung  ift 
hier  aud)  ber,  ber  niemals  bie  ©ee  gefefjen,  bie  breite  2Haffe  bcS  SBolfeS  ju  begreifen  — , 
lieft  f)eute  fd)on  mit  Sßorliebe  ©d)ilberungcn  auS  bem  ©eemannSlcbcn.  ©an$  umnerflid) 

rourbe  baS  gelb  beftettt,  bie  Saat  elngeftrcut,  unb  nun  feimt  fie  auf.  ©er  Scfer,  bic 

Seferin  erftaunt  bleute  faum  über  fo  managen  marineted)nifd)en  SluSbrutf,  ber  eben  üor 

10  3a§ren  nod)  üöflig  unücrfianblid)  crfd)ien,  unb  eine  primitioe  SfeuntuiB  ber  Wautif 

gehört  faft  $ur  SHlgemeinbilbung. 

SBoljer  fommt  ber  Umfdnoung  —  in  fo  turjcr  ;]cit?    @tt»a  anS  mol)lüber 
legtem  ©tubium  ber  9Kateriey 

3m  allbefannten  ©pridjmort  Reifet  eS:  „@r  merft  bic  Kbftdjt  unb  mirb  oerftimmt!" 
2Bo  man  au<^  oeriua^t,  bie  S3olfSintereffen  auf  bem  SBegc  ber  ©elcfjrung,  gar  ber  Sogjf, 

für  irgenb  eine  Stiftung  ju  geminnen,  mirb  bie  Oppofition  —  i(b,  meine  bie  Cppofition, 

bie  nun  einmal  fo  jutn  9?ationaldjarafter  gehört  — ,  fofort  in  Xb/Itigfcit  treten,  ©nnj 
nnberS  jeigt  fid§  ber  (Erfolg,  menn  Oie  ©ele^rung  in  jroanglofer  unb  leiebt  fafjbarcr 

«orm  erfolgt.  S)a8  jeigt  ft^  fc^on  auf  ber  ©djulbanf  unb  baS  jiebt  fid)  bura^  ba§ 

gan^e  Seben. 

Unb  nun  bie  Slnmcnbung?  $ie  (Sinmirfung  ber  ©ellctriftif  auf  bic  Snleifffcn 

beS  93olfcS  für  TOarinc  —  ftauffa^rtei  —  mie  Kriegsmarine?  9?icmanb  mirb  ftc  ab= 
leugnen  motten! 
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28firc  „$ßcrner8  Slottenbud)"  ein  trocfeneS  Sefebud)  geroefen,  f)ätte  bcr  93er= 
fafjer  nklit  in  jeinen  lebhaften  <£d)ilberungen  fo  mächtig,  fo  trgretfenb  etngeroirtt  auf 

bic  £>crjen  beutfdjer  ftnaben  unb  3»mfllin9e  —  gor  »ietc  unter  benen,  bie  jeftt  bie 

Hoffnung  unb  bie  58lütf)e  unfereS  Marine*  CffijiertorpS  btlben  — ,  fie  mürben  niemals 

ba§  6(auc  Meer  ober  bic  „grüne  ©ec*  fennen  gelernt  haben. 

SBfiren  bie  „9?ebaf teure"  bauemb  auf  bem  ©tanbpunftc  geblieben,  ben  id) 

oben  fennjeirfuietc,  fo  mürben  aud)  fjeute  nod)  gar  öiefe  ber  „Slbonnenten"  ber  Marine 
eben  fo  fremb,  fo  öcrftänbnifjloä  gegen  überfielen  roie  bamal§. 

(S§  ift  aber  anberS  gelommen.  .freute  giebt  c8  in  $)eutfd)fanb  roofjl  leinen 

Mann,  feinen  ttnaben,  ja  feine  grau  fogar,  bie  nidjt  au3  betterriftifd)er  Settüre  bic 

$runblage  für  bag  ̂ (ligcmeinintereffc  fdjon  entnommen  hatte,  bo8  nun,  mie  fdjon  gefagt, 

ber  War  ine  mcljr  unb  raehr  entgegengebracht  mirb,  fclbft  Pon  benen,  bie  äffen  fee 

männifdjen  gadjfdjriftcn  fem  blieben,  Jtaum  cjiftiren  nod)  3c^tfd^rif ten,  bie  nid)t  mit 

Vorliebe  gute,  üoltethümtid)  gehaltene  MarinefeuifletonS,  Marinenopeffen  ober  <5ee* 

romanc  bräd)ten.  91ud)  bic  Sdjroicrigfeiten,  bie  bem  Marineidjrijtftefler  einft  entgegen» 

traten  —  fic  widpn  bem  immer  bcmcrf6arer  merbenben  Sntcreffe,  bafj  fie  bod)  mieber 
iclbft  müfjfam  Ijerüorriefen. 

3mmert)iu  ift  fdjon  Pict  gemonnen  unb  roenn  aud)  ferner  bie  SJeffetriftit  $ur 

Mitroirfung  berufen  fein  foüte  —  tieine  Urfad)cn,  gro&c  Birfungen  — ,  bann  roirb'S  an 

ben  crforberlicrjcn  Mitarbeitern  nicht  fehlen,  ,,Mariuefd)riftftefIer''  merbeti  fid)  finben, 
cbenfo  rote  fiefj  Marinemaler  fanben. 

greiiid),  nad)  biefer  9tid)tung  wirb  fid)  ba8  <Sd)rlfttf)um  erft  entmirfeln 
muff cu.  Wod)  ift  ba§  gad)  neu  bei  uni  unb  erft  au§  bem  geiftigen  33ebürfniffe,  ottS 

Der  Slntf)etInof)me  be«  83oltc8  tjerauS  roerben  Männer  bergeber  empormadjfen,  bie  in  „rounber 

burd)mef)ten"  ®d)ilberungcu  bem  Meere  ben  fjödjftcn  3ou6er  Perletf)en!  IWod)  ftanb 
fein  ̂ ierre  Sotti  unter  unS  auf,  unb  nod)  fjaben  mir  feinen  38.  ßlarc  Muffel 

über  bic  3at  mirb  fommen,  in  ber  aud)  unfere«  SSoffeS  Eidjter  jene  SBcgeifterung  au8= 

ftreuen  merben,  bie  bei  unferen  9(ad)barPotfern  ein  öoUc§  SBerftänbuifj  idmf  für  bie 

©n%  ber  Nationen  —  auf  bem  Meere,  —  über  baS  Meer  t)inau«! 

SHc  aber,  bic  im  Saufe  ber  legten  3af)rjef)nte  alä  ftifle  Arbeiter  bcfd)eiben  mitmirften 

an  bem  llmfd)mung  in  uuierem  Softe,  ju  Ümnften  unferer  ©eemadjt  —  bcr  Marine  — , 
bie  unermüblid)  ifjren  geiftigen  (Sinflufc  einfetten,  um  ben  großen  Maffcn  ber  Nation, 

bie  SScgc  ̂ u  einem  fdjönen,  nationalen  3iete  anzubahnen  —  fie  mögen  fjier  genannt 
merben.  Unb  menn  aud)  nur  eine  befdrränfte  Qaty  neuer  Sefcr  ifjren  SBerfen  ba= 

burd)  gemonnen  mirb  —  fo  ift  ba§  immerhin  fcfjon  ein  ©eroinn. 

$ic  3a^l  bcutfd)er  9J?arinefd)riftftcHcr  im  beflctriftifcfjen  ©innc  ift  nid)t  grof;. 

Unter  ben  üöefanntcften  ftefjt  Dom  an  ber  ffontreabmiral  SD.  föeinljolb  SBcrner. 
2öic  fdjon  oben  angebeutet  rourbe,  banft  baS  beutfcfjc  2?olt  if)m,  in  feinem  w33ud)e  001t 

bcr  norbbeutfdjen  gfotte",  gerabeju  ein  nationales  28erf.  3u  ber  für  bie  (£nt= 

mirfclung  beö  9ieid)e§  |"o  bcbeutungSüoffcn  3cit  5mifd)en  1806 — 1870  erfd)ieuen, 
bradjte  biefc^  SBcrf  bic  erfteu  Belehrungen  über  bic  Marine,  bie  nun  ja  au8  ber 

preufjifdjen  eine  beutfd)c  mürbe,  in  bie  breiten  Greife  be8  Solfeg.  9?od)  mar  bie  Gr* 
innerung  an  jenen  ̂ erfud)  ber  ©ilbung  beutfdjer  ©cfjrfraft  ,yir  2ee  nid)t  üergeffen,  bcr 

unter  bem  Jammer  ̂ annibaf  gifd)crd  fo  fläglidj  enbete.  5)ic  festen  Hoffnungen 

auf  ein  SSiebercrftcfyen  jener  fdjü^enben  Mad)t,  bie  cinft  ben  4pfl"befgflottcn  ber  £anfa 

\ux  ©eitc  geftanben  Iwtte,  mar  bamafS  ju  ©rabe  getragen.  — 

£a  fejjtc  Greußen  feine,  roenn  aud)  minimale  <3eemad)t  ein  für  bie  Sntereffen 

3iorbbcutfd)lanb^,  unb  SBerner  roar?§,  ber  burd)  fein  33ud)  ber  beutfdjen  SuQ^o  bie 
erften  9fuffd)lüffe  über  bie  Organifation  ber  Marine,  über  baS  Seben  an  53orb,  über  bie 

(Elemente  ber  ©ecmannfcfjaft  bot,  ber  burd)  feine  lebenbige,  frifd)e,  ftarc  unb  einfadie 

Sprache,  burd)  fein  Talent,  aud)  bie  reafftai  Vorgänge  in  anregenber  unb  oft  fpannenber 
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Jorm  vorzutragen  —  gerabe^u  unb  unleugbar  ben  elften  litterarifdum  Stnftoß  gab  -jur 
Sieberbelebung  etneS  maritimen  (SinneS  aud)  im  Söinnenlanbe.  @ar  9Jfand)er  unter 

ben  jefcigen  9Hitgliebern  be8  9ietd)*tagS,  bie  ba8  ̂ erj  für  bie  äRarine  eröffneten,  mag 

oor  27  3oljren  im  „SSerner"  ben  erften  ̂ mpulS  für  fein  patriortfdjeS  Auftreten  gc= 
Tunben  b^ben.  Tcf,  aud)  SBeruerS  übrige  3d)riften  ber  gleite  patriotische  (Steift 

burdjmeht,  ber  fid)  im  glottenbud)  au$fprtd)t,  wer  foflte  barnn  zweifeln!  ©efonber* 
ftnb  e$  feine  Reifen  nad)  fernen  2Selttb>iten,  bie  nod)  bleute  allen  benen  warm  empfohlen 

werben  fönnen,  bie  ein  ©Üb  Dom  Seben  an  !©orb  eine§  $ttieg§fd)iffc8  unb  oon  bem 

Auftreten  beutfd)er  Seeoffiziere  unb  2Hannfd)aften  in  fremben  9?eidjen  unb  J^äfen  gc= 

roinnen  wollen.  Xeutjdje  2)i§jiplinr  beutfd)e  9lu8bauer,  beutfdje ■Mamcrabidjaft 

Ünb  beftetjen  geblieben,  wie  fie  bamalä  gefd)ilbert  mürben  int  jtottenbudje,  menn  aud)  feit 

jener  ßett  bie  ©djiffc  ganzer  anlegten  —  ber  3Rad)t  be*  neuerftanbenen  SlaiicrrcidiS 
entfpredjenb  unb  äußerlich  ein  anbereS  HuSfehen  erhielten. 

ferner  oerfafjte  aud)  eine  ganze  9ieit)e  fnd)Wiffeufd)aft(id)cr  Sdjriften,  bie 

aber  bei  biefer  Betrachtung  nid)t  in  Srage  fommen,  ba  fte  mehr  für  ben  Sadwerftäubigen 

roie  für  ben  Saien  beftimmt  fmb,  aud)  nid)t  in  bellctriftifd)er  #oxm  abgefaßt  mürben. 

91od)  lebt  Slbmiral  SBerner  in  üoller  SHüftigfeit  in  SBteSbaben,  unb  nod)  manche  mertl)- 
uofle  fieiftung  barf  bie  beutfdje  SWarinelitteratur  oon  feiner  geber  erwarten,  bafür  bürgt 

ber  Slbbruef  eineS  Vortrage?,  ben  ber  "Jlbmiral  am  27.  Oftober  im  nltbeutjdum  3?ep 
banbe  ju  SRünd)cn  gehalten  b^at  unb  ber  jmar  nid)t  bettetriftifd)  gefaßt  aber  bod)  aud) 

nid)t  fad)wiffenfd)aftlid)  erfd)eint,  batjer  tjier  erwähnt  fein  möge.  Dk  nur  18  Seiten 

umfaffenbe  Sörofdjüre  —  „25 ie  beutfdje  glottc"  Reifet  ber  Sitel  — ,  giebt  und,  b.  h- 
bem  Saienpublitum,  einen  üotlfommen  öerftänblid)en  lieberblid  über  bie  Sorbeningen, 

weld)e  unfere  heutige  SKarineüerwaltung  ftcllen  muß.  3"  nüd)tcmer,  fad)Hd)er  Steife, 

frei  bon  jeber  Uebertreibung  unb  ehrgeizigem  giottencnthuf  ia§mu§  begrünbet  er  bie 

einjelforberungcn  an  3d)lad)tfd)iffen,  Äreujern  u.  f.  w.  2>abci  öergißt  er  ntd)t,  bic  burd) 

bie  ̂ lottenbermefyrung  fa  ©etradjt  fommenben  Soften  in  cingeffeube  (Erwägung  51t  jie^cn. 

SBie  fel)r  Äbmiral  SSerner  ben  tf)atfä'd)lid)eu  93er^ältniffen  SRedjnung  getragen  hat,  be* 
weifen  jefct  fd)lagenb  bic  SBorlommniffc  auf  #aiti  unb  in  2d)Qntung,  wo  ©cmaltthätig- 
feiten  gegen  beutfdje  oorgefommen  fmb,  bie  unS  nötigen,  an  beiben  Crten  sugleidi 

unfere  flagge  zum  Sdju^c  ber  Unf engen  |n  jeigen. 

9ceben  unb  nad)  SBerncr  b,abcn  eine  SWeirje  oon  aftiben  unb  inaf  tioen  SKarine» 

uffi^ieren  bie  Seber  eingetaucht,  um  ba  brinnen,  im  53innelanbe,  burd)  Sdjilberung  oon 

Selbfterlcbtem  unb  CSrrlaufd)tem  ̂ ropagonba  zu  mad)en  für  baS  2eemann£leben.  Sa8 

„beutfdje  giottenbud)"  bc8  MoroettenfapitänS  a.  2.  oon  $ollebcn  belehrt  in  erjab,leubcr 
Jrorm  ben  2efer  über  ben  2ienft  an  93orb,  wie  er  einft  war  anb  wie  er  jeftt  ift,  00m 

Dienftnntritt  an,  unb  bietet  in  ber  großen  ßaljl  oon  2eemann£anefboten  aud)  eine 

Gelegenheit,  oon  bem  $umor  »ub  3rol)finn  unferer  siMaujacfen  eine  ̂ orfteüung  51t  be^ 
fommen  —  freilid)  gelegentlich  aud)  oon  ungefd)minfter  Derbheit.  Xa§  5Jud),  oon  mefp: 
er^h^"^1".  toic  fd)ilbernbcm  Gtjarafter,  weid)t  barin  üom  SBernerfdien  „5öud)e  üon  ber 

bentfd)en  glottc"  wefentlid)  ab  —  fpridjt  mehr  511m  Sterftanbe  wie  jum  ̂ erjen. 
©ir  möchten  fagen,  e«  ift  faft  $u  fur^  für  bie  Anhäufung  be§  2toffe§. 

^urd)  fein  iQuftrirteö  $rad)tmerf  „Unfere  firieg§fiotte" ,  burd)  fein  $nd) 

,,^eutid)lanbS  2cemad)t  fonft  unb  je^t"  hflt  Der  ilnpitanlieuteuaut  a.  25.  @eorg 

$3idlicenud  gan^  unbebingt  -,uv  Verbreitung  ber  ̂ enntmß  unferer  flotte  crbeblicti 
beigetragen.  ?luch  h'cr  roiib  inbeffen  ber  Appell  in  elfter  Üinie  an  ba^  ?luge,  an  ben 

«erftanb  ber  Öefer  gerichtet. 

SSenu  nun  «bmiral  93atfd)  unb  Kapitän  Stengel  unter  benjenigen  <"vad)= 
ichriftfteUeru  ooranftchen,  beren  Arbeiten  aud)  über  bie  Greife  ber  ÜÄarine  tymui  ha- 

fannt  unb  gelefeu  Würben,  fo  fommen  fie  bod)  h'cr-  wo  ̂   f'^)  um  D'e  ̂ elletriftit 

unb  um  beren  (hnflufe  auf  bie  Nation  im  beregten  (Sinne  ̂ oitbelt,  nirfjt  in  Srage. 

Hin  paar  junge  Marineoffiziere,  bie  unter  irgenb  einem  ̂ feubonnm  ibre  9)carincnooellcn 
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Veröffentlichten,  haben  gewiß  jaljlretdje  Sefer  gefunben,  aber  —  fo  biet  id)  weiß,  Blieb 
e8  bei  ben  erften  Berfuchen. 

3d)  wenbe  mict)  bafjer  Denjenigen  Schriftstellern  $u,  bie  entweber  gar  nicht, 

ober  bod)  nur  furje  Qtit  ber  Warine  angehörten,  unb  (enle  bie  Slufmerffamfeit  $uerft 

auf  3ot)anne3  SBilba.  3>ie  bier  Sa^re,  bie  ber  befannfe  unb  beliebte  ©chriftftefler 

ber  königlichen  SWarine  angehörte,  gaben  ihm  (Gelegenheit,  ba8  9lfle8  in  fid)  aufzunehmen, 

wa8  ihn  befähigte,  in  einer  ganjen  {Reif)«  t»n  Modellen  nicht  nur  Vorgänge  511  er* 
jdblen,  fonbern  auch  m  lebhaften,  wahrheitsgetreuen  (Sctulberungen  ben  Sefer  mit  ben 

Schönheiten  unb  ben  ©djrecfen  be8  faltigen  ©lementeä  befannt  ju  machen,  ©eine  SBerfe 

„Wuf  §otjer  See  unb  au  ber  fiiifte"  unb  „SWarinenoöellen"  laffen  ben  Äutor  nicht  nur 
al8  (Seemanu,  fonbern  auch  al8  fein  empftnbenben  Beobachter  jur  (Geltung  fommen.  3>a£ 

tiefe  (£tnpfinben  in  ber  Dichtung  SBilba8  auf  ben  Job  be8  £ersog8  griebrid)  SBil^ehn 

bon  2Hecflenburg  (Wobemberheft  ber  SRarinerunbfchau  1897),  bürfte  noch  in  frifcher  (£r* 
hinerung  ber  Sefer  fein. 

Üiefer  Cfrnft  mifcht  fid)  bem  frifrtjen  §umor  in  fo  manchen  ber  (Schriften  $ingu, 

unb  ber  $id)tcr  charafterifirt  baburd)  bie  «Stimmung  be8  ©eemannS  im  «agemeinen. 

3n  feinem  Berufe  wirb  wot)l  ber  SWann  fo  oft  unb  fo  plöfcltrf)  ber  ®efaf)r  gegenüber 

gefteüt,  wie  in  bem  be8  «Seefahrers,  in  feinem  werben  bie  £Ranne3tugeuben  —  3J?utt), 

Energie,  ©ntfchloffenheit  —  wohl  in  gleichem  SKaße  $ur  ©eltung  gelangen,  wie  an  Borb. 
Unb  boch  loieber  begegnet  man  wofjl  in  feinem  ©tanbe  einem  größeren  ©ottbertrauen, 

einer  freubigereu  |)eiterfeit,  wie  bei  ben  Seeleuten. 

SBilba  —  an  ber  „SBaffcrfante"  in  $olfiein  aufgemachfen,  felbft  befahrener 
Seemann,  uerfter)t  e8  aber  borrreffltch,  biefc  2Wijd)ung  ju  zeichnen. 

@iner  außerorbentlichen  Berbreitung  in  ben  weitesten  Bolfdfreifen,  —  unb  ba* 

mit  boch  nu$  einc*  unmittelbaren  SBirfung  auf  beren  3"tcreffe,  erfreuen  fid)  bie  marine* 

befletriftifchen  Arbeiten  beS  SDfartnepfarrer  a.  2).  #eim8.  3n  „Unter  ber  ffriea^flagge 

be8  Xeutfctjen  9lcicheS",  ferner  „3m  Branben  ber  SBogen  —  im  Branben  ber  &luth", 
jehilbert  ber  Berfaffer  feine  Beobachtungen  unb  (Erfahrungen  wät)renb  Dieriähnger  See* 

reifen  an  Borb  beutfetjer  ttrieg8fd)iffe.  3>«  „Seefpu!"  behanbelt  er  Sage  unb  «ber* 
glauben  unter  ben  «Seefahrern.  91u8  ber  retchen  30hl  noocDiftifcfjer  Arbeiten  feien 

„Daheim  unb  Xraußen",  „Bon  ber  SÖJafferfante",  „£ere  Soerleh"  unb  „<Seemann8lateüi" 
genannt.  Slu8  ?lllem  aber,  Wa8  ber  Pfarrer  #eim8  fdjrieb,  leuchten  bie  Siebe  $ur  @ee, 

$ur  SRarine  unb  ein  echt  patriotifrf)e8  güf)len.  Die  fünftlerifche  gorm,  in  ber  er  biefen 

©efüt)len  2lu8brud  bcrleit)t,  bie  roohlthuenbe  Spraye  unb  bie  ©abe,  auch,  feinen  ̂ an 

tafiegcftalten  Sebcn  cfnjufjauchen,  oerfehlen  gewiß  ben  gewollten  (Sinbrurf  auf  ben  £efer 

nicht  unb  —  ber  9?ufcen  folgen  SBirfenS  ift  wahrlich  nicht  $u  unterfdjfifocu. 

SBcnn  oor  14  bi$  15  Sohren  3*8co  oon  ̂ uttfamer  in  populärer  51b» 

hanblung  ein  t;tftorifd)cd  BUb  ber  „beutfd)en  SJiarine"  im  „^atriotiicfjeu  ̂ auSichafc* 
üeröffentlicfjte,  jo  gab  er  barin  gewiß  einen  Wnftoß  jur  9?ad)cifcrung  im  Beftreben,  bie 

SWarine  im  Bolfe  eben  populär,  b.  h-  befannt  ju  machen. 

3d)  nenne  unter  ben  befannter  geworbenen  SOiarinenooelliften  ben  ©rafen 

^ernftorff,  jefct  $orbettenfapitän  a.  3).,  beffen  ©fij$cn  au8  bem  Borbleben  in  ben 

gelefenften  3eitfd)riften  weite  Berbreitung  fanben  unb  finben. 

Unb  wenn  auch  joflenannte  „Babegäfte"  ben  SRuth  hoben,  bie  (Sinbrücfe,  bie 
fic  auf  tür^eren  Seereifen  in  fich  aufnahmen  in  nooetlifhjeher  gorm  bem  großen  ̂ ublifum 

^u  bieten,  —  fo  wollen  ba8  bie  ̂ erren  00m  Berufe  nicht  a(8  eine  Ueberhebung  auf* 
faffen.  Sluch  He  finb,  erfüllt  oon  bem  ©ifer,  bie  Siebe  jur  SKarine  im  Bolfe  ju  ftärfen, 

an  bo8  SBerf  gegangen,  —  ich  mu6  eg  ia  miffen,  benn  ich  bi«  i°  f elt»ft  nur  Babegaft 
an  Borb  gewefen.  burfte  c8  aber  fein  im  ©efolge  be8  großen  ̂ ohenjoUernprinjen, 

beffen  ̂ )erj  oon  warmer  Borliebe  für  DeutfchlanbS  Seemacht  erfüllt  war,  —  be8 
^ringen  griebrich  Äarl.  (Sc  bejaß  bic  große  ©abe,  feine  3ntereffen  auch  <mf  Rubere 

^u  übertragen,  unb  in  feinem  Sinne  ju  \)a\\Mn  glaubte  ich,  aI§  nua)      m  meinen  be* 
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jdjeibenen  SHomanen  unb  9?obcßen  „3°  fdrtberer  Voe",  „galfchgepeilt",  „Sinter  gefdjlippt", 

„I3n  ©dmee  unb  SRcbel",  in  ben  „ÜDtomentbilbern  auS  ber  SHarine"  n.  f.  m.  (9J?oberne 
Shinft)  bie  (hjählung  mit  ber  SWarine  berlnüpfte,  ja,  mid)  bemühte,  meine  ßaien* 

fenntniffe  nun  aud)  auf  bic  311  übertragen,  bic  bod)  jum  nod)  meb,r  Saien  fmb  — 
bie  fiefer.  Unb  wenn  baS  SBeftreben  nur  ben  geringften  (Erfolg  erreicht,  wenn  nur  Iner 

unb  ba  baS  ̂ ntcreffc  einiger  folcher  SRitlaien  auf  bic  SRarine  gelenft  würbe  —  bann 
bin  iri)  fdwn  belohnt  genug. 

$)afj  gegenwärtig,  immer  abgefetjen  bon  bev  ($ad)litteratitr,  neben  ber  VeHetrifttt 

aud)  bie  SSerfe  ber  Scationalöfonomen,  bie  fid)  mit  ber  Kriegsmarine  befd)äftigen  unb 

bie  9Jothwenbigteit  ihres  SBeftehenS  bef)anbcln,  eine  weite  Verbreitung  im  Volte  ftnben, 

ift  berftänblid)  in  einer  Qext,  in  ber  jeber  benfenbe  Xeutfdje  mit  Spannung  bie  @nt» 

fd)eibungen  erwartet,  bie  im  8teid)Stage  über  bie  üJiad)tftellung  5)eutfd)lanbS,  über  ben 

©d)ufe  unfereS  #anbelS,  unferer  tfauffahrteimarine  entfrfjeibcn  fotlen.  ©ine  folget 

Arbeiten  —  bon  einem  9?id)tfeemann  berfafet,  möge  f)ier  befprod)en  werben,  eine 
Vrofdnlrc,  bie  aud)  für  ben  berftänblid)  ift,  ber  bislang  ber  SageSfrage  böllig 

fern  ftanb. 

■jßrofeffor  Sd)äfer*£)ctbelberg  giebt  unS  in  feiner  hiftorifd)spolitifd)cn  Betrachtung 

„$eutfd)lanb  $ur  See"  einen  tur$  gefa|ten,  aber  anfd)aulid)en  unb  ringehenben  Ueber» 

btief  über  bie  ©ntmitfelung  ber  jDeutfdjcn  jur  See.  (Er  weift  an  ber  £anb  gefdn'djt* 
l ifti iv  Jhatfadjen,  unter  eingerjenber  Betrachtung  ber  Vlüthe  unb  beS  Verfalls  ber 

$anfeftäbte  nad),  welche  Vebeutung  gerabe  für  ben  $eutfd}en  bie  See  b,at.  @r  ftellt 

ben  ungeheuren  Sluffdjwung  bcS  tran*atlantifd)cn  jpanbefS  im  legten  Sahrjehnt  feft,  im 
©egenfafc  jum  europäifd)en  Verfehr,  unb  fommt  ju  bem  ©runbfafo,  baß  baS  SÖolf  nur 

weiter  blühen  unb  gebeten  fönne,  wenn  eS*  im  ©taube  fei,  fid)  bie  greitjeit  ber  99c- 
wegung  jur  See  gegenüber  jebem  Angriff  ju  bewahren,  unb  erblitft  batjer  Teutjd)lanbS 

(Jriftcnjbebingung  in  ber  Unterhaltung  einer  ftarten,  Ieiftung#fär)igen  ftlotte.  $ann  be* 

fd)äftigt  ftch  ber  Vcrfaffer  mit  unferen  Beziehungen  ju  (Englanb.  (£r  jeigt  unS,  wie  in 

jeber  $anbelSbejielmng  Deutfd)lanb  ber  Konturrent  (EnglanbS  fei,  wie  auch  emft  ju 

nehmenbe  ffreife  (SnglanbS  öon  ber  burd)  ©emalt  $u  erftrebeuben  Vernichtung  1>eutfcb/ 

lanbS  fprächen.  SHe  Veifpiele  früherer  ̂ anbelSfriege  jeigten  ju  oft,  wie  bie  Regierung 

burd)  bie  Veoölterung  einfach  $um  $anbeln  gebrängt  worben  fei.  ©r  beweift  unS,  wie  auch 

baS  heutige  ©nglanb  $u  ©emaltthötigteiten  fähig  ift.  SBenn  wir  nun  auch  unfere  trotte 

nidjt  fo  ftnrl  madjen  tönnen,  um  ber  englifd)en  bie  5pifce  ,\u  bieten,  fo  mufc  biefelbe 

boctj  eine  2eiftungSfät)igleit  aufweifen,  bie  fic  bünbnigfähig  macht,  unb  gegen  (Englanb 

tönnen  wir  auf  ein  Söünbnifc  mit  9tu|lanb,  bietteid)t  fogar  mit  granfreid)  hoffen.  Slber 

aud)  allein  mufj  unfere  flotte  toi  ©tanbe  fein,  bie  geseilten  gegnerifchen  ©treitfräfte 

ichlagen  ju  tönnen  ober  bei  einem  fremben  Kriege  unS  eine  ftarle  Neutralität  ju  fichern. 

^ie  Behauptung,  bajj  $eutfd)lanb  bie  Soften  nid)t  tragen  tonne,  Oerjucht  ̂ rofeffor 

Sdjöfer  an  ber  #anb  ftatifrifd)er  Angaben  in  $Be$ug  auf  baS  SahreSeintommen  unb 

bie  HuSgaben  beS  £eutfd)en  9Jeid)eS  $u  wiberlegen. 

9Ran  üerjeihe  mir  bie  9tbfd)Weifung  in  bie  <JJolitit 

gür  baS  gortfdjreiten  in  ber  Sßopularifatiou  ber  SKarine  ftnb  auf  bettetrifttfrf)em 

Gebiete  aber  nid)t  nur  SERänner  ber  ̂ eber  thätig.  sJlud)  grauen  hüben  burch  bie  Z^at 
bemiefen,  ba|  man  nicht  ©eemann  bon  Veruf  fein  muft,  um  Siebe  für  bie  ©eefatjrt  unb 

öewunberung  für  baS  mächtige  SReer  mit  einem  b>ch9™Di9en  Verftänbnife  für  bie 

Elemente  ber  sJ?ourit  unb  ©eemannfd)aft  Oereinen  ju  tonnen. 

^elene  $id)ler=3el)ing  —  übrigens  eine  ©eefahrerin,  bic  ihren  beworbenen 

®cmahl  burd)  ad)t  3nhre  nuf  Dcn  Sflhr^n  feiner  ©egelbart  burd)  alle  SDteere  begleitete 

—  bietet  in  ihren  jolilreictjen  ©eeromanen  bem  Scfer  fo  berftänbmfjbolle  (5pifoben  aus 
bem  Vorbleben,  meifj  mit  fo  falten  Sarben  bic  ©Über  auS  ihrer  erlebnisreichen  S3er* 

gangenheit  ju  malen  unb  berftcl)t  eS  in  fo  bortrefflichcr  Söeifc,  folctje  @reigniffe  burdj  einen 
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immer  Don  Beuern  anrtgenben  föomanfaben  $u  oerbhiben,  bafj  bec  2efer  auf  baö  2eb 

baftrfte  »on  ber  Seftüre  angezogen  unb  bod)  aud)  äugletdj  belfert  wirb.  Söoljl  befc^äfttgt 

fty  ber  ©eift  ber  Autorin  nur  mit  bem  £l)eil  ber  SKarine,  ben  fie  eben  fennen  lernte  — 

baS  Jpanbclö-©egelfd)iff  bilbet  ben  §intergrunb  ibjer  ©Triften,  bod)  —  fteb,en  nicfjt 

.franbelßflotte  unb  Marine  in  unmittelbarem  ; iitiomincnl)run-\?  Tic  malnb.jft  paefenben 
2d)ilberungen  ber  elementaren  ©reigniffe  finb  befonberS  anerfennenb  Ijerborjutyeben. 

Unter  if)ren  jaf)lreid)cn  ©d)riften  —  audj  folgen  feuittetonifiifd)er  Art  —  finb  bie 

„®enrebilbcr  au$  bem  3eeleben",  „9tu3  ber  «ranbung  be3  SebenS",  bie  WoöeUen 

„Morbftern"  unb  „SeemannSliebe"  am  befannteften  geworben,  fjaben  aud)  wieberf)olte 
Auflagen  erlebt. 

Xurd)  ib,rc  anjieffenben  unb  fttliftijd)  fyerborragenben  >Neiieberid)tc  Dorn  33orb 

beS  .ipamburger  ̂ adetfabrtbampfer«  „Slugufia  «ictoria"  l)at  fid)  grau  @mma  «elt)  — 

übrigeng  eine  ber  beliebteren  JHomanidjriftfteflerinncn  —  um  ba§  öffentliche  3»t«re)"fc 
für  ©eefab,rt  unb  Seemannöleben  an  33orb  öerbient  gemad)t.  £ic  grofje  Skrbreitung 

biefer  33erid)tc  burd)  eine  Sln^al)!  erfter  $age8blä*ttcr  tjat  gewiß  beigetragen  jur  Sluf flärung  über  baS  Slnfct)en  unferer  Nation  in  fremben  ©ewäffern  unb  fernen  Sanberu 

unb  grau  5ßelö/$  übrigen«  mit  lobenswerter  ©ad)fcnntni§  gcfdnriebenc  9Htttl)eiluugen 

oom  «orb  (äffen  ertennen,  wie  fd)nell  ein  benfenber  Ütfenfd)  —  aud)  eine  grau  au«  bem 

«innenlanbe  —  mit  Slnwenbung  oon  etwa«  3ntercffe  ftd)  hineinleben  fann  in  bie  Siebe 
jur  ©ee  unb  ju  benen,  bie  fic  befahren  unb  befjerrfdjen,  benjenigen,  bie  beutfdje  Straft 

unb  beutfd)e3  Stönnen  in  fernen  SBelten  allein  $u  b,cben  unb  ftu  oertreten  im  Staube  finb. 

SSer  aber  für  bie  3ntcreffen  unferer  ©ecmad)t  tf)ätig  ift  —  fei  e«  aud)  nur 
auf  bem  augebeuteten  SBege  burd)  bie  geber  be«  ü^ournaliften,  beS  Üitteratcn,  be£  Sdjrift 

fleüerö  unb  auf  bem  Umwege  —  burd) .  $8eleb,rung  unb  Anregung  jur  3ad)c  in  ben 

groften  Streifen  ber  Kation  —  ber  tfjut  ein  patriotifdje«  SBcrf. 

9?od>  fjat  in  2*utfd)tanb  ber  Seeroman  nid)t  bie  gleidje  Verbreitung  gefuubcn 

mie  in  unferen  9Jad)barreid)en  —  mir  fteljen  ja  erft  im  begriffe,  un«  unferer  Stellung 

als  Seefahrer  bemuftt  ju  werben  —  aber  fo  ®ott  will,  wirb  bie«  t>eb,re  SBewu&tjem 
balb  511  Doüer  (Entfaltung  fommen. 

Tic  bejd)eibenen  Anfange  ber  SWarinelitteratur  werben  wadjfen  mit  bem  3kr= 

ftänbnift  für  bie  ÜHarine  unb  mit  biefer  ielbft,  aud)  bei  un«  werben  bie  ©eifter  erftebai, 

bie  in  glüfcnber  2prad)c  jum  «olfe  fpredjen  oom  9)fecrc  unb  feinen  Söunbern  —  gletd) 
einem  Öotti. 

* 

Veitfnben  fär  beu  Unterrtd)i  in  ber  «amflatton.  Zweite  neubearbeitete  Auflage.  SRtt 

132  ?lbbilbuugcn  unb  8  Jafeln  in  ©teinbrurf.  £>ier$u  Änljong.  9iautiid)e  9fed)nungen. 

«erlag  oon  (£.  <£.  Mittler  &  Sobn,  Äönigl.  .^ofbndib,anblung(  «erlin  SW\,  Motfj, 

flrafee  08—71.  18«)7. 

Xer  neue  Seitfaben  bev  Kabigotion  enthält  in  furjer  Raffung  alle  biejenigen 

Mnpitel,  beren  ffemtttrii  ber  ange^enbe  Seeoffizier  bei  ?lblegung  ber  ©erufSprüfung 

befi^cn  foü. 

Xcv  alte  Seitfnben  ift  nur  in  bem  erften  Jlbjd)nitt  „Wrunblebren  ber  uautifdjen 

?lftvonomie"  benujjt,  alle  übrigen  2l)eile  finb  mel)v  ober  minber  neu  bearbeitet. 
»ejüglid)  ber  ̂ lii§fü()rlid)fcit  bed  2toffe«  ift  511  bemerfeu,  bofj  überall  ben 

erla'utcrnben  ̂ ufnjjen  bei?  2cl)rer3  fowie  ̂ inweifen  auf  bie  ̂ raiia  au  ©orb  freier  SpieU 
räum  gelaffen  ift.  ©enu  fdjon  ber  tertlidje  Jljeil  biefeg  neuen  l'eitfabenö  einen  wefent* 
lidjen  gortfdjritt  im  «er^leid)  mit  älteren  93üd)em  bebeutet,  fo  ift  bie$  be^üglid)  beS 

3ied)imnggaul)angc§  in  crt)öl)tem  ÜDiafje  ber  gaO.  tiefer  51nl)ang  liefert  gute,  Base 

ÜJiufterbeifpicle  für  alle  pwltifdjen  gälte  ber  iiflronomifd)cn  9iaüigation;  bie  ©d)emata 

finb  gut,  bie  «efdjränfuini  ber  9ted)iiung  auf  oolle,  be^w.  ,^el)ntel  «ogenminuten  giebt 

ben  mün|d)en$wcrtl)eu  Slnftoü,  bie  ju  wckfier  3d)ärfe  man  nautiid)e  9ted)nungen  mit 

DJürffid)t  auf  bie  ©idjerljeit  ber  «eobacfjtuugen  an  93orb,  alfo  für  bie  ̂ karjS,  auSjufübren 
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l>at.  Die  3Hetljobe  ber  Crigbefttmmung  burd)  ©tanblinien  ift  überaß  in  bcn  33orber= 

grunb  gefteflt,  alle  älteren  SHetljoben  —  Sittrott),  DoumeS,  ©aillct  u.  bergt.  —  finb, 
ba  fte  bent  Söefen  eineS  SeitfabenS  iticr)t  entfpredjen,  fortgelaffen.  ©8  ift  ju  erwarten, 

bafc  bog  Söudj  feinem  3wetfe  üoll  genügen  wirb. 

SdjiffS*Xafdjeubud).  23on  3uliu8  Söortfetbt,  Offizier  be3  SWorbbeutfajen  Sloüb. 
SJerlag  öon  9».  # ein  flu  8  9?ad)f  olger.  3weite  öermc()rte  Auflage.  ̂ JreiS 

2,50  äRarf. 

Dem  Ijübfcb,  auSgeftatteten,  117  Seiten  ftarlen  Dafdjenbudj  wirb  jeber  gaefmtann 

aninerten,  bafj  ber  3>nf>alt  öon  einem  üoll  in  ber  Ausübung  ber  feemännifd)en  5ßraji8 

fteljenben  Spanne  jufammengeftellt  ift,  meldjer  weiß,  Wa8  ber  SBacfjoffi^ier  ober  ber 

Kapitän  eines  größeren  ̂ $oft=  unb  £<*nbel8bampfer8  in  feinem  Dienft  brausen  fann. 

SStc  9?otljmenbigfcit,  bie  jweite  Auflage  be8  $8ud)e8  fjcrjufteHen,  fpridjt  bafür,  bafj  ber 

©erfaffer  feinen  SerufSgenoffen  einen  baufen8wertl)eu  Dienft  burd)  bie  (Schaffung  feine« 

DafcfjenbudjeS  erwiefen  l)ar.  —  ©ine  Aufführung  be8  in  17  Abtbeilungen  unb  gegen 
100  Unterabteilungen  enthaltenen  ̂ nljaltS  würbe  ju  weit  führen.  $ur$  5ufammengefafjt, 

enthält  bie  ̂ tbtr)ei(ung  A  bi8  A  XVI  tafeln  ju  nautifd)en  SHetfmungen  unb  bie  gor* 

mein  unb  ©runbjüge  eine8  §anbbudje8  ber  «Raöigation.  Die  bem  ftompafc  unb  feiner 
Debiation  gewibmeten  Siegeln,  Angaben  unb  ©cfyemata  finb  red)t  flar  aufgeftetlt  unb 

entfpreefyen  bem  ©ebürfnifj,  ba8  ©erhalten  ber  Stompaffe  unb  ifjrer  Mediation  auf  eifernen 

unb  ftä^lernen  ©Riffen  unter  fteter  Stontrole  |U  galten. 

Die  Abteilung  B  bef)anbclt  bie  SBertljeitung  ber  9J?annfd)aft  511m  Dienft, 

liefert  bie  Siften  für  bie  Stationen  ber  Söefafcung  unb  ber  ̂ affagiere  in  ben  ©ooten 

unb  erfefot  einen  Dtyeil  be8  9iolIenbud)e8  ber  ®rieg8fd)iffc.  C  ift  für  Giniragungen 

auS  ber  ©d)iff8befd)reibung,  I)  für  fold>e  au8  ber  SDiaft^inenbefdjreibung  unb  E  für 

©ammtung  öon  Angaben  über  bie  2eiftung  ber  SWafdjine  unb  bie  SERanöürireigenfa^aften 

be8  Schiffes  beftimmt.  3"8^  enthält  E  in  feinen  Unterabteilungen  noQ)  nüfclid)e 

Nabelten  über  ben  &ol)lenöerbraud)  unb  ©djemata,  in  benen,  wie  3.  93.  in  E  IX 

wichtige  Angaben  über  SBunferfofjlcn,  ibren  $rei8,  ibre  ©üte  u.  f.  n>.  in  AuSlanb8f)äfen 

eingetragen  werben  tonnen.  3$ieUeid)t  bringt  ber  93erfaffer  bei  einer  fpäteren  Stuflage 

baö  ©d)ema  F  I,  meldjeS  für  (Eintragung  ber  DiefgangSänberungen  be8  Dampfer8  bei 

fteigenber  Söelaftung  beftimmt  ift,  in  ber  ber  ©crjiff8befd)reibung  gewibmeten  Ab^ 

tfjeilung  C  unter,  fo  ba&  mit  E IX  ber  erfte  #aupttf)eil  be8  Dafd)enbudje8  fd)lie|en 

tonnte.  Dtefe  erfte  Jpälfte  ift  befonberö  ba^u  beftimmt,  ben  Cffi^ier  bc8  Dampfer8  in 

teinem  täglichen  Dienft  ju  unterftüfcen,  unb  wirb  biefelbe  aufjerbem  ben  nndjfolgenben 

©duffSoffiaiereu  unb  ber  heberet  wertvolle  Daten  liefern,  wenn  bie  Tabellen  unb 
©djemata  in  gemiffenf)after  SSeife  aufgefüllt  finb. 

58on  F  II  ab  ift  ba8  Dafdjenbud)  ein  9?ad)fd)lagebud)  bon  üielfeitigem  ̂ nljalt. 

ßunäd)ft  liefert  bie  Abteilung  FJ1  MI  F  VII  SJerglei(^§tabeflen  über  2)?a&e,  ©ewiajte, 

fowie  äRiin^wert^e  unb  be^anbelt  Sabung§angclegenh,citcn.  Die  große  Stbtfjeilung 

Gl  bi8  01V,  10  befielt  auS  einer  fefjr  überfid)tlia^en  3ufammenfteaung  öon  ©nt* 

fernungStabellen  für  faft  alle  Dampferwege  ber  SBelt.  Der  öon  J  I  bis  J  VI  k  gc* 

braute  Hu^ug  au$  bem  internationalen  ©ignalbuo^  enthält  bie  ©ignal^eicljen,  ben 

üblichen  @cfprä(^8fton  jmeier  f«^  auf  ©ee  begegnenber  ©dnffe,  fowie  bie  wia^tigften 

5Rot^fignale  unb  Wirb  bem  2Bad)tf)abcnben  öielfad^  ba$  ©ignalbud)  entüe^rliet)  ma^en. 

Die  übrigen  Abteilungen  öon  K  bis  R  bieten  Regeln  unb  SluSjügc  auS  ̂ erorbnungen 

für  bie  Seefaf)rt,  Angaben  über  Sö^rWoffcrbe^eia^nungen  (N),  ©igfignale,  Unterf Reibung 

ber  Dampferlinien  nad)  i^ren  ©dwmftetnfarben  unb  9?ac^tfignalen  (0)  u.  f.  w.  DaS 

QnQ  fc^liefit  mit  einer  Anja!)!  öon  leeren  blättern  jur  Slufna^me  öon  9?ott5en. 

Sft  bie  erfte  ̂ älfte  be§  ©uc^cS  öor  «ttem  bem  Dienft  in  ber  #anbel8flotte 

nngepaßt,  fo  finb  bie  Angaben  ber  jweiten  ̂ älfte  befonberS  bura^  bie  auggiebigen  ©nt* 
fernunggtabeüen  unb  bie  Abteilungen  J,  X  unb  O  für  Cffi^iere  ber  $anbct§marinc 

TOarine.«unbf*au.  1896.  1.  $ef».  9 
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unb  bicjenigen  ber  Kriegsmarine  gleid)  wertljboll,  unb  fann  ifjucn  baS  <Sd)iffStafd)enbud) 

beSfjolb  als  nüfolid)er  ̂ Begleiter  im  £tenft  nur  warm  empfohlen  werben.  _ Ii.  A. 

$er  Stampf  um  Ätiften&efcfitgungeu.  $on  ©iegmunb  90H cl it^^o fer,  f.  unb  f.  Haupt- 

mann im  8cflung§artiÜcrie=9icgiment  9<r.  5.  «Berlag  bon  SB.  ©räum ü Her,  SSicn 
unb  Seidig.    $reiS  2  SRort 

£er  SSerfaffer  Witt  Artillerien  unb  3n9fnicuroffijieren  einen  Ucberblid  über  bie 

SHaßnafjmen  unb  Sßorfommniffe  beim  Singriff  unb  ber  Söertfjctbigung  Pon  Küftenbefefti* 

gungen,  unter  93erürffid)tigung  Pon  etmaigen  bamit  Perbunbenen  Öanbungen,  geben,  um 

ben  jur  83ertb>ibigung  foldjer  Serfc  berufenen  Offizieren  bie  Orientirung  auf  biefem 

für  He  oft  neuen  ©ebiet  ju  erleichtern,  ©ein  ©eftreben  ift,  in  tnapper,  aber  möglidjft 

öollftänbiger  SBeife  bie  Kampfmittel  unb  Sßorbereitungen  be$  Angreifers  unb  bcS  83er- 
tljeibigerS  511  fd)ilbern  unb  bie  2f)ätigfeit  beiber  Parteien  wfifjrenb  beS  Kampfes  foroic 

bie  ©efed)tSlagcn  auf  bem  Gaffer  unb  an  2anb  anfdjaulid)  $u  madjen.  £a  baS  ©ud) 

für  Sanboffi^iere  beftimmt  ift,  fo  fjat  fid)  ber  Skrfaffer  barauf  befdjränft,  bei  ber  93e= 

fdjreibung  ber  fdjmimmenbcn  Kampfmittel  nur  beren  £auptmerfmale  unb  bie  il)rer  Per 

fdjiebenen  Sermenbung  entfpredjcnben  Unterfd)iebe  mieberjugeben.  Gbenfo  ift  bei  ber 

Aufjäfjlung  ber  bie  S3ertf)eibigung  unterftüfeenben  Annäf)erunggf)inberniffe  0erfal)ren,  bod) 

ift  hierbei  auf  Cueflen  ju  cingct)cnbcrem  (Stubium  üerwiefen.  hierauf  werben  bie  Pom 

33ertf)eibiger  ju  treffenben  SBorbereitungen  aufgeführt,  worauf  ber  übrige  3nf)alt  beS 

$ud)eS  im  erften  Sfjeil  ben  Angriff,  im  ̂ weiten  $l)cil  bie  Sßertfieibigung  ber  Küften* 

befeftigungen  befdjrcibt. 

Söeim  Angriff  werben  ©lorfabe,  ©omborbement,  ber  gewaltjame  Angriff  jur 

«See  bis  jur  gorcirung  unb  ber  burd)  eine  Sanbung  unterftüfctte  Angriff  unterfd)iebcn, 

weldjen  Ocrfd)tebenen  Umftflnbcn  aud)  bie  ̂ Bearbeitung  beS  jweiten  AbfdjnttteS,  ber  33ei 

tfjcibigung,  9ied)nung  trägt.  £ie  KriegSgefd)id)te  fennt  außer  einigen  Vorgängen  im 

d)inefifd)*japanifd)en  Kriege  1894/95  feine  0011  beiben  Seiten  mit  mobernen  Stampfl 
mitteilt  burd)gefül)rten  Kämpfe  um  Küftcnbefeftigungcn,  wcSfjalb  bie  Pom  SBerf affer 

für  bie  ffimpfenben  Parteien  üorgefdjlagcnen  2Woßnal)men  unb  £>anblungen  Pielfad)  nur 

auf  Folgerungen  unb  Anfidjten,  weldje  SricbenSmanöPcrn  entftammen,  begrünbet  fein 

fönnen.  Xcr  «Seeoffizier  Wirb  mit  managen  Angaben,  wie  j.  58.  über  ftcucrgefdjwin^ 

bigfeit  ber  ferneren  ©efetju^c  unb  über  baS  Erelwermügen  ber  ®d)Iad)tfd)iffe,  nid)t  ein* 
oerftanben  fein  unb  aud)  an  einzelnen  SNaßregeln  Anftanb  nehmen,  weldje  in  bem  fingirten 

Kampfe  bon  ben  glottencfjcfS  Heranlaßt  werben.  £af)in  gebort  Por  Allem  bie  übergroße 

^nanfprudjnaljtne  ber  Üorpeboboote,  il)r  fortbanembcS  SRefognoS^iren  bis  inS  feinblidje 

geuer  fjinein,  if)re  Sßerwenbung  faft  ju  jebem  £ienft  unb  ifjr  iitorfdjiden  gegen  eine  nod) 

intafte  flotte  bei  Jage.  Aud)  beden  fid)  bie  Perfdjiebcnen  SHorfdjläge  511m  33efeitigen 

ber  ,£>inberniffe  unb  SOJinen  nidjt  mit  ber  für  foldje  ftäfle  bei  unS  geübten  ̂ royiS. 

Üöcnn  aud)  ber  mit  ben  ©d)iffSocrf)filtniffen  unb  ben  3?erf)filtniffcn  unferer  Müften= 

befeftigungen  burd)  feinen  Xienft  bei  ber  2Hatrofenartiüerie  oertraute  beutfdje  Seeoffizier 

einige  (Jinwenbungen  511  madjen  f)oben  wirb,  fo  finb  ledere  nur  oon  geringer  SBebeutung 

für  ben  SBertf)  beS  93ud)eS  für  Artillerie»  unb  3>ngenieuroffiziere,  ba  biefe  aud)  in  anberen 

(Staaten  im  (Jrnftfallc  feinen  ©influß  auf  bie  £l)fitigfeit  ber  Sdjiffe  unb  StobJZeuge  l)aben 

werben.  Sanboffizieren ,  weld)e  fid)  für  bie  KüftenOertfjeibigung  intereffiren ,  wirb  baS 

^ud)  93elel)mng  bieten  unb  ben  Sfikg  ju  einget)enbcrcm  ©tubium  ber  einzelnen  9}er* 

ll)eibigungSmittcl  jeigen. 

Sartori,  Anguft,  (®el).  Kommcrzienratl) ).  $cr  (vlbc  Miel  Munal.  Wit  3  Anlagen, 

©ebunben  2  9Rarf.  g.  ©.  iKittlcr  &  ©ob>,  fiöniglidje  ̂ ofbudjbanblung, 

©erlin  SWis,  Kod)ftrafee  68—71. 

3mmer  mef)r  t)at  ftd)  bie  Auffoffung  ©al)n  gebrodjen,  baß  ben  SBaffcrftraßen 

neben  ben  ©ifenboljnen  ein  PoUbercd)tigter  ̂ la^  gebührt,  Por  Allem  banf  ber  großartigen 
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Sljätigfeit  ber  beulen  SReidjg*  unb  preufjifdjen  ©taatgregierung,  bie  mit  ber  beralteten 

^nfdjauung  eineg  @egeii|'afce£  jroifdjen  binnenlänbifd)en  SBaffer*  unb  ©djienenroegen  auf- 
geräumt f)at.  ®ic  mirthfd)aftlid)e  ßufunft  2>eutfd)lanb§  hängt  bon  ber  (Sntroitfelung 

fetner  SSafferftrafjen  roefentlid)  ab.  SBon  btefer  Kuffaffung  augget)enb,  berfud)t  eg  ber 

©et).  SJommerjienral^  ©artori  in  Siel,  in  bolfgmirthfd)aftlid)en  Shreifen  burd)  feine 

beiben  ©Triften  „$iel  unb  ber  9?orboftfee*$anal"  unb  „$)er  Siorboftfee»  Sanol  unb  bie 

beutfdjen  Seehafen"  befannt,  in  einer  foeben  im  Geringe  ber  Sönigl.  §ofbud)hanbluug 
bon  Gr.  ©.  Mittler  &  ©ot)n  in  ©erlin  SWu  erfdjtenenen  neuen  ©d)rift  „$)er  <£lbe 

— IHeUStanal"  (Sßreig  gebunben  2  3Knrf)  ju  einem  ̂ Jlanc  Anregung  ju  geben,  beffen 
Slugführung  für  bog  mirtt)fd)aftlid)e  ©ebenen  bon  ßanbroirtbfdjaft,  Snbuftrie,  #anbel  unb 

allem  fonftigen  ©erfeljr  eine«  fefjr  umfaffenben  Xfjeileg  beS  beutfdjen  ©aterlanbeg  öon 

SBid)tigfeit  fein  mürbe.  ©et).  ftommer$ienrath  ©artori  empfiehlt,  einen  @lbe  — $iel= 
Äanal,  beffen  2lugganggpunft  an  ber  @lbe  bie  ©tabt  fiauenburg  bilben  unb  beffen  Sinie 

$unäd)ft  ben  (£lbe— $rabe*Sanal  benu&cn  mürbe,  bon  (Irummeffc,  12,6  km  füblid)  bon 
Üübetf  gelegen,  big  jum  JHeler  £afen  $u  führen;  bieg  entfpridjt  einer  ©efammtlänge  öon 

75  km.  mooon  19,5  km  auf  ©eegebiete  unb  gluBftretfen  entfallen,  rocldje  teueren  ftd) 

für  bie  SBafferberforgung  ganj  befonberg  günftig  ermeifen.  ©in  bebeutenber  SljeU  ber 

$robin$  ©d)legroig--£>olftem  mürbe  burd)  biefen  Sanol  mit  bem  gefammten  beutfdjen 
©tnnenlanbe  bcrmittelft  ber  fdwn  borljanbenen  ober  nod)  gu  fajaffenben  SBafferroege  in 

leid)tefte  SBerbinbung  gebraut.  3»n  boller  2Bed)felmirfung  mürbe  fomof)l  bem  beutfdjcn 

Snlanbe  unb  beffen  Hugfallthorcn  fomie  ber  bamit  neu  berbunbenen  ^robinj  ©d)legmigs 

£olftein,  bem  8icid)g=ÜJiarme=Sriegghafen  Stiel  unb  bem  Saifer  Sßilfjelm'Sanal  erljeblid) 
genügt.  ©efonberö  mertf>boU  bürfte  ber  neue  Sanol  für  Siel  fein;  benn  burd)  ifm 

mürbe  eg  an  ber  mirtljidjaftlidjen  93erforgung  unb  bem  mirt^fdjafttidjen  Slbflufs  beg 

Innern  3)eutfd)lanbg  unb  ©öhmeng  auf  bem  ©ebiet  ber  ©Ibe  unb  ihrer  9?ebenmaffer= 

ftrafjen  mit  beren  geroaltigem  ©crfet)r  tljeilneljmen.  $ie  Slugführungen  beg  ©elj. 

$iommerjienratf)g  ©artori  berbienen  in  aflen  Steifen,  benen  bie  günftige  SSeiter» 

entroicfelung  unfereg  beutfd)en  Berfeljrgmefeng  am  ̂ er^en  liegt,  lebhafte  ©ead)tung 

$u  finben. 

^clrf)c  Aentitttiffe  merbett  bon  bett  ̂ ititäroumärtern  tu  ben  »ortornfuugcn  berlaugt? 

(t£tnc  ©ammtung  thatfäd)lid)  geftettter  2tufga6cn  au§  ben  legten  ̂ afyrcn.)  3.  ©erft* 

m  an ng  Verlag,  ©erlin  W.  ©jpebition  ber  3eitfd)rift  „'©er  afltlttär^lnmärter". 
gür  biele  SDiilüäranmärter  befteb.cn  ©dmnerigfeiten  barin,  bafj  ftc  ftd)  bei  ber 

oft  allgemein  gehaltenen  Raffung  ber  9teglementg  nid)t  genügenb  über  bie  ülnforberungen 

für  bie  Ännabmeprüfungen  in  ihrem  neuen  ©erufe  unterridjten  fönnen.  3>ieg  fd)afft 

ben  ?lnmartern  unnötige  Beunruhigung  unb  ben  prüfenben  SBc^örben  bielfad)  unnöttnge 

9Jiühe  mit  ungenügenb  borbereiteten  Söemerbcrn.  3n  praftifd^er  Seife  null  nun  oben= 

genannter  SBerlag  äunäcbjt  ben  Slnmörtern  Reifen,  inbem  er  ifjnen  in  fünf  ̂ eften  bie 

^rüfungganforberungen  für  berfd)iebcne  ©eamtenlaufbahnen  mitteilt  unb  ben  ?Infor= 

berungen  eine  größere  3at)I  bon  thatfädjlid)  bei  foldjen  Prüfungen  gefteÜten  Aufgaben 

folgen  läßt,  meldje  frühere  erfolgreiche  Slnmärter  bem  Berlage  mitgcttjeilt  l)aben.  Xer 

nadj  Stnftettung  alg  ̂ Beamter  ftrebenbe  Unteroffizier  lann  fid)  burd)  Bearbeitung  unb 

Söfung  biefer  Aufgaben  nun  fel6ft  eine  SJorftedung  bon  feiner  Geeignetheit  für  bie 

angeftrebte  Saufbahn  mad)en. 

Bon  ben  fünf  in  Slugfidjt  genommenen  ̂ eften  finb  bereits  9fr.  I  unb  II 

erfdjienen.  9lx.  1  behanbelt  bie  ©orprüfunggaufgaben  jum  ©ifenbahnftationgbienft  unb 

jum  Sabemeifter,  9?r.  II  bie  Sßorprüfunggaufgaben  jutn  ̂ oftaffiftenten. 

^eft  Wx.  I  beginnt  mit  ben  ?lnforbcrungen  für  bie  Prüfung;  eg  folgt  bann 

eine  bon  ber  föniglid)cn  ©tfenbahnbireltion  ßlberfelb  bei  Gelegenheit  ber  Vorprüfung 

eineg  «nrnfirterg  jum  ©ureauafpiranten  im  @ifenbat)nbienft  1896  ßefteOte  Aufgabe.  Severe 

beftet)t  aug  einem  «luffa^,  fünf  längeren  gragen  aug  ber  ©eographie  unb  10  Aufgaben 

Digitized  by  Google 



132 Sitteratur.  —  WiitfjeUungen  auS  frcmben  SWarinen. 

im  9?ed)nen.  Dann  folgt  eine  bei  einer  Prüfung  jutn  Gifenbarm-StationSajfiftenteu 
1897  in  #annoüer  gefteßte  Aufgabe,  weldje  auS  einem  Diftat,  einem  Huffafo,  15  Siechnen* 

aufgaben  unb  13  fragen  and  ber  ©eograpfjie  bcftcl>t.  "stn  ©anjen  enthält  #eft  1  jefm 
foldjer,  Pon  ben  Perfdnebenften  ValmPerwaltungen  in  ben  lefcten  Sauren  gefteUter  Huf» 
gaben.  Slm  Sd)lufe  jeben  #efteS  ift  ein  ungefähr  jmei  Seiten  eines  gebrochenen  Vogen« 

füllenber  Sluffafc  als  Sßrobeftücf  mit  fcfjematifdjem  $lan  für  Einleitung,  StuSfübrung  unb 

Schlufj  angefügt,  weil  gerabe  ber  beutfdje  Huffafc  eine  Stlippe  für  mannen  fonft  redjt 

tüdjtigen  Anwärter  barftettt. 

£>eft  II  bietet  bie  pon  fieben  Perfdjiebcnen  Spoftämtern  bei  ber  Vorprüfung  $um 

^oftaffiftenten  geftellten  Aufgaben.  $n  berfelben  SBcife  füllen  bie  nod)  folgenben  #eftc 

bie  Prüfungen  jum  (£ifenbafm=Delegrapf}enbienft,  äWagajinauffefjcr,  ©djaffner,  jur  2a$aretf)s, 

©aruifonüerwaltungSs  unb  SJaferneninfpcftori' auf  bahn  unb  jur  ©renjaufidk-i  ,  2traf.cn 
meifier=  unb  (n)auffeeauffef)er*2aufbafm  bctjanbeln.  Dafj  e8  für  bie  Anwärter  mehr 

SSertf)  l)at,  fiel)  an  Aufgaben  ju  prüfen,  weldje  Pon  Perfdjtebcnen  Vefjörben  au8  allen 

JlKiWm  DcutfdjlanbS  geftcllt  finb,  als  an  phlrcicben  Aufgaben  einer  Vefjörbe,  liegt  auf 

ber  £anb.  Tic  Pom  Verlage  auSgefprodjene  Vitte  um  Unterftüfcung  burdj  Ueberfenbung 

gefteUter  ̂ JrüfungSaufgaben  fann  nur  befürwortet  werben,  weil  fo  ber  3nfjalt  ber  £>efte 

nod)  Piclfeitiger  gemadjt  unb  ftetö  jeitgemäfe  erhalten  werben  fann. 

Den  prüfenben  Verdürben  fann  bie  Verbreitung  ber  £efte  bei  ben  SJcilitär* 
anWärtern  nur  angenehm  fein,  weil  ifmen  burd)  beffere  Vorbereitung  ber  VeWerber  bie 

Arbeit  mancher  nujjlofen  Prüfung  erfpart  wirb,  unb  aud)  ber  militärifdje  Vorgefe&te 

fann  nur  mit  greube  alle  #ülfgmittcl  begrüben,  burd)  weldje  ben  gebienten  Unteroffizieren 

ba3  0ortfommen  naef)  Vecnbigung  beS  aftiPen  Dienfte3  erleichtert  wirb. 

UHftfieUimgEit  an»  fremden  H}  armen. 

Klliiui.  (Neubau).  51m  2.  Dezember  lief  in  ©ISwitf  ber  gefdjühtc  ilreujcr 

1.  filaffe  „#ai  Sien"  Pom  Stapel.  Da§  Sdjiff  l)at  4300  Sonnen  Deplacement,  ift 
396  5ufj  lang,  46  gufj  8  3oü  breit  unb  foll  16  gu&  9  3oU  tief  geljen;  eä  fpat  über 

feine  ganje  Sänge  ein  ̂ knaerbeef  Pon  1  l/j  bi§  5  3°K  Stärfe.  Der  Sf  ommanboitjurm 
ift  mit  G^ülligem  ̂ anjer  gefd)ü(>t.  Die  Slmtirung  befteht  aus  jmei  Sjölligen,  jehn 

4,7jöaigen,  $wölf  3pfünbigen  (JßwutSK..  üier  1,4  jöüigen,  fcd)8  flcinercn  SRaföinen- 
fanonen  unb  fünf  18  völligen  DorpeboauSftofjrotjren.  Die  ©cfdjwinbigfeit  foll  bei  einer 

4ftünbigen  Probefahrt  24  knoten  betragen.  Da8  tfohlenf äff ungSoer mögen  beträgt 

1000  Sonnen.  (Army  and  Navy  Gazette.) 

(£itglanfc.  (Stapelläufe.)  Der  gröfjte  Üorpcboboot^erftörer  ber  eng» 

lifdjen  glotte  „Gjprefe"  ift  auf  ber  Söerft  ber  Herren  Üairb  VrotfjerS  in  Virfcnljeab 
vom  Stapel  gelaufen.  Da§  gfl^äcug  ift  235  gufe  lang  unb  foH  nur  eine  ©efdjminbigfeit 

oon  33  knoten  erreichen.  (The  Shipping  World.) 

—  Stuf  ber  SJerft  beS  §erm  Soljn  3.  Sbornpcroft  lief  ber  Sorpcbobootä^ 

jerftörer  „^oquette"  Pom  Stapel.  (The  Times.) 

—  Der  ftreufter  „Nomone"  ift  am  25.  9ZoPember  in  Sl)eerne&  oom  Stapel 
gelaufen.  (Industries  and  Iron.) 

—  Der  fiterer  2.  klaffe  „VinbictiPc"  (St)p  „gurioug" )  ift  am  9.  Dezember 
in  (Stjatljam  in  bem  Dorf,  worin  ba3  Scfjiff  gebaut  Würben  ift,  aufgefdmwmmcn. 

—  i Probefahrten).  Der  Äreujer  „SKagicicnne",  weldjer  umgebaut  Würben 
ift  unb  Sdjnelllabeartiaerie  erhalten  \)at,  l)at  bei  einer  breiftünbigen  $robefaf)rt  eine 

Öefdjwinbigfeit  Pon  16  knoten  erreicht.  (Le  Yacht.) 

i 
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—  $a8  ©djlachtfchiff  „SttufiriouS"  fa*  mit  Probefahrten  begonnen.  33e* 
fttmmte  SRefultate  finb  wegen  berfchiebener  SBorfommniffe  noct)  nic^t  erreicht  roorben. 

—  $>er  jfreuger  „Arrogant"  fjat  öefeb^I  erhalten,  $mei  je  30ftünbige  Pohlen* 
mefjfahrteu  mit  2000  nnb  7000  inbi^irten  Pferbeftärfen  auszuführen. 

(Industries  and  Iron.) 

—  $ie  fladjgefyenben  glufcfanonenboote  „©ultan"  unb  „©heifh"  finb  fertig* 
gefteflt.  (SrftercS  gacjrjeug  bcfinbet  fich  fdwn  in  Slegijpten.  XaS  Severe  machte  bei 

leinet  Probefahrt  ouf  ber  2^emfe  11,466  Änoten.  25er  Siefgang  beträgt  2  gufe.  $)ie 

Slrmirung  befielt  auS  jmet  12pfünbigen  SK.  unb  berf  ergebenen  2}cafchtnengeroehren. 

—  ®er  XorpebobootSzerftörer  „58iolet"  erreichte  bei  feiner  Probefahrt  eine 
©efehwinbtgfeit  bon  im  SRittel  29,7  ftnoten.  (Industries  and  Iron.) 

—  £)er  SorpebobootSjerftörer  „(Jrane"  ha*  bei  feinen  Probefahrten  eine 
mittlere  ©efeejminbigfrit  bon  30,138  knoten  erreicht.  S>ie  SOGarimalgefchminbigfeit  be= 

trug  32,75  Änoten.  (The  Shipping  world.) 

—  ©a$  Sä)tacf}tfcf)iff  „#anmbal"  erreichte  bei  feinen  Probefahrten  17,6  knoten 
öefchminbigfeit  mit  12138  inbiairten  Pferbeftärfen. 

(Admiralty  and  Horse  Guards  Gazette.) 

—  S)er  fireujer  „peloruS"  §at  eine  72ftünbige  Probefahrt  ofme  Unfall  er» 
(ebigt  SBäfjrenb  ber  erften  12  ©tunben  machte  baS  ©chiff  16,42  knoten,  mär)*enb  ber 

nächften  60  ©tunben  betrug  bic  gahrt  17,3  knoten,  wobei  3516  unb  4277,8  pferbe» 
ftärfen  inbijirt  mürben.  $)ie  abgelaufene  Siiftanj  betrug  1235  SJceilen,  bie  ftafyxt  im 

SHirtel  17,15  knoten,  ber  ©efammtfohlenberbrauch  (ajfafdjinen  unb  £ülfSmafrf)inen) 

305  Sonnen.  (Army  and  Navy  Gazette.) 

—  (9tamengebung.)  2>a8  in  $)ebonport  ju  bauenbe  ©chlactjtfchiff  mirb  ben 

tarnen  „Srnplacable",  ba§  in  Gfjatham  ju  bauenbe  ben  tarnen  „3rrefiftible"  unb  baS 

in  PortSmoutb,  ju  bauenbe  ben  tarnen  „gormibable"  führen. 
(The  Naval  and  Military  Record  unb  The  Times.) 

—  (Umbau).  25ie  Panjerfchiffe  *3ron  Dutt"  unb  „Snbmcible"  erhatten 
ftatt  ihrer  bisherigen  Safetage  ©efechtSmaften.        (Hampshire  Telegraph.) 

—  (Reffet  beS  fi'reujerg  „Panbora".  $er  ̂ reu^er  „panbora"  erhält 
SBafferrohrleffel  be8  ©öftemS  Shorntjcroft.  5)ie  ffeffel  werben  in  ber  Äöntgt.  Söerft 

PortSmouth  angefertigt.  (The  Times.) 

—  (©Raffung  beS  SFtangeS  ber  $>ecf Offiziere  im  SDcafchinenperfonalj. 

5>er  Secfoffiiierrang  (artifieer  engineer)  mirb  an  fotdje  Unteroffiziere  beS  ÜJcafdjinen* 
perfonalS  bertiehen  merben,  welche  minbeftenS  10  3af)re  berantwortluhen  S)ienft  gethan 

haben,  35  ober  mehr  3^**  ott  finb  unb  baS  Porgefchriebene  ©ramen  beftehen. 

(The  Times.) 

—  (Seiephon  an  ©orb).  9In  93orb  beS  ©chlachtictjiffeS  „(Saefar",  welches 
fürjlich  feine  Probefahrten  beenbigt  h&t,  finb  jrntferjen  bem  Jrommanbothurm  unb  ben 

<3kfchü^ftänben  an  ©teuerborb  Telephone,  an  Jöarfborb  Sprachrohre  angebracht. 

©S  finb  biefeS  lautfprechenbe  Telephone,  melche  ftcf>  bei  berfcfjiebenen  SBcr= 

fachen  unb  felbft  unter  fchmierigften  Umftänben  gebrauchsfähig  unb  gewöhnlichen  Sprach» 
röhren  meit  überlegen  gezeigt  hoben. 

—  (Sluffchleppporrichtung  für  Sorpcbofahrjeuge).  2>ie  „©Up  9er.  3" 
in  PortSmeutf)  ift  in  eine  Suffchleppflip  für  Sorpebofahr^enfle  berwanbelt  morben. 

(The  Naval  and  Military  Record.) 

—  ($afenfperren).  ©ine  £>afenfperre  für  ©outhampton  ift  fertiggeftettt  unb 
befteht  aus  ©tahltroffen  unb  SBalfen,  mclch  lefctere  mit  dornen  berfetjen  finb.  günf 

ftanonenboote,  bie  mit  mobernen  ©chneHlabefanonen  armirt  finb,  gehören  ju  ber  ©perre 

unb  bilben  einen         berfelben.    @ine  ©tahltroffe  ift  12  gu&  über  ber  SBafierober* 
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f!äd)C  gefpannt.  Die  ©perre  für  bcn  §afen  Pon  tßortSmoutf)  ifl  äfmlid)  lonftruirt.  Die 

(Sperren  f  ollen  im  ©eretn  mit  SK.-©atterien  baS  Einbringen  feinbltdjer  Dorpeboboote 

ocrljinbern.  (Hampshire  Telegraph.) 

Jrattfrcirf),  (SReubau.)  Die  Forges  et  Chantiers  de  la  Seine  f)aben 

bcn  Stuftrag  jum  ©au  eineS  <JJauaerfreujer8  erhalten,  ber  ben  tarnen  „3)iontcalm" 

führen  tt)irb.  DaS  ©d)iff  wirb  folgenbe  Slbmeffungeu  jc.  erhalten:  l'ä'nge  138,00  m; 
©reite  19,40  m;  Diefe  13,25  m;  Deplacement  9515  Donnen;  ad)t  Doppelfeffel  be& 

©tjftemS  *Nortnanb*©igoubo  unb  oier  einfache  Jfeffcl  ©nftem  9?ormanb;  gemifdjte 
Neuerung;  brei  ©djraubcn  mit  brei  Dreifad)*Cr^anft0n8mafd)inen  unb  19600  pferbeftärfen ; 

21  knoten  ©efdjwinbigfeit;  Seitenponjer  üon  15  cm  in  ber  SSafferlinie,  barüber  9,5  cm, 

fiel)  üerjungenb  big  1,7  cm;  ̂ anjerbeef ;  $n>ei  19,4  cui*©efd)üfoe  ÜRobeü  96  in  2f)ürmcn 

Dorn  unb  achtern;  act)t  16,47  cm-SK.  in  gepanzerten  äafematten,  mie  auf  „b'(Enrre- 
cafteauj",  alfo  je  4  für  ©orauS*  nnb  MdjtcrauSridjtung ;  Pier  10,0  cm-SK.  auf  bem 
Slufbaubetf;  ©edjäefm  4,7  cm-  unb  fed)S  3,7  cm-©cfd)üfoe  über  baS  ganje  @d}lff  unfc 

bie  beiben  ©efedjtSmaften  0ertf)etlt;  jwet  ̂   DorpcboauSfto&rohre.  (Le  Yacht.) 

—  (Umbau.)  Die  Dorpebo*$PifoS  „Dragonne"  unb  „©aloe"  erhalten  ftatt 

ifn.er  Sofomotiüfeffel  SBafferrofjrleffel.  Sluf  ber  „©ombe"  §at  ein  folmer  Umbau  fdjon 
ftattgefunben.  Da  bie  (Ergebniffe  günftige  finb,  foHen  alle  Dorpebo«Äoifo8,  meiere  gute 

(Seebote,  aber  $u  langfam  finb,  3Baff erro^rfeff et  erhalten.  Die  bisherige  ©efdjminbigleit 

ber  ©oote  üon  16  bis  17  Sfnoten  wirb  burd)  ben  (Einbau  ber  neuen  Steffel  bis  auf  unge» 
fä§r  20  crt)ö§t.  (Le  Yacht.) 

—  ( Dorpebowefen.)  DaS  Programm  fieljt  112  Dorpeboboote  erfter  Slaffe 
Pon  fe  85  Donnen  Deplacement  Por.  Dicfe  ©oote  foHen  bie  bisherigen  35  unb  33  m 

langen  ©oote  erfefcen.  DaS  ©oot  SRo.  145  foU  als  StWufter  bienen.  Daffelbe  ift  üon 

SRormanb  ge6aut.  3m  ©au  finb  bie  ©oote  9*o.  206—211  bei  ben  Chautiers  de  la 

Gironde.  9io.  206  ift  fertig,  baS  lefcte  ©oot  biefer  ©erie  foll  im  2Rfirj  1898  abge» 

liefert  werben.  Die  ©oote  212—215  werben  bei  9?ormanb,  bie  ©oote  216—220 
werben  in  (Sreufot,  bie  ©oote  221  unb  222  bei  ben  Chantiers  de  la  Loire  gebaut 

@ämmtlid)e  ©oote  l'oHen  1898  fertiggefteüt  fein.  Die  ©oote  223  unb  224  werben  in 
(Sljerbourg,  225  unb  226  im  Joulon  gebaut,  unb  man  ift  Darum  auf  bie  (Ergebniffe  ber 

Probefahrten  biefer  ©oote  befonberS  gefpannt,  weil  biefelben  bie  erften  in  ©taatSmerfteu 

gebauten  ©oote  fein  werben.  Die  Deplacements  ber  ©oote  weisen  um  geringe  ©cträge 

Poneinanber  ab.    Die  ©efdjwinbigleit  foll  24  Quoten  betragen. 

©on  ben  ©ooten  227 — 235  finb  brei  fdjon  an  bie  Chantiers  de  la  Gironde 
oergeben.  Danach  wirb  bie  franjöfifche  2Rarine  1898  einen  3uwad}S  Oon  25  bis  30 

Dorpebobooten  erfter  filaffe  erhalten. 

3wei  DoopebobootSjerftörer  Pon  je  303  Donnen  Deplacement  („ grämte"  unt> 
„^atagan" )  finb  ebenfalls  bei  ben  Chantiers  de  la  Gironde  in  ©au  gegeben.  Diefe  §at)r» 

jeuge  finb  Pon  bemfelben  Dnp  wie  bie  in  2a  ©eine  auf  Stapel  fteljcnben  DorpebobootS* 

jerftörer  „$ique"  unb  „(Epee". 
(Le  Yacht  unb  The  Army  and  Navy  Gazette.) 

—  (föefrutirung  für  bie  SWarine.  >  „The  nautical  magazine",  Dejember* 

t>eft,  fehreibt: 

granfreidj  mad)t  bouernbe  unb  idnoevo  Knfprücf)e  an  feine  ,yun  ©eebienft  taug« 

lid)e  ©cüölferung.  DaS  neue  ©efe^  über  bie  Inscription  maritime  tritt  im  gebruar 

in  ̂ raft,  unb  alle  in  ber  Siautil  —  $ur  ©ee,  in  ©eeljäfen,  ̂ äfen,  ̂ ^eben,  Slüffen 

(foweit  bie  glut^  reicht  ober  foweit  fte  für  ©eefdjiffe  fdjiffbar  [mt)  —  befc^äftigten 
üeute  lönnen  $um  Dienft  herangejogen  werben.  Die  ÄltcrSgrenjen  liegen  jwifdjen  18 

unb  55  3ff)*en,  unter  20  CebenSjaljren  jeboc^  nur  im  Kriegsfälle  unb  burd)  befonberen 

©eft^lufe.  Der  Dienft  befteljt  in  fünf  3^^"  on  öorb  unb  fünf  ̂ a^ren  in  ber  erften 

«RcferPe.   Die  erreichbaren  ©ort^eile  finb  eine  ̂ enfion  nad)  25  iähnger  Dienft^eit  an 
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$)orb,  in  bcr  ffriegS*  ober  $anbeI8marine.  Die  penfion  fann  bie  Jpö§c  bon  fieben 

;]roanjtgftcln  ber  boüen  Söfmung  erreichen ;  im  DobeSfafle  erhalten  SBttttoen  unb  ftinber 

big  ju  iljrer  ®rof$iäljugfeit  Penfion.  3n  9Warfeifle  unterfte()en  12  000  SRann  biefem 

öefefc,  barunter  2000  aRafdnnifien  unb  §eitfx. 

—  I  SWittelmeergcfcfymaber. )  Da$  fron^öfifc^e  2Kittelmeerge(cf)tt>abcr  Wirb 
fortan  ben  dornen  3JJauöbergefd)maber  führen. 

(The  Naval  and  Military  Record.) 

Italien.  (Umbau.)  Dag  Scb>d)tfd)iff  „Duilio"  wirb  umgebaut  unb  um= 
armirt.  9Jiit  feinen  neuen  9J?afcf)inen  unb  Ueffeln  fofl  bie  @efcr)winbigfcit,  meiere  bi8§er 

15  knoten  betrug,  auf  18  ertjötjt  werben. 

Söet  günftigen  SRefultaten  follen  audj  bie  anberen  filteren  italienifd)«!  ̂ Janjcr- 

fcrjiffe  umgebaut  werben.  (Le  Yacht.) 

Portugal.  (Neubau.)  93et  Slrmftrong  wirb  für  Portugal  ein  itteujer, 

ber  „Don  (£arlo3"  gebaut.  „Le  Yacht"'  bom  27.  ÜWobember  machet  über  ba8  3c|iff 
folgenbe  Angaben:  ©aumatertal  ©tatjl;  panjerbeef  über  bie  ganje  Sänge,  ©tärfe  in  ben 

tjorijontalen  Sagen  40  mm,  in  ben  Steigungen  110  min;  ftofferbamm  um  9Kafcf)tnen 

unb  fteffel;  $mei  Dreifa$*Gt£panfwn8mafd)incn ;  2Bafferrof)rfeffel;  22  bis  23  Quoten 
©efcfjwinbigfeü;  1000  Donnen  ftobjen  bei  4100  Sonnen  Deplacement;  SlftionSrnbiuS 

10  000  Weilen  bei  12  bis  13  ftnoten  goljrt;  jwei  20  ein,  jelm  12  cm  bintcr  ̂ anjer* 

gilben  bon  76  mm  ©tärfe;  jwülf  47  mm,  fectjS  37  mm  (jämmtlicr)  SK.)  unb  bier 

2Ritrailleufen ;  brei  ̂   unb  jmei  f  DotpeboauSflofsroljre. 

gür  SWojambique  unb  Dimor  finb  jwei  Kanonenboote  „9U  Sbabtifta  be  Slnbrabe" 

unb  „Dljorna^  ?lnbrea"  bon  220  Donnen  Deplacement,  10  Änoten  ©cfdjminbtgfeit  unb 
Sdjnelllabefanonen  Weinen  SfaliberS  im  83au.  (Le  Yacht.) 

9tufflattb.  (Dorpeboboote,  Softem  „Durbinia".)  Slngcblid)  }od  bie 
mfftfe^e  Marine  bei  £>amtf)oon,  SeSlie  &  (So.  jwei  Dorpeboboote  bc (teilt  hoben,  meiere 

mit  ̂ arfon'S  SWafdn'nen  berfefjen  fein  unb  38  Änoten  laufen  foflen. 
(The  Shipping  World.) 

—  (Neubauten.)  infolge  ber  günftigen  ©rgebniffe  ber  Probefahrten  ber 

„©roetlano"  finb  bei  ber  Socie'te'  de  la  M&literrane'e  in  #abre  brei  neue  ßreujer 
in  Auftrag  gegeben  toorberu  (Le  Yacht.) 

—  (Ueberfidjt  ber  Neubauten.)  (JS  befinben  fic^  folgenbe  Neubauten  auf 
Stapel  bejm.  in  Äonftruftlon: 

3n  Petersburg:  (5in  gefcrjüfcter  Srcujer  (Dtjp  „SRoffijn"),  3  ©djrouben  unb 

SMaföinen  bon  18  000  Pferbeftärfen.  3roet  Sorpebobootgjeiftörer  (Dtjp  „©ofol"), 
9?idclftaf)l,  ÜHafcfjtnen  bon  4400  Pferbeftfirlen. 

3«  Slbo:  3wet  DorpebobooiSaerftörer  (Dbp  „@ofot"). 
3n  3iora:  ©in  ©(tjlacfyföiff  bon  12  674  Donnen  Deplacement,  434  gufj  lang, 

26  gufj  Siefgang  (Dbp  „Cffljaba")-  24  DorpebobootSjerftörer  (Dt)p  „Sofol"),  babon 
jroölf  für  Sölabiwoftof  unb  jmölf  für  bie  Dftfee.    Qroti  Seuctjticrjifte. 

3n  SRifolajef:  ©in  «ßanjerfc^iff  bon  8800  Donnen  Deplacement,  311  3u§  lang 

(Dop  „föoftifilab" ).  <£tn  Scrjlacrjtfcrjifi  bon  12  480  Donnen  Deplacement,  357  3uf$  lang 

(Dbp  „Dm,  ©wjatitetja"). 
GS  Werben  für  biefe  Neubauten  im  näcbjten  %af)xt  bie  folgenben  SIrmirungen 

in  Singriff  genommen  werben: 

3maniig  16jöaige  ©efc^ülje  bon  40  Äaliber  Sänge;  fe%f)n  lO^öaige  bon 

45  ff aliber  Sänge;  ein  8äöflige£  ©efeb^ü^;  9?eununbbierjig  6jöÜigc  SK.;  breiunbjtoanjig 

12,0  cm-SK.;  ̂ unbert  7,5  cm-SK.;  ac^t  2 '/sjötlige  5öaronoto8lt)=@efcb,üj>e;  einfmnbert* 

bterunbbrei^ig  4,7  cm  ̂ ot^fi^*  unb  fed)8unbneunjig  3,7  cm  jpotc^fi&=©efc^ü^e.  — 
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Gtnfjunbert  SB^tte^cab^orpcboS  neuen  ÜÄobettß  (bermuthlich  mit  Dbrtj'fcfjem  Apparat. 
D.  SReb.);  fecf)8unbneun$ig  19  SufcSBhitebeab  unb  fttoaflfta  45  cm-DorpeboS. 

9000  ©ewehre  unb  6000  SReoolber  neuen  SJcobeflS  finb  für  9Karine$wecfe  fdjon 

begafft  werben.  (Aduiiralty  and  Horse  Guards  Gazette.) 

—  (SJorproben.  >  Der  flreujer  „Swctlana"  bon  3800  Sonnen  Deplacement, 
8500  Pferbeftärfen  unb  20  knoten  ©efcfjwinbigleit  tyat  in  £abre,  wofelbft  bog  Schiff 

gebaut  wirb,  mit  feinen  SBorprobcn  begonnen. 

—  ( Probefahrt. )  Da8  Jorpeboboot  136  hn*  wäljrenb  einer  breiftünbigen 
Probefahrt  23,2  knoten  gat)rt  gemalt. 

—  (SBerfud)e  mit  raudjlofem  Pulber.)  Die  SBerfuche  mit  bem  in  ber 
ruffifdjen  9Karinc  eingeführten  raud)lofen  Puloer  haben  folgenbe  SRefultate 

838 

822 

868*) 878 

792 853 
701 

(Le  Yacht.) 

'3 iii cn.  (Probefahrten.)  Der  Dorpebobootfyerftürer  „piuton"  lief  bei 
feinen  Probefahrten  im  9Rittcl  30,12  flnoten.  ©ine  ©efchminbigfrit  oon  30,02  ftnoten 

mürbe  l'/s  Stunben  lang  gegolten.  SRad)  biefen  SJerfu^en  lief  ba§  53oot  bei  natür^ 
lid)em  3u9e  22,7  ober  0,7  Slnotcn  met)r,  old  fontraftlüf)  bebingt.  Der  piuton  ift 

225  gufe  lang,  alfo  etwa«  länger  mie  bie  englifdjen  Dorpcbobootajerfiörer,  unb  bei  ber 

Olydebank  Engineering  and  Shipbuilding  Company  gebaut. 

(The  Shipping  world.) 

—  (Sdjwimmborf  für  §abana.)  Da§  grofjc  Schmimmborf  (bcrgtcichc 

9cobcmberbeft,  ©.  1018)  »erliefe  Qrnglanb  am  9.  September  unb  erreichte  feinen  ©e* 
ftimmungSort  am  7.  Dcobembei.  Angeblich  foll  ber  Dampfer  mit  bem  Dorf  im  Sd)lepp 

nidjt  nte^r  mie  3  Slnoten  pro  ©timbe  Imben  machen  rönnen. 

(Anny  and  Navy  Journal.) 

&crctittgtc  3  tun  reit  nun  Storcantcrtfa.  ( Kanonenboot  „9cafhs 

bille".)  Dag  ftononenboot  „Mafhbillc",  weites  üirjlid)  feine  Probefahrten  beenbigt  hat, 
ift  aud)  unter  Segeln  erprobt  morben.  Schon  bei  leichter  SJrtfc  rourbe  eine  5at)rt  bon 

6  knoten  erreicht,  unb  ba§  galjrjeug  menbete  fogar,  mobei  crwäfml  werben  mufe,  bafj 

bie  «Schrauben  (sorews  dragging)  nid)t  entfuppelt  waren.  33ei  günftigem  SBinbc  glaubt 

man  mehr  wie  10  Quoten  gatjrt  erreichen  $u  fönnen.  (Anny  and  Navy  Journal.) 

Dem  9Monat*blütte  „Marine  Engineering"  ift  bie  nebenftehenbe  3eid)nung  ent= 
uommen.  Danach  müßte  man  glauben,  bafe  tyct  ein  3rrtlntm  ober  eine  SJerwechfelung 

oorliegt,  beim  c8  erfdjeint  laum  glaublich,  bafj  ein  mit  Doppclfchrauben  unb  Pfahlmaften 

auSgerüftcteS  3tahräcu9  fc9c^  lmD  fogar  wenbet. 

*  2)»rd)f(f)Iufli  eine  platte  pon  250  mm. 

L 
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Demfelben  Sölattc  finb  bic  folgenben  eingaben  über  bic  „SkffjPiuV  entnommen: 

2)a8  ßanonenboot  „WaffiPiHe",  auf  ber  SBerft  ber  Newport  News  Ship- 
building  and  Dir  Dock  Company  in  SRemport  9ten>8,  93a.  au8  <Staf)l  erbaut,  ift 
nid)t  barum  allein  oon  befonberem  ̂ nterejfe,  »eil  feine  SDfafdjincn  eine  Kombination  be3 

Cuabrupcl*  unb  $ripeleypanfion8füftcm§  bilben,  fonbern  aud)  barum,  mcil  in  ilnu  foroof)( 

gemöfmlicfye  (Stylinber*  (Sfotd)*)  unb  SBafferrofjrfcffel  93erroenbung  gefunben  l)aben.  S5a§ 

gatyrjeug  §at  folgenbe  ?lbmcffungen  x.: 

Sänge  jmifc^en  ben  5ßcrp.  .    .    .  220  Sufj 

©roßte  Sänge   233    ̂     8  3od 
»reite   38  * 

liefe  beS  9taume«   15    =  10  * 

lief  gang   11  = 
Deplacement   1  372  Tonnen 

33aufoften  ertt.  Slrmirung   .    .    .  280  000  Dollars 

9Jcay.  ©cfctHuinbigteit  (^robefaf>rt)  16,29  finoten 

grämte   45  980  Dollars 

3(U9  „Marine  Engineering"  Vol.  1  §eft  6. 

£a$  2}oppelfdjrauben=flanoncn6oot  „WafJjoiüY'  ber  Verein.  Staaten  SWarinc. 

DaS  ©diiff  Ijat  brei  DedS;  baS  Cberbed  fdmetbet  mit  ber  Oeling  ab  unb  trägt 

toier  4j5üige  SK.  hinter  Schüben.  %m  §auptbeef  fmain  deck)  befinben  ftdj  bic  9iäumc 

für  ben  «Stab,  83ureau§,  fiüd)en  unb  Aufwarten  (pantries);  in  biefem  Ted  finb  meitere 

oier  4jöflige  SK.  unb  Pier  Gpfünbige  SK.  in  SluSbautcn  aufgeteilt.  Qmei  1  Sßfünber 

unb  jmei  9Wafd)inengctt)cl)re  für  33oote  unb  Sanbungen  Pollenbcn  bie  3lrmirung  be8 

<Stf)tffeö.    Gine  Jorpcboarmirung  mar  Porgefefjcn,  ift  aber  nid)t  ausgeführt  morben. 

Die  ajcannfcf)aften  toolmen  im  3n>ifd)cnbcd.  £äng§  be8  9J(afd)incnraumeS  liegen 

in  biefem  Dcd  fd|on  bie  (oberen)  £of)lcnbunfer.    Da8  3roifd)enbcd  l>at  an  ben  Seiten 
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eine  ftarfc  Neigung  nad)  unten.  Der  Doppel6oben  ift  $ur  aufnähme  bon  tfrifdjroaffer 

eingerichtet 

©ornc  unb  achtern  beftnbcit  fidj  unter  bem  ̂ toifdjenbecf  XanlS  jum  Stimmen 

beS  ©djiffeö.  Sföafdjinen  unb  Reffet  liegen  unter  bem  3roiid)enbecf.  DaS  <§d)iff  fjat 

9  ©oote,  barunter  einen  Dampf  futter.  3(lle8  in  Ottern  \jat  baS  ©djiff  53  roafferbidjte 

2tbtf>eilungen. 

(£3  finb  borljanben  jtoei  biercnlinbrige  ©icrfacb/GcjpanfionSmafthinen  mit  baju* 

gehörigen  £ülf8mafcf)inen,  bier  .£>auptfeffel  ©nftem  yaxxoto  unb  jmei  (£inenber*Gnlinber* 

$ülf3tcffet  mit  je  einer  Sprung. 

Unter  „©oflbampf  geljen  bie  9Hafd)inen  mit  300  Umbrefjungen.  hierbei  ftrömt 
ber  Dampf  ber  2)arrow!effel  mit  einem  Dvurf  bon  250  Sßfunb  auf  ben  Cuabratjoll  in 

ben  $od}brutffd)iebeiiaften,  ber  Dampf  ber  #ülfS*  (£nlinber*)®effel  mit  einem  Drwf  bon 

160  Sßfunb  auf  ben  Cuabratjou*  in  ben  erften  2Mittelbrutfreceiber.  Die  Dampfroß 
leitungen  ftnb  mit  einem  Steburirbentil  berfefjen,  fo  bafe  ber  ̂ oa^gefpannte  Dampf  ber 

^arrototeffel  ntct>t  in  bie  G^linberfeffel  gelangen  tann. 
35er  SRteberbrurfcülinber  liegt  bom. 

Die  9Meberbru(f(ur6el  tonn  bon  ber  äRafdjinentoedc  loSgetuppelt  tuerben.  ©oü 

mit  breifad>cr  (Sjpanfion  gefahren  »erben,  fo  toirb  ber  9Heberbrurfcnlinber  auSgcfdjalter, 

ber  Dampf  ber  #ülf8*  (@olinber<)$effel  in  ben  $od)brutffd)tebcrlaften  geleitet,  ber  Dampf 
ber  ̂ arromfeffel  abgeftellt,  bie  SluSftrömung  au8  bem  ̂ weiten  2Hittelbrudcnlinber  nad) 

bem  Sonbenfator  geleitet  unb  bie  ?lu8ftrömung  be8  92ieberbrurfct)linber8  nad)  bem  ftonben- 

fator  gefcrjloffen.  Der  jmeitc  SWittelbrudcglinber  funftionirt  bann  als  9Neberbrurfculinber, 

unb  bie  üttafdjine  mirb  nur  bon  ben  Jpfilfsfeffeln  gefpeift. 

16  Äof)lenbunfer  fnffen  400  Tonnen  #ob>n  unb  geftatten  bei  müßiger  ©efdjroinbig* 

teit  (cruising  speed)  eine  ©trerfe  oon  7000  SRcilen  abäiibampfen. 

©enaue  Daten  unb  biele  3eidmungeit  befinben  ftd)  im  „Marine  Engineering" 
Sßol.  1,  $eft  6. 

—  (©auftabium  ber  auf  Delling  ftc^enben  ©djiffe;  bergl.  9lobember* 

fyeft,  ©.  1020.)  31m  1.  ÜRobember  mar  ba8  ©auftabium,  in  *j$ro$enten  ou$gebrütft, 
folgenbe«:  ©d^ladjtfdjiffe,  Äearfarge  47,3;  ftentudn  46,6;  3Htnot§27,3;  Sllnbama  29,0; 

SBiSconfin  23,0;  —  &anonen6oote,  Sßrinceton  9lV'3»  —  iorpebofatjrjeuge,  SRobgcrS  85,0 
(banad)  ift  ba8  ©auftabium  biefeS  gajjtyeugeS  jurüefgegangen,  toeil  e8  ber  früheren 

9iad)rid)t  aufolge  bereits  96  ̂ ro^ent  betrug.  D.  9Reb.);  SBinÖloro  95,0;  9loman  86,0; 

Daf)lgren  15,0;  S.  2R.  Graben  15,0;  $arrognt  20,0;  DabiS  64,0;  ftor.  50,0; 

9Worri8  0,0;  Dalbot  62,0;  ©min  62,0;  9Warfenjie  70,0;  SRc  See  31,0;  ©tringtjam  0,0; 

©olbäborougl)  0,0;  ©ailci)  0,0  (bie  legten  brei  tarnen  erfdjeinen  in  ber  früheren  Än* 
gäbe  nod)  nidjt,  bagegen  finb  in  berfel6en  bie  Hummern  19,  20  unb  21  aufgeführt. 

D.  Meb.)  —  Unter»affer6oot  ̂ (unger  66,0.     (Army  and  Navy  Journal.) 

—  (9leue  Xorpebo6oote.)  Die  Sorpeboboote  15  unb  16  finb  Sföitte 
9iobem6er  auf  ber  SBerft  bon  ̂ erre«b,off  bom  Stapel  gelaufen.  Die  ©oote  foUcn 

20  knoten  laufen  unb  haben  folgenbe  ftbmeffungen:  Sänge  100  gu^»  ©rette  12  Sufj, 

Tiefgang  3  §u&  3  Qok.  ©ie  erhalten  jroei  lSjöüigc  JorpeboauSftoßrohre.  (Die 

3a^l  oer  lorpeboS  ift  nid)t  angegeben.  £.  9teb.) 

(Army  and  Navy  Journal.) 

—  (9?eue3  ©ermeffungSfdjiff)  6in  ©ermeffungSfd)iff  oon  800  Tonnen 
Depl.,  meldjcS  200  Tonnen  Sohlen  foll  nehmen  unb  lange  Reifen  ausführen  lönnen,  fott 

in  ©au  gegeben  merbeu.  Die  ©cfdjminbigfeit  beS  gahr^eugeS  mirb  8  Sbioten  betragen. 

DaS  ©ebiet  ber  Xr^iIHgteit  biefeS  ©d)iffe8  foUen  bie  Meuten  unb  SllaSla  fein. 

(Army  and  Navy  Journal.) 

—  (Untermafferboot  „^lunger".)  Die  beigegebenen  Slbbilbungen  beS 

©tapellaufeS  beS  UntermafferbooteS  „«ßlunger"  oerbanlt  bie  tHcbaltion  ber  greunblid)feit 
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be8  £errn  ft.  Donalbfon,  SRebafteurS  bc8  blatte«  „Marine  Engineering",  9ceiu= 
Voit,  Söorlb  «uilbing. 

Der  (Stapellauf  fanb  am  6.  Sluguft  P.  33.  ftatt.  DaS  55aot  ift  für  bic  SBer. 

Staaten  *2Harinc  unb  nad)  Plänen  bcS  £errn  3ofm  ̂ J.  Jpotlanb  mit  ?lenberungen  beS 

SWarinebepartemcntS  auf  ben  Colutnluan  Iron  Works,  Baltimore,  gebaut.  ift  ba8 

jweite  fetner  9(rt.  Da8  crfte  Söoot,  ber  „.fcoHanb",  würbe  für  ̂ ßripatrcdmung  oon  ber 
Hollands  Torpedo  Boat  Co.  auf  9iiron£  SBerft  gebaut. 

3)er  „junger"  ift  85  3u&  laug,  b>t  11  Vi  gufj  Durd)tncffer  unb  ein  Deplacc* 
ment  Pon  168  Tonnen.  DaS  fogen.  leiste  Deplacement  beträgt  154  Tonnen.  35a« 

93oot  erl)ält  brei  Dreifacc^ßrpanfionSmafctjincn  Pon  1625  inbij.  ̂ferbeftfirfen  unb  einen 

SBafferrofjrfeffel  für  OeHjetyung  für  bie  gortberocgung  an  ber  SBaffcroberflädje.  9Ser^ 
fenft  wirb  ba§  93oot  burd)  einen  cleftrijd)cn  SUcotor  Pon  70  ̂ ferbeftärfcn  getrieben. 

Die  ̂ Irmirung  befteljt  aus  2   ̂   SluSftofjrofjren  mit  6  2Bb,itcf)eabtorpebo8. 

3n  ber  28affero6erfläd)e  foll  ba8  SBoot  mit  Polier  ftafjrt  12  ©tunben  bampfen 

lönnen;  bei  langjamer  5af>rt  fall  e8  einen  3Ütion8rabiu8  pon  1000  teilen  t)aben. 

Unter  SSaffer  foll  e8  mit  6  flnoten  gatjrt  10  <Stunben  lang  fahren  fönnen. 

Senn  in  ber  23afferoberfläd)c,  liegt  ber  ̂ öootStorper  3gug  unter  ©affer,  unb  nur  ber 

4  ($uj3  l)ohc  ftnblcrne  Mominnnbotlpinn  ift  fidjthn. 

©efm  Untertauchen  tritt  ber  Dampf  aufjer,  bie  eieftri^itftt  in  2f)ätigfeit.  Da8 
Daueren  wirb  bureb,  SBafferbaQaft  beroirft  unb  foll  in  weniger  roie  einer  Minute  big 

auf  8  gaben  ausführbar  fein.  (Marine  Engineering.) 

—  (Artillerie-- Sdjulfdiiffe.)  Die  „Concafter"  wirb  in  ßufunft  jufammen 

mit  ber  „Slmpf)itrite"  als  &rtittericfd)ulfctjifr  Permenbet  werben.  Die  Armirung  ber 

„fiancafter"  befielt  au8  jelm  Sättigen  SK.,  jwet  Sjölligen  gezogenen  Jpinterlabern,  jtoet 
6^Jfünbem,  jwei  l<Pfünbern  unb  jwei  3,7  cm  £otd)fifj*9rePolperfanonen.  Die  Slrmirung 

ber  „Hmpfjitrite"  befielt  au8  jtoei  6pfünbigen  unb  jwei  3pfünbigen  SK.  unb  jroci  3,7  cm 

#otdjfi&  föepotoertanonen.  Die  SHaffe  ber  &rtiu*erieftf)üter  in  ber  SHaffjington  WaPO,  £)arb 
foU  oergröfjert  werben.  Slugcnblirflidj  jät)tt  fie  34  fiöpfe.  Die  Slopfjaljl  foll  auf  75 

gebracht  werben.  Der  ßurfuä  bauert  17  SBodjen  in  ber  9?aPü  $arb;  barauf  fommen 

bie  *3d)üler  nad)  DJemport  unb  werben  bafelbft  im  ©ebraudje  ber  DorpeboS  auSgebtlbct. 

9Jad)  bem  ©tfjluffe  be§  &urfu8  erhalten  bie  ©djülcr  3euerrocrf8maatenrang  unb 
werben  auf  bie  in  Dienft  gcftellten  Sdjiffc  fommanbtrt 

(Army  and  Navy  Journal.) 
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—  ((£lef  trifctye  Itljurmbrehuorridjtung.)  2tn  Vorb  ber  „Vrooftyn"  finb 
fcrjr  eingeljenbe  SSerfitc^e  mit  ber  eleltrifdjen  Jtyittmbreljborridjtung  gemotzt  morben. 

3»ei  ©tunben  lang  würben  bie  $ljurme  unauSgefefct  gcbrefjt;  gut  bic  Polle  Umbret)ung 

wirb  Weniger  Wie  eine  SKinute  gebraust.  Die  Vorrichtungen  tjaben  fid)  ben  früheren 

9JZecf)am8men  überlegen  gezeigt  unb  werben  auf  allen  im  Sau  beftnblidjen  <&djlatyU 

fd)iffen  angebracht,   (ofr.  aßarine^unbföau,  $>e$em6erl)eft,  ©.  1142.) 
(Industries  and  Iron.) 

(£tftntb\m$zn. 

—  (geuerungSonlage.)  [SHit  Stilen.]  ©8  liegt  nidjt  allein  im  Sntereffe 
einer  rationetten  Neuerung,  wenn  man  banad)  trachtet,  rauctjlofe  Verbrennung  ju  erzielen : 

aber  ber  n>irtbfcf)of tlicfje  ®ewinn  bilbet  bie  ftärffte  Jriebfeber,  unb  \o  fommt  e§,  bafj  bie 

^ßrarjd  raudjberjetjrenbe  Neuerungen  bisher  bon  ber  $anb  gewiejen  tyat,  weil  fie  in  j$olge 

be8  2uftfiber[ct)ufie§,  mit  Welchem  fie  arbeiten  muffen,  ben  erftrebten  öfonomiföen  SBirfungS* 

grab  nid)t  erreichen.  ©8  gilt  nun,  biefe  fdjäblid)e  Öuftmenge  ouSjufdjliefjcn  unb  nur  baS 

^ur  Verbrennung  abfolut  erforberlidjc  Suftquantum  in  ben  ̂ euerungSraum  ein^ulaffen. 

Diejem  3iel  ftrebt  aud)  bie  in  gigur  1  unb  2  ffijjirte  Äeffelfeuerung  ($>.  9t  %  91 332) 

$u.  Der  VerbrcnnungSraum  be$  al$  $eiarot)rfefiel  gebauten  Apparates  ift  mit  einem 

©cwölbe  (a)  au8  feuerfeftem  3Jcaterial  abgebeeft.   $ur  Vorwärmung  ber  ©efunbfirluft, 

&ig,  1. 
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roeldje  bie  öoßftfinbigc  Serbrennung  be- 

wirten foü,  wirb  bie  §ctätcmperatur  be8 

2ljd)eraumed  bennnt.  Unter  bem  9iofte 

ftreidjt  bie  fiuft  in  befonberen  Si  analen  bi$ 

ju  einem  rürfroärtS  gelegenen  9ianm  (z),  au§ 

meinem  fie  bureb,  einen  engen  ©palt  (d)  mit 

großer  ©eftfrtoinbigfeit  austritt  nnb  etttmS 

unterhalb  be3  ©ewölbeS  (a)  ben  fteuergafen 

entgegenffrömt.  9)ian  fönnte  bie  Snft  aud) 

birelt  naef)  ̂ o^jie^en  eines  3d)ieber8  (r)  in 

ben  9iaum  (k)  einladen.  Die  geuerttjür  (c) 

6eftfct  gleichfalls  «anale,  meiere  bie  SBor« 

wärmung  ber  burdj  bie  Jtjür  eintretenben 

SJerbrcnnungSluft  öeranlaffen.  Da§  ©e* 

wölbe  (a)  ift  fägenartig  gefaltet,  fo  ba& 

eine  Durcfymirbelung  öon  ©afen  unb  2uft 

ftattfinben  nm§.  Irin  Dampfroljr  (s)  geftattet 

bie  Slmoenbung  etneS  Dampf geblafeä  nnb 

ein  anbereä  unter  ben  9toft  geführtes  (h) 

ermöglicht  e8,  Dampf  burd)  ben  SRoft  ju 

blafen.  Um  ben  bei  beftänbigem  ; Jutreten 

ber  «Sefunbärluft  $u  ermartenben  Snftübers 

fdjufj  ju  öermeiben,  erfolgt  bie  2uftäufu$r 

fclbfttfjätig  »üäljrenb  beftimmter  3eiträume 

burcr)  bie  in  gig.  2  angebeutetc  (Sinridjtung. 

2Benn  bie  geuerttjür  (c)  geöffnet  wirb,  fo 

breljt  fie  mittelft  einer  <£tange  iki  ben 

Jtg.  3. 

3«ß-  2. 
Hl 

Digitized  by  Google 



142 erfinbungen. 

SBafierfjnfjn  (1)  auf,  worauf  fid)  ein  beweglicher,  mit  bem  XfuftftoUenfct|ieber  (r)  Per^ 

bunbener  93cf)älter  (n)  mit  SBaffer  fußen  tann.  tiefer  wirb  fd)merer  als  ber  3d)ieber 

(r)  unb  ,^ie^t  lefoteren  hod).  ©ei  gefdjloffener  Seuerttjür  ift  aud)  ber  SBafferjuflufj  gejperrt. 

©in  #alm  (o )  lägt  fid)  nun  Pon  öorntjerein  fo  einteilen,  ba&  bog  ©efäfj  (11)  erft  nad)  einer 

beftimmten  ßeit  fo  oon  bem  burd)  (p  q)  abfliefjenbcn  «Baffer  entlüftet  wirb,  bafc  ber 
2d)icber  (r)  wieber  fallen  unb  ben  Suftftotlen  abfperren  fann. 

Gine  ̂ wertmäßige  SHoftbilbung  trägt  wefentlid)  baju  bei,  ben  Sörennftoff  gut 

flu^unufcen;  e8  tauchen  immer  wieber  neue  formen  be§  SHofteS  auf.  ©ine  für^lid) 

Potentine  9ioftplatte,  weidje  für  jcbcS  Brennmaterial  fowob,!  bei  natürlicher  als  aud)  bei 

fünftlidjer  Suftjufu^r  ben  3ulritt  einer  au3reid)enben  fiuftmengc  zum  Sörennftoff  geftottet, 

gleichzeitig  aber  Perfjinbern  foll,  bog  Heinere  ftohlenttjeile  unbenufct  burd)  bie  ©palten 

qinburd)foflen,  jeigen  gig.  3  unb  4,  wobei  bie  gigur  4  ein  2d)nitt  nad)  (x  y)  ber 

üigur  3  ift.  $n  ber  etwa  au3  ©ujjeifen  Ijergeftellten  platte  (a)  finb  fdjmale  bogen* 

ober  wellenförmige  (5d)lifoe  (1»)  borgejehen,  welche  nad)  unten  ftarf  trichterförmig  au§= 

einanber  geben.  3e  &d)lijje  btlben  einen  abgeftumpften  ̂ ofjlfegel;  in  biefen  ift 

mittelft  eines  <5tege8  (c)  ein  auf  feiner  ©pifce  ftetjenber  maffioer  Siegel  Ol)  eingefefot, 

beffen  ©runbflädje  mit  bem  Stcgelidjnitt  beS  £oblfegel3  bie  SBogenfcfjlifce  btlben.  ©elbft 

bei  ftarfen  Scrnfföfdjmanfungen  galten  ftd)  bie  platten  Permöge  il)reS  ©ewid)te§  ofme 

«efeftigung  auf  ben  9io)tträgern. 

—  (Sriebmtttcl.)  ©in  beliebte«  eterfenpferb  ber  ftonftrufteurc  ift  ber 

Sicaftionspropeller;  man  pflegt  bemfclbcn  einen  ertjcblidjen  5öortt)eil  gegenüber  ber 

üblichen  $>ampfmnjd)ine  jujufdireiben.  55er  ©roßbetrieb  Ijat  ben  föürfbrudtrcibcr  bisher 

Hiebt  angenommen;  nidjtebeftoweniger  intereffiren  einzelne  ̂ vojefte.  ©inem  neueren  33er- 

fud),  bie  S3erwirtlid)ung  be8  ©ebanfenS  ju  erreichen,  ift  eine  (Einrichtung  ju  ©runbc 

gelegt,  bei  weld)er  burd)  bie  Straft  ber  in  einem  (FyploftonSraum  crfolgcnben  (fyplofionen 
eincrfcitS  ber  bie  Steuerung  be8  (£rplofion$motor$  be* 
Wirfenbe  Solben,  anbeverfcitS  bie  im  ober  bor  bem 

^ropcllerroljr  befinblidje  SSofferfäule  bewegt  wirb  (25. 

9t.  $.  94  913).  3n  5tg.  5  ift  (A)  ber  (%plofionSraum 

unb  (ß)  ba§  s4hopettcrrol)r,  wcldjeS  mit  bem  Cfnbe  (K) 
Wagercd)t  in  bog  ̂ luftenwaffer  auSmünbet.  lieber  bem 

SHaum  (A)  fpielt  in  einem  mit  SHoffcr  gefüllten  3plin 

bcr(Q)  ber  Siolben  (c)  einer  8teucrmafd)inc  (  C).  Xurd) 

(O)  tritt  Saft  ein,  wätjrenb  (h)  ber  SJcrgafer  für  flüffige, 

burd)  (k)  ̂ geführte  33rennftoffc  ift.  ,$at  eine  Chplofion 
bag  im  9fot)r  (H)  befinblid)C  Gaffer  b,erau8geftofjcn,  fo 

ift  aud)  ber  Xtolben  (c)  l)od)getriebcn  warben.  Dicfer 

l)at  ba$  Skntil  (Ii)  geöffnet,  burd)  wcldjeS  ba«  GrrpIo= 
fion^gemifd),  aljo  etwa  SJktroleumbampf  unb  2uft,  in 

ben  SHaum  (A )  eintritt,  wo  eS  burd)  ben  ©lül)jünber  (P ) 

bann  entjünbet  wirb,  wenn  ber  Slolbcn  (c)  burd)  baö 

<2d)wungrab  ber  ©teuermajdjine  nicbcrgebrütft  worben 

ift.  3n  entfprcdjcnb  abgeänberter  SBcife,  ober  unter 

SÖahrnng  beS  ̂ rinjip§,  foll  ber  Betrieb  mit  Sfot)lcnga£, 

SBaffcrftoffgaÖ,  aber  aud)  mit  ̂ ulocr,  Xtmamit,  9Re= 
Unit  unb  anberen  2prengftoffcn  ermöglicht  werben. 

69  bleibt  abzuwarten,  ob  fiel)  bie  Hoffnungen  beS  <£x* 

finberS  erfüllen. 

—  ( Schraube.)  Xcv  geringe  2Birfung§grab  ber 

heute  gebräuchlichen  Schraube  reijt  ju  IBerfuchen,  ©ollen; 

bctercS  $u  fd)affeu.  SnSbefonbere  mad)cn  fid)  bie  Beftre* 
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bungen  geltenb,  ba8  tangentiale  gortfdjlcubern  beS  SBaiferS  ju  üerlnnbern  unb  fo  einen  grofcen 

$b)eil  berlorener  Arbeit  wteberjugeroinnen.  3"  bem  Söröcf  er'fdjen  Propeller  wirb  ba§ 
Gaffer  in  Kanälen  gefammett  unb  in  ber  flhctjtung  ber  £reljung$aje  nacb,  bunten  gebrüeft ; 

eS  fott  In'erbunf)  eine  Kombination  einer  (straube  mit  einem  JHeaftionSpropeQer  erreicht 
werben.  $ie  einjelnen  glügel  finb  mit.  einer  löffelartigen  $u*f)öl)Iung  berfcb>n,  öon 

welcher  in  ber  Sfingenrirfjtung  beS  tflügelö,  jebor^  tangential  jur  ®reb^ung§aye  ber 

(Schraube,  ein  Kanal  abzweigt.  Xiefer  Kanal  beftfct  feine  SRünbung  in  ber  3timfeite 

ber  <2djraubennabe  unb  öerläuft  berart,  baft  ein  burdj  benfelben  geführter  SBafferftrom 

fpiralförmig  unb  in  9fltd)tung  ber  $>relning$aje  ber  ©tffraube  ft(f)  bewegt,  tiefer  ©ebanfe 

liegt  aud)  ber  in  gig.  6  unb  7  führten  9(u§füb>unfl  $u  ©runbe.  £te  b>f)lcn  (Schrauben- 

flügel (a)  finb  mit  Ceffnungcn  (b)  unb  (c)  Derfefjen,  welche  mit  einanber  burdj  Kanäle 

(e)  unb  (f)  öerbunben  finb;  bie  lejjteren  laufen  in  einen  gemeinfamen  SluSlafj  (d)  au$. 

Sei  SßortoärtSgang  wirb  bie  Straube  red)t8  gebrefyt  unb  baS  SEÖafjer  bura)  bie  Öeffnungen 

(b)  aufgefangen,  fo  bafj  eS  burrf)  bie  Kanäle  (e)  (^ßfeil  1)  gleiten  mufj.  ßugleid)  tritt 

baS  Kielwaffer  in  bie  Öeffnungen  (c)  ein,  eS  burd)|trömt  bie  Kanäle  unb  Wirb  gemeinfam 

mit  ber  erften  ©affermenge  burrf)  bie  Slu&läffe  (f)  in  9üd)tung  ber  Sljc  nacb,  hinten 

au$$ebrficft  (Sßfeil  2).  ©ei  2iuf8bret)ung  ber  ®d)raube  (SHfitfroärtSfaljrt)  gelangt  baS 

SSaffer  in  bie  Deffnungen  (d)  unb  öert^eilt  firf)  nuf  bic  Kanäle  (e  f),  au8  benen  e$ 

bur$  (b)  unb  (c)  narf>  Porn  gebrüeft  wirb.  (£8  werben  bei  folo^cr  Strt  eingerichteten 

(Berauben  bie  Koften  ib^rer  $erftellung  in  Sfrage  lommen,  ba  fict)  ®tt}mierigfeiten 

tcdmifrfjer  SRatur  einfteaen.    Wurf)  Wirb  nur  ba8  bon  ben  eigentlichen  klügeln  fort- 
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gefdjleiibcrte  SEBa  ffer  aurücfgefjalten,  bagegen  ba§  bon  bcu  Umflädjen  bcr  Kanäle  nact) 

äugen  geworfene  nitfjt.  9?ur  ein  prafttfdjer  SÖerfud)  mit  ber  ©röcfer'fcfyen  Schraube, 
melier  roo^l  auef)  fefjr  ferner  ausfallen  bürfte,  fönnte  ergeben,  ob  bie  Kombination  eine 

glütflidje  ift. 

ff*  7. 

—  (£urbtnenpropeller.)  $ie <ßarfon'fdje  unb  Jljornicroft'ftfje  Turbinen* 
fdjrnube  b,at  befanntlicb,  eine  mefentlidje  SScrbefferung  in  bem  oon  3euncr  unb  33clling  = 

ratfj  angegebenen  Jurbinenpropefler  erfahren;  bei  biefem  wirft  eine  SHeaftionSlurbinc  ftetö 

in  einer  9tid)tung  für  SJorwärtdfafyrt,  wät)renb  für  föücfwfirtSgang  9tüdftrab>pparate 

bienen.  Um  bie  teueren  cntber)c(icr)  ̂ u  madjen  unb  baburdj  einen  Sctjritt  weiter  in  ber 

SBerboflfommnung  }U  tb,un,  bebient  fid)  §ol{\  einer  9lrial  =  HftionSturbine,  meldje  ba§ 
SBaffer  im  ßnufrab  befdjleunigt,  aber  bereu  Süprotatiou  öerr)inbcrt.  Xie  Steigung  ber 

Saufrabfdjaufeln  entfpricj)t  ber  SurdjgangSgefdjwinbigfeit  bcS  SBafferS  unb  bie  hinter  bem 

Öaufrab  befinblidjen  Seitfdjnufeln  ücrlaufen  parallel  ber  Schiff SweUenaye.  55 ie  ®efd)Winbig= 

feit,  welche  fid)  mit  bem  Propeller  für  StücfmärtSgang  erreichen  läfet,  beträgt  etwa  3/* 

berjenigen  für  SBoi-wärtSfafjrt. 

—  (SBallaft  für  «Segelboote.)  Um  bie  ©efaljr  be8  Henterns  eine«  Segele 

6ooteS  ju  Oerringern,  fjat  mau  einen  innerhalb  be8  Söooteä  quer  bewcglidjen  SöaHaft  an* 
georbnet,  weither  fid)  je  nad)  bem  Söinbbrurfe  fel6fttt)ätig  eiufteltt.  3u  biefem  Qtotdt 

wirb  ber  SRafibaum  im  2Waftftut)l  berart  befeftigt,  bafc  er  in  bem  lederen  etwa«  nad> 

S3arf*  unb  Steuerborb  penbeln  fanu.  ̂ m  Söoot  ift  öon  Söorb  511  93orb  eine  Söaljn  an» 

gelegt,  auf  melrfjer  baS  33aUaftgcwidjt  ju  öerfdjiebcn  ift,  unb  jwar  oermittelft  Seilen, 

meldje  über  Atollen  geführt  unb  mit  glafdjenjügen  nm  unteren  @nbe  be8  SHaftbaumeS 

befeftigt  finb.  gebe  ̂ enbetbewegung  be8  lederen  bewirft  fo  eine  S3errütfung  beS  Maft* 

gewußtes  nadj  ber  entgegengefefcten  Seite  unb  in  erffötjtem  9Jiafjc. 

—  (3ufammenflappbare8  Soot.)  Ter  Grnglänber  9tenbc  tjatjid)  ein 
©oot  patentiren  laffen,  weldje«  im  juiammengelegteu  3"fw"°*  gorm  einer  Sdjaditel 

befifct.  3)a8  KonftruftionSmaterial  ift  ftarr,  aber  in  bcr  £äng8rid)tung  etwa«  elöftifd). 

2>ie  anftojjenbcn  Seiten  ber  ̂ lanfen,  au«  benen  ba«  ©oot  befielt,  befifcen  im  flaa> 

liegenben  3uftanbe,  wenn  fte  olfo  noct)  ntdjt  jum  ©oote  oereinigt  finb,  eine  ungleichartige 

Krümmung.  £ie  Kanten  beefen  fiel)  jebod),  fobalb  bie  planten  jufammengefe&t  unb  in 

bie  erforberlidje  gorm  gebracht  worbeu  finb.  $cr  wafferbidjte  Ueberjug  ift  feft  mit  bem 

©erippe  öerbunben. 

@ine  originelle  SöauWeife  jeigt  aueb,  ba«  ©00t  bon  3a nie«  (gtg.  8),  ber  Wof)t 

ben  £aupt$wecf  berfolgt,  ba«  $ufammengefaltete  gabr^eug  fict)  fclbfttt)ätig  beim  Surfte*1 
laffen  in  gebraud)fäl;igcn  3uftonb  einfteaen  $u  laffen.    Hn  bem  00m  unb  Ritten  fyofy 

Digitized  by  Google 



Grftnbungen. 145 

gebogenen  SHel  (A)  finb  bic  ©töde  (B)  feft  unb  an  biefen  bie  fcollborbe  (C)  unb 

Wippen  (Cl)  gelenfig  befeftigt;  D  ift  ber  ©ejug.  $ie  flbbilbung  jeigt  ba8  ©oot  außer 
©ebraud).  $er  aweit§eilige  ©oben  (I)  ift  nad)  oben  gefloppt;  beSgtcidjen  bie  jtoei« 
^eiligen  ©änte  (G),  weldje  an  ben  Streben  (F)  angelenft  ftnb.  ©eim  «ufffappen  ber 
3>oUborbe  (C),  in  »eifern  gatte  ber  ©oben  unb  bie  ©ante  fidj  etnrityen,  »erben  aud) 
bie  Streben  (F)  geftredt,  •wobei  fie  jwlfdien  bie  fcoflborbe  unb  ben  ©oben  geltemmt 

3ig.  8. 

Werben,  ttn  bciben  ©orbfeiten  finb  Seile  (M)  unb  an  ben  ©obenbrettem  bie  Sulingen 

(L)  befeftigt.  Soll  ba&  jufammengefaltete  ©oot  auSetnanbergefaltet  werben,  fo  Ijaft 

man  bie  Xaüitfeile  an  bie  ©eile  (M)  unb  jieljt  fie  etwas  an.  $aburd)  werben  bie  $>ofl» 

borbe  gehoben,  bie  Streben  (F)  gefprei$t  unb  ©oben  unb  ©Ante  geffrerft.  SBitt  man 

ba£  ©oot  wieber  jufammenf alten,  fo  Werben  bie  Eaüttfeile  in  bie  Sulingen  (L)  getyaft. 

Serben  jetyt  bie  Seile  angezogen,  fo  werben  bie  ©obenbretter  aufgcridjtet  unb  bie  unteren 

Wippen  (C1)  nad)  unten  gebogen.  $)er  ©oben  fiößt  aud)  bie  ©änte  (G)  nad)  oben, 
wobei  bie  Streben  (F)  wleber  aufammenfnirfen  unb  bie  Stüfre  ber  ©orbe  (C)  ausfällt. 

—  (©ootSbabit.)  $ie  betannten  unb  gebräudjlidjen  3>aolt8  tonnen  einen 

'xM nfpruc^  auf  ©ottenbeteS  ntcr)t  matten,  eine  große  $lnjaf)t  Weufonftruftionen  fyat  etwad 
S3effere8  an  Stelle  be$  bitten  nidjt  fefoen  fönneit  3n*befonbere  ift  ja  auf  große  <£infadj* 
Ijeit  ber  <£mrid)tung,  welche  aud)  bie  ©etrieb8ft<§erf)eit  gewä^rleiftet ,  ©ewid)t  ju  legen. 

Oft  ift  aber  ba,  wo  nad)  biefer  Stiftung  nid)t  gefünbigt  worben  ift,  auf  bie  ßufättigteiten 

ber  See  ntc^t  Würffta^t  genommen  worben.  dine  etwas  abfonberlidje  ßonftrultion  ift 

bie  folgenbe:  £>ie  $aoitträger  finb  fo  getrümmt,  baß  ein  Strm  fenfredjt  ftetjt,  ber  anbere 

aber  nad)  ber  ©orbwanb  511  fdpräg  abfällt;  je  ein  ©aoitpaar  bilbet  bemna<§  eine  nad) 

^tuRenborb  abfaHenbe  9iutfd)bal)n.  91m  ©orb  finb  bie  ©alten  breljbar  befeftigt.  $a3 

unterteilte  ©oot  ruljt  auf  ber  ©afm  unb  ift  an  ben  aufregt  fieljenben  ftrmen  mittelft 

Seilen  feftgemadjt.    Sin  Seiljug  r)ält  au$  bie  Xaoitbalfen  feft.    Sott  baS  ©oot  $u 
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SBaffcr  gclaffen  mcrbcn,  fo  läfjt  mau  bie  bo§  93oot  unb  bie  DaoitS  Ijaltcnbcu  ©eile 

nad).  $a$  Süoot  rutfe^k  bann  ab  unb  fd)menlt  beim  Slbgleiten  bie  ©alfen  um  bereu 

SbefefltgungSfteUen  011  Söorb  nad)  au&eu,  morouf  eS  frei  fommt  unb  abgefiert  merben  fonu. 

5)eim  ©inf)olen  mirb  man  bie  halten  burd)  ;  ;ic!iott  an  ben  ̂ »altefetleu  umtegen.  ©8  ift 

einleud)fenb,  baf;  baS  Söoot  nur  in  fctjicfer  Üage  abrutfdjt.  öefd)icl)t  bo§  felbfttl)ätige 

StuSf Urningen  rofd),  fo  toirb  bag  SBoot  ftarf  penbeln:  mirb  bie  ©emegung  ber  ©alfen 

burd)  bie  (Seile  toer^ögert,  fo  Tann  ba8  gafjraeug  am  Söorb  jerfdjcllen.  Smmerlnn  Imt 

bie  ?lu*füf)rung  mefjr  für  fid)  als  bie  aud)  ncucrbingS  üorgefd)lagene  Hnotbnung  einer 

©leitbaf)n,  rocldje  läng&fdjiffS  an  ber  Mufeenmaub  bom  tut  btd  inS  SBaffer  gefenft 

wirb;  bie  ©oote  foflen  nad)  cinajtber  jur  ©afni  gehoben  werben,  roorauf  fic  auf  bei 

Söafm  abgleite». 

—  (<Sd)iff3Iompaft.)  Xepolorifircnbc  ©inflüffc  aller  #rt  beeinträchtigen  bie 

öenauigfelt  ber  3ct)ifföfonipnffc.  3)urd)  bie  ?lu§bilbung  beS  3Wagneten  ju  einem  JNing* 

magneten  foll  ber  Söiberftanb  befleißen  gegen  biefe  ̂ Beeinträchtigungen  erheblich  bcrgröfjert 

»Derben.  $er  9ting  beftcht  aud  ̂ mei  ©ta^lbanbt^eilen,  bie  mie  eine  Utjrfeber  getempert 

unb  ju  (Spiralen  gebogen  finb.  5) er  eine  J lv. II  ift  ettoaö  langer  als-  ber  onberc,  unb 

jtuar  finb  bie  beibeu  Zlidlo  fo  bemeffen,  bafj  fie  im  gufnmmengebogencn  ^uüanc>c  eine 
Sänge  bon  einem  unb  einem  falben  Umgang  Ijaben  unb  ihre  ©nben  auf  bemfelben  %uxdy 

meffer  liegen.  3ft  ber  furjere  Ztyil  gebogen,  fo  mirb  ber  jmeite  Shell  an  ba8  äußere 

©nbe  beffelben  berart  angefefot,  bafj  biefer  jroeitc  5l;eil  ben  erften  bid)t  umfct)licfjt  unb 

nad;  anbcrtfjalb  Umgängen  ben  9tabiu$  erreicht,  bon  bem  ber  erftc  llicü  aufgellt.  Xer 

innere  2t)cil  beginnt  etma  mit  bem  9?orbpol  unb  enbigt  auf  ber  entgegengefcfcteu  6eitc 

nact)  anbertljalb  Umgängen  mit  bem  ©übpol;  umgcfeljrt  beim  ̂ metten,  äußeren  Sbcil. 

©8  ergiebt  fid)  alfo  ein  jmettheiliger  SHing  mit  brei  üolleu  Umgängen,  Wad)  gehöriger 

9Ragnetifirung  befiel  berfelbe  jmet  eutgegcngefefyte  <ißolc  unb  jmei  einanber  genau  gegen- 
über liegenbe  neutrale  fünfte;  er  bilbet  einen  S0?ngnetcn,  Welcher  bie  ftompafirofe  mt)ig 

macht  unb  felbft  ftarf  unb  genau  ift. 

—  (UuberbrennbareS  $olj.)  S3on  ©lli$  mürbe  gelegentlich  ber  legten 
©eneraloerfammluug  ber  Naval  Architects  ein  93erfof)ren  angebeutet,  meld)c8  jum 

tk)akfäct)licf>  meit  reidjenben  3d)ufc  be§  J^olje«  gegen  Seuer  füt)rt,  mie  cS  nad)  ben 

praftifdjen  S3crfud)en  nid)t  $u  bestreiten  ift.  6lli8  bringt  ba8  £>olj  in  einen  gefd)loffenen 

9iaum,  meldten  er  abmed)fe(nb  unb  roiebertjolt  luftleer  mad)t  unb  mit  Tampf  fättigt,  bis 

ba8  Jjpolj  öon  feinen  (Säften  befreit  ift.  ©ift  bann  mirb  SSofferbampf  juglcid)  mit  einer 
fcinöcrt^eilten  Üöfung  öon  Salden  eingeführt,  meldte  felbft  ober  bereu  £ji)be  hi&fbeftflnbig 

finb.  ©$  leudjtet  ein,  bofe  bie  trorfene  gafer  bie  t'öjung  begierig  aufnimmt  unb  bo* 
^>olj  mit  ifjr  burdjtränlt  mirb.  ̂ Imerifanifche  ©djiffe  madjen  großen  ©ebraudj  oon  biefem 

S3erfat)ren.  Xod)  fdjeint  ung  ein  guter  SBaffer  abmeifenber  Uebcr^ug  nötl)ig  ju  fein,  roeit 

bie  Snl^c  fi et)  mit  ber  ̂ ol^fafer  nidit  d)cmifcb,  binben  unb  in  SBaffer  lödlitk)  finb'; 
öftere  Ueberfpülungen  be«  präparirten  ̂ oljeg  Könnten  alfo  mofjl  baS  ©dju^mittcl  l)erau^ 

löfen,  fo  bafe  beffen  SBirfung  mit  ber  3eit  nadjlflfjt. 

—  (<Sd)cinmerfer.)  Won  bem  franjöHfdjen  sJlrjt  9Karefd)al  ift  ein  tragbarer 
(Sd)einmcrfer  fombinirt  morben,  melier  aud)  t)ier  intereffiren  bürfte.  Warcfctjal  benu^t 

bie  ©igcnfdwft  be§  ̂ latinS,  in  Äoblenmaffcrftoffbämpfen  fjeü*  ju  glühen,  ©ine  Heine 
t)ot)(e  Mu tid  aud  ̂ latingemebe  ift  im  <Sd)eitel  cined  paraboloibifdjen  ©piegeld  angeorbnet, 

roeldjen  man  in  ber  .*panb  ()ä(t;  ein  Sccjlaud)  Oerbinbct  bie  fiugel  mit  einem  auf  ben 
2cib  ju  fd)naUenben  ©chälter,  in  bem  fid)  leiste  Mof)Ienroafierftoffe  befinben.  ©ine  flcinc 

Suftpumpe,  meldjc  mit  ber  linfen  ̂ anb  bebient  mirb,  trägt  man  auf  bem  SHürfen.  *£ie 
in  iljr  gepreßte  2uft  ftreidjt  burd)  ben  fiotjlcnmafferftoffbehälter,  mo  fie  fidj  mit  ©renn= 

ftoffbämpfen  fättigt.  S)a8  ©emifd)  mirb  in  bie  s}Matinfugcl  getrieben  unb  außerhalb  ber= 

felben  mit  einem  £treid)tml$  entjünbet.  9?ur  für  einen  «lugenblirf  bilbet  fid)  eine  Stamme; 
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fic  erlitt  unb  fjintcrläjjt  baä  $(atinnefy  in  SBeifjgtuth,  meldjc  burd)  ba£  nachgeprefjte 

©emifcf)  trofo  92egen  unb  Söinb  aufregt  erhalten  wirb,  ©in  Heiner  Slpparat  fott  mit 

einer  Büllung  4  bi3  5  Stunben  öorhaltcn  unb  nod)  auf  300  in  ein  / v c  1  b  Don  30  in 

Xuvd)iiic]iov  gut  beleuchten. 

—  (Vorrichtung  jum  <S tc i f t) a  1  ten  bon  <Sd)raubenftagcu.)  £ie  SBor* 

ridjtung  befteljt  barin,  bafj  ber  untere  Üamp  ber  ©tagen  nicfjt  mit  Spannfd)raubc  gefegt 

loirb,  fonbern  mittelft  einer  Ualje,  bereu  fefte  ̂ art  tu  eine  fpiralförmige  Beber  ausläuft. 

Seim  .ipei&mcrben  ber  Schornftcine  mirb  bie  Spirale  gebeeft  unb  fotdtjergeftalt  bauernb 

eine  gleichmäßige  «Spannung  im  Stag  erhalten.  (Engineering.) 

—  (Panzerplatten.)  £jcrr  SBilliam  SBcarbmore,  ©laäcom,  bringt  ein 
neue«  Verfahren  bei  ̂ jcrftcllung  bon  Panzerplatten  in  5lntoeubung.  $3anad)  werben  bie 

Panzerplatten  gegoffen  unb  gleidjjeitig  gehärtet.  t>a8  Sühlen  unb  gärten  be$  2Retafle3 

erfolgt  babei  burd)  geeignete  Zuführung  bon  Suft.       (Industries  and  Iron.) 

—  (Vorrichtung  jur  Aufhebung  be3  flnallcS,  ber  geuererfchetnung 
unb  beä  Oiücf ftofeeS  bei  Sd)ufjmaffen.)  $)ie  nachftehenbe  9l6bilbung  bcranfchaulidjt 

ben  bon  bem  Dbcrften  .Ipumbcrt  fonftruirten  Apparat  jur  Aufhebung  beS  ÄnaHeS,  ber 

Öcucrerfcheinung  unb  be8  9iutfftofje3  bei  Schußwaffen. 

Sluf  bie  Wünbung  eines  SanonenrorjrcS  A  (Big.  1)  ift  ein  c^linbrifcr)cr  ft'opf  B 
gefdjraubt,  burch  meldjen  bie  ©eele  beS  SRohreS  fich  fortfefot.  3n  bemfclben  ift  bie  um 

ein  öclenf  nach  oben  brcfjbare  filappe  F  angebracht,  bie  bei  ihrem  Sufflappen  fich  m 

ben  SluSfdmitt  H  legt  unb  bamit  bie  Seele  fdt)tie^t.  ©obalb  baS  ©efd)o&  beim  <Sct)iefieit 

bie  filappc  überfchritten  r)atp  bringen  bie  pulbergafe  burch  ben  $anal  b  unter  bie  Stlappe, 

erheben  fic,  fiet)e  ftigur  2,  unb  ftrömen  bann  nad)  riirfwärtS  burch  ben  ftanal  C  unb 

bie  in  ihn  münbenben  Durchbohrungen  J  >  iu8  Breie.  (Dabei  werben  fte  oon  ber  auf 

ba§  9?ohr  aufgefchobenen  <3cf)ufoinuffe  I  (Big-  3)  aufgefangen,  ol)iie  bie  ©efehüfobebienung 

ja  beläftigen.  Der  ©rfinber  meint,  bafj  burch  Drt^  Schliefen  ber  Seele  bie  Suft,  bie 

oon  bem  ©efchojj  ̂ inauSgebrängt  warben  ift,  nicht  in  biefclbe  jurürfftrömen  unb  baburch 

ben  $natl  hcroorrufen  fann;  ber  ?lu8gletd)  erfolgt  geräufcfjloS,  fobalb  bie  ©afc  burch 

bie  2öd)er  I)  entweidjeu  unb  bie  SHappe  üon  felbft  herunterfällt.    Die  $hciu,n9  Dev 

10* 
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{ßutocrflanime  beim  ̂ iuburctyftrömen  burd)  bic  öielen  Södjer  lä&t  baö  Saugten  bcvfclbcn 

infolge  ber  ftbfüfjlung  erlösen.  $)a  bie  ©afe  und)  Ijintcn  ousftromen,  fo  üben  fic  einen 

Xrutf  nact)  Dom,  ber  ©eferjütymiinbung  3U,  ou§,  mirfen  alfo  bem  SHürfftofj  bc8  ©djuffe* 

entgegen  nnb  heben  ifjn  in  entfpredjenbem  9Jfaßc  auf. 

?lud)  ©emcf)re  (äffen  firf)  in  äl;nlid)cr  SBcifc  einrichten,  nur  wirb  bei  ihnen 

äwerfmäfjig  bie  Stoppe  burd)  eine  Mugel  S  (gig.  4)  erfefot. 

$a8  franjöfifdjc  SlricgSminiftcriutn  lehnte  e3  ob,  bic  (hfinbung  Gumbert? 

burd)  prafttfdjc  93crfud}e  ju  erproben,  dagegen  flellte  itjm  bic  betannte  ©efcfjüfcfabrif 

öon  £otd)fifi  in  ®t.  TeniS  bei  ̂ ari§  ein  ftanonenroljr  öon  37  mm  Kaliber  für  feine 

SJcrfucfye  jur  Verfügung.  SDie  <©d)ief?tteifud)c  ergaben  in  ber  Stjat  einen  fetjr  öerminberten 

Sfoiaß  beim  <5cf)uft,  eine  faum  ftcf)tbare  flamme,  aber  ber  SHücfftofj  madjte  fieb,  uod) 

$icmlid)  ftart  geltenb.  'Der  (irfinber  fjofft  jebod),  eine  mefentlidje  SJcrminbcrung  bcffclben 
bi?  auf  ein  bulbbare?  9Nafj  31t  erreichen  unb  bamit  bic  Aufgabe,  bic  er  fid)  geftcllt  bot, 

öollftänbig  ju  löfeu.  Cr  fjatte  fid)  fdjon  jefot  be8  (SrfolgeS  ju  erfreuen,  bafc  biefer  Aus- 
fall ber  Serfudje  ba§  franjöfifdje  Artillerien  omitec  berantoftte,  aud)  feincrfcitS  nunmcljr 

in  eine  Erprobung  biefer  merfiuürbigen  Erfinbung  einzutreten. 

(\jkomctf)eu3,  9h\  424.) 

—  (Drehbare  <Sd)Otttf)ür.)  Der  3eitfd)iift  „<|?romctf)eu8"  9fr.  -120  fiiib 
folgenbe  Stbbilbuugen  unb  $5cfcr)rcibung  entnommen: 

©in  (Snlinber  au?  ftarfem  Söled)  ift  in  bie  Stfanb  fo  eingebaut,  bafj  feine  2fingcu- 

adjfe  in  ber  SBanbebcnc  liegt.    01  t)at  nad)  beiben  SHäumen  |in  eine  $t)ür.    3n  '*)m 

b.  c. 

ift  ein  £ol)lci)linber  breljbar,  ber  nur  eine  Xftfa  tjat  unb  fo  genau  in  ben  innen  au?» 

gcbrcljten  27cantel  pafjt,  wie  etwa  ber  fiolbcn  im  Sampfcnlinbcr.  3um  Grleid)tern  be8 

1)rel)en?  läuft  er  mit  feiner  Unterfante  auf  einem  Jlranj  öon  <5taf)lfugctn.  £a8  Xrecjen 

niufjtc  anfänglich  mit  ben  Rauben  ausgeführt  werben,  ju  weldjem  Qrvcd  ber  3>nncn* 

etylinber  mit  Eingriffen  öerferjen  war.  Xic  neueren  Üfjürcn  t)abcn  jebod)  eine  Drei)* 

borridjtung  erhalten,  weldje  ben  ©ebraud)  unb  bamit  ein  (iiuflemmcn  ber  %\r\Qex 

au?fd)licnt. 
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@S  leistet  ein,  bof?  eine  ber  Oeiben  D&üren  im  SDfantel  immer  gefäloffen  fein 

muß.  2Ber  oor  bic  gcfc^Ioffene  Dfjür  fommt,  wie  in  Slbbilbung  a,  mujj  ben  3>nnen» 
cl)Iinber  breljen,  bis  er  buvcf>  bie  geöffnete  $l)ür  in  ben  ̂ nnenrourn  eintreten  fonn 

OHbb.  b),  bann  bref)t  er  ben  ̂ nnencnlinber,  biÄ  bie  2bür  jum  SRebenraum  fidj  öffnet 

unb  er  bortyin  austreten  fann,  wie  in  Slbbilbung  c  Dic|c  patentirten  <Sdwttentf>üren 

werben  oon  ber  Braudon  Bridgelniilding  Company  in  9Wotl)erOcll  angefertigt.  Die 

SBorjüge  biefer  bretjbareu  <Sdjottentl)ür  follen  nidjt  oerfannt  werben,  ob  fie  aber  bie 

„©djottentfjür frage"  erfööpfenb  gelöft  Ijat,  fdjeint  jweifel^aft. 

—  (Bergung  bcS  Dampfers  „Softroma"  ber  ruffift^en  freiwilligen 

glotte.)  Den  Dampfern  „©erhübe"  unb  „©eeablcr"  bcS  norbifcfyen  SöergungSPereinS 

ift  eS  gelungen,  ben  Kämpfer  „ftoftroma",  melier  auf  9iaS  ©Iba  im  dfotycn  SJJcere 
aufgefahren  mar,  flott  $u  matten. 

Die  JBcrgung  ift  barum  Pim  befonberem  ̂ ntereffe,  »eil  bie  Korallenriffe,  auf 

melden  ber  Dampfer  mit  65  gufj  feiner  Sänge  feftgclcilt  fafj,  $um  Jljeil  fortgefprengt 
werben  mußten. 

(Sobalb  Genaueres  511  erfahren  ift,  wirb  boffelbe  mitgeteilt  merben.) 

—  (P-  <fe  O -Dampfer.)  fortan  laufen  bie  P-  <k  O-Dampfer  nidjt  metjr 

23rinbifi  fonbem  Süfarfeille  an.  (-The  »Stripping  World.") 

—  (93riouetteS).  £err  Narrow  erwäfjntein  einer  SSerfanunlung  oon  SOfarine^ 
ingenieuren  in  9Jcw  ?)orf,  bafj  5öriquetteS,  nrie  fie  in  granfretd)  auf  Dorpebobooten  oer» 

menbet  Würben,  große  sWtfjeile  böten.  Diefe  33riquettcS  fiub  auS  walefi|d)er  ßofjle, 

meldte  forgföltig  auSgcfudjt  unb  gewafdjen  ift,  gefertigt.  Srofc  langen  ̂ Betriebes  cntftänbe 

batyer  feine  58erfd)tacfung.  $err  Narrow  fagte,  bafj,  toenu  er  bei  einer  *}$robefal)rt 
<3d)wierigfeiten  f)ötte,  er  berfelben  oft  boburd)  .§err  werbe,  bajj  er  franjöfifdje 

©riquetteS  anmenbe.  (Engineering.) 

—  (Sur  bie  Arbeiten  jur  ̂ erbefferung  bcr  rumänifajen  #äfen  unb 
SBafferftrafjen)  fiub  feit  1886  über  100  2)iilIionen  SranfS  PerauSgabt  werben.  (So 

mürben  bei  ber  ©ulinamünbung  bie  früheren  prooiforifdjen  9)?olen  maffio  ()ergeftellt  unb 

bie  nörblidje  mit  einem  Seudjttljurm  oerfefjcn.  Die  untere  glußfirerfe  oon  83  km  würbe 

burd)  adjt  Durd)ftid)e  oerfürjt,  511  benen  belnifS  einer  weiteren  Verbefferung  im  nädjften 

3al)re  ein  neunter  Einzutreten  foll.  Xie  burd)  ©oggerung  erhielte  Vertiefung  beS  ga^r* 

wafferS  ift  eine  gan$  erfjeblidje,  fo  bafj  bie  <5d)üfa(jrt  fid)  außerorbentlid)  geljo6en  Ijat. 

Die  Reifen  Söraila  unb  ©alofc  bat  man  für  ben  (Sjport  ausgebaut,  bie  föiefenbrürfe  über 

bie  Donau  crridjtct  unb  feit  1895  ben  #afen  oon  Gonfinn$a  in  Singriff  genommen. 

Die  Soften  betragen  für  blefen  bei  8'/3  in  SBaffertiefc  unb  3200  m  ftattänge 
13  äWillionen  SranfS.  Weitere  23affer=  unb  #nfenbauten  fiub  geplant,  cbenfo  bie  @in- 

rid)tung  eigener  ftaatlirf^er  ©eebampferlinien  jur  weiteren  görberung  beS  9}erfel)rS. 

—  (DaS  großartige  ̂ aualprojeft  SSenerfee=ft\"ittegatt),  weldjeS  in  ben 

<3eefal)rtSöerljältnifien  für  ©Ottenburg  eine  böllige  Umwälzung  ̂ erPorbriiigen  bi'trfte,  ift 
feit  9?oPember  Porigen  3fldrc§  Öegcnftanb  eingcfjenbcr  Unterfuc^ungen  unter  ber  fieitung 

beS  SKajorS  Saure  II  gewefen.  Die  Unterf  Übungen  fiub  nunmehr  ioweit  oorgefdjritten, 

bafj  bie  äußeren  Arbeiten  fowo^l  ,}Wifd)en  SBinerSborg  unb  ©Ottenburg  als  jwift^en 

©Ottenburg  unb  Ubbeöntla  na^e^u  abgejdjloffen  finb.  2)?it  iBejug  auf  bie  £fifen  am 

©e^nerfee  ift  bagegen  nod)  nid^tS  ent|"d)ieben.  Die  Uuterfutrjungen  biejrr  Jpa'feu  werben 
wa^einlic^  i««  Saufe  biefeS  SBinterS  oor  fid)  geljen. 

(„DaS  ©c^iff",  9?r.  920  Pont  1(J.  9?oPcmbcr.) 
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—  (Die  $afenerh)eiterung  oon  Xoöcr).  [9WU  einer  Sfi^e.]  $ie  engltfdje 
Regierung  6eabfi(r)tigi(  bfe  $afennn(agen  Bei  Doöer  burdj  Srrid)tung  neuer  SRolen  unb 

Wellenbrecher,  foroie  burd)  Verlängerung  ber  bereit?  befieffenben  ober  im  &u3bnu  be- 

finbli(t}en  SWolen  ganj  aufjerorbentlicb,  $n  erroeitern.   Die  grofcc  93ebeutung,  roelctje  einem 
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loldjen  burd)  bic  fd)on  üortmnbcnen  Vefeftigungen  an  Sanb  im  Kriege  leicht  ju  Der* 

ttjeibigenben  fomoljl  ©djufc:  alä  audi  $u8fallfjafen  an  biefer  ben  8u9an9  büm  #anal 
unb  ̂ ur  9?orbfee  beljerrfdjenben  ©teile  betgelegt  werben  muH.  läfct  e8  angezeigt  erfd)dnen, 

nad)bem  bie  ̂ Jläne  ber  projefrirten  Neubauten  befannt  gegeben  finb,  in  beiftefyenbcr  Sorte 

ein  ©ilb  beS  §afen§  öon  ©oöer,  tote  er  nad)  Veenbigung  ber  Arbeiten  in  etwa  10  ftatjren 

nu$fct)en  wirb,  511  geben. 

©ie  jefeigen  #afenanlagen  öon  ©oöer  befielen  au8  ben  beiben  fünftlid)  nu&geljobenen 

XocfS,  ber  fd)on  feit  dielen  Safjren  beftefjenbcn  SlbmiralitätSpier,  meld)e  bie  ©ütfafjrt  in 

bie  üorgenannten  ©oefö  gegen  ©übweft*  unb  SBeftftürme  fd)ii|jr,  unb  ber  nod)  im  Vau 

befinblidjen  Dftmole  beS  äufjercn  .£>afen£,  welcher  in  bem  neuen  ̂ rojeft  wcfcntlidj  öcv- 

gröjjert,  auSid)lief$lid)  al§  £anbelsi)öfen  beftimmt  ift.  $113  S'rieg8fd)iff§f)afen  wirb  bann 
ba$  öftltd}  üom  #anbel8l)afen  gelegene,  burd)  bie  Dfhnole  be8  lejjteren,  ben  neu  ju 

bauenben  SSettenbredjer  im  ©üben,  unb  bie  nod)  ju  erridjtenbe  grofjc  Dftmole  eingefd)loffcne 
(Gebiet  bienen. 

X  ic  profeftirten  Reitanlagen  befielen  1.  in  einer  Verlängerung  ber  600  in  langen 

SlbmiralitätSpter  um  Weitere  600  ra,  2.  in  bem  Slugbau  ber  ben  $anbel8fjafen  öftlid) 

begrenjenben  2Role,  öon  roeldjer  erft  330  m  fertig  gefteüt  finb,  3.  in  ber  (Errid)tung 

ber  grojjen,  fübweftlid)  gerichteten  996  m  langen  Dftmole,  4.  in  ber  ©rbauung 

be$  1260  ui  langen  2BclIenbred)er3  jwifdjeu  ben  ©nben  ber  großen  Dftmole  unb  ber 

SlbmiralitätSpier,  unb  5.  in  ber  Anlage  eineS  1155  m  langen  ©eebammeS  jmifdjen  ber 

2d)lo§lanbung3brüdc  unb  bem  norböftlidjen  ©nbe  ber  gro&en  Dftmole  etwa  120  m  füböftlid) 

ber  ©übeefe  bcS  ©efäugniffeS.  Sluf  beifteljenber  Starte  ftnb  alle  geplanten  Neubauten, 

wie  attd)  bie  fd)on  üorf)aitbcnen  tr)etl8  fertigen,  tljeilS  im  Vau  begriffenen,  aber  nod) 

nid)t  öollenbeten  Anlagen  fenntlid)  getnadjt,  unb  giebt  ber  $(an  ein  fetjr  flareS  Vtlb 

öon  ben  rieftgen  ©imenfionen  be$  projefrirten  #afen8,  ber  ju  feiner  ̂ erfteHung  bie 

©umme  öon  70  000  000  3K.  auf  10  3aljre  öertfjeilt,  erforbern  wirb,  öon  benen  aber 

junäd)ft  nur  4  800  000  %)U.  bewilligt  finb.  ©er  Vctrag  öon  70  000  000  SKf.  erfd)eint 

ntd)t  w  ̂ od),  wenn  man  bebenft,  bafj  bie  (^efammttänge  ber  auS^ufütjrenbcn  9Jfolen=  unb 
©ammbauten  4011  m  beträgt,  unb  bafe  alle  biefe  Vauten  aufeerorbentlid)  ftarf  fein 

muffen,  um  bem  ©cegang  genügenben  SBiberftanb  bieten  §u  fönnen.  VeifpielSmeife  wirb 

bie  Verlängerung  ber  SlbmiralitätSpier  au8  800  ;jtr.  fd)Weren  Vlöcfen  fjergeficllt  unb  eine 

$öl)e  öon  27  m  erhalten,  fo  bafe  alfo  bei  einer  auf  9?iebrigmaffer  rebujirten  SBaffertiefe  öon 

14  m  unb  einem  9?iöeauunterfd)ieb  öon  6*/i  m  bei  £>od)»  unb  Webrigwaffer,  bie  ffrone  ber 
Sbmiralitätgpter  ftd)  nod)  immer  6Va  m  über  bem  #od)mafferfpiegel  befinbet.  gur  ben 

SBeHenbred)er  unb  bie  grojje  Dftmole  werben  nur  600  3tr.  fdjwere  Vlötfe  öerwenbet,  ba 

fic  bem  ftarlen  ©eegang  bei  weftlid)en  ©türmen  weniger  auSgefefot  ftnb  als  bie  9lbmiralität8' 

pier.  ©ie  Dftmole  wirb  fet)r  breit,  erhält  aud)  ©d)ienenge(eife  unb  ©inridjtungen  sunt 

Vcloljlen  ber  ©djiffe,  wcld)e  ju  biefem  Qtoedc  bireft  an  berfelben  anlegen,  ©ie  beiben 

(Einfahrten  $mi|'d)en  beut  Sellenbredjer  einerfeitS  unb  ber  Dftmole  be^w.  ber  «bmiralitätS^ 
pier  anbererfeitö  öon  185  bejw.  250  m  SBeite  finb  fo  angelegt,  bafj  bei  allen  Setter? 

unb  ©tromöerl)ältniffen  ©d)iffe  ofjne  ©d)Wierig!eit  burd)  bie  eine  ober  anbere  ̂ Jaffage 

ein*  unb  auglaufen  fönnen.  $)te  ©infaljrt  in  ben  |janbel8l)afen,  weld>e  innerhalb  be8 

©efammtfjafengebieteS  liegt,  ift  150  m  breit,  ©iefer  ̂ afen  erhält  nod)  burd)  eine 

9luf)d)iittung  im  norbweftlid)en  St)eil  unb  jwei  SWolen,  au  benen  bie  ©djiffc  bireft  am 

legen  fönnen,  eine  weitere  SJerbefferung.  Slud)  ber  fleine  fogenannte  gltttljljafen  unb  bie 

3ufat)rten  5U  ben  beiben  £od$  werben  fo  bertieft  werben,  bafc  fic  aud)  grö&eren  ©d)iffcn, 

bie  ui^rjer  nur  bei  #od)Waffer  in  bie  Xotfä  einlaufen  fonnten,  ju  feber  &it  jugänglid)  ftnb. 

2)aS  Ö)efamtntl)afenarcal  beträgt  247  $eftar,  öon  benen  127  fdjon  jeftt  meljr 

al§  10  m  SBaffertiefe  auftoeifen.  ©er  ̂ anbe!8l)afcn  wirb  nad)  feiner  frertigfteUung  im 

3a^re  1901  30  fceftar  umfaffen.  9Wit  bem  Vau  be3  ®anjen  foU  unoer^üglid) 

begonnen  werben. 

Digitized  by  Google 



1 52        SJerfdjtebeneS.  —  SHttQeUungen  auä  bet  $>anbelömarint  unb  t>on  ber  i^ijcberei. 

—  (SlelfonS  alte«  glaggfcbjff  „goubroüant"),  melfyS  fett  mehreren 
SWonaten  als  SBrad  Sei  Sölatfpool  liegt,  fofl  neuerbingS  geborgen  werben.  (Sin  früherer 

Äontralt  jur  Bergung  beS  SSrarfS  würbe  nic^t  eingeholten,  »eil  bie  ©ergungSbampfer 

felbft  nn  ber  Stufte  mracf  würben. 

(„Admiralty  and  horse  guards  gazette*.) 

—  (Arbeitzeit  ber  jur  englifrfjen  Abmiralität  fommanbirten  ©ee* 

of  fixiere.)  „The  Army  and  Navy  gazette*  bom  20.  9?obember  meint,  baß  bie  $ur 
SCienftleiftung  in  ber  Abmiralität  fommanbirten  Offiziere  jmar  ju  beneiben,  baft  aber  bie 

eingefdjifften  Offiziere  über  bie  $f)ätigfctt  ber  elfteren  meift  in  Unfenntnifc  »Ären,  gaft 

überall  in  Sonbon  würbe  bie  trabitioneQe  Arbeitzeit  bon  10 h  a.  m.  bis  41'  p.  m. 
eiferfüc^tig  eingehalten,  bie  Offiziere  ber  Abmiralität  ober  müßten  meift  länger  arbeiten 

unb  erlangten  ben  half-holiday  am  Sonnabenb  nur  mit  9Wül>e.  Xai  SMatt  meint,  baß 
ofjne  ©djaben  für  bie  Arbeit  ber  ©onnabenb  jum  ©rf)olungStage  gemalt  werben  fönnte 

unb  bafj  an  ©onntagen  in  ßonbon  nidjt  afljubiele  SSergnügungen  &u  f)aben  wären. 

—  (©d)nelle8  Äofylenncljmen).  $>aS  englifdje  ©d)lacf)tfd)iff  „SWagnificeut" 

^ot  in  ©ibroltar  in  ber  $eit  bon  9h  15 '  a.  m.  6iS  2"  55'  p.  ui.  bon  bem  (Jollier 
Jreljerbert  788  Tonnen  Sohlen  an  SJorb  genommen  unb  in  bie  ©unfer  geftaut.  (£3 

ergiebt  baS  im  $)urcbjd)nitt  139  Tonnen  pro  ©tunbe,  wäbjrenb  bie  9Hajimolleiflung 

152  Sonnen  pro  ©tunbe  betrug.  (Hampshire  Telegraph). 

HHfffttUutigeit  aus  tav  ̂ attbetemarine 

unb  b*m  ber  $\\ü\txzl 

—  (Der  Cloljbbampfer  „ Cremen ".)  35cr  nebeuftefyenb  nbgebilbete  Dampfer 

„©remen"  beS  SRorbbeutfdjen  filoobS,  weiter  im  grü^a^r  1897  bon  ber  ftanjiger 
SBerft  ber  Sirma  «Scfjtdjnu  fertiggestellt  würbe,  $at  ftd)  wä^renb  ber  ̂ robefaljrt  unb 

auf  feinen  bisherigen  Steifen  als  eincS  ber  fparfamften  bon  allen  Ijeute  fcfywfmmenben 

©ampffd)iffcn  erwiefen,  weSfyalb  einige  Angaben  über  feine  Abmeffungen ,  (£inri<t)tungen 

unb  SWafdjinen  bon  Sntereffe  fein  bürften.  $ie  £>auptabmeffungen  fteflen  fidj,  wie  folgt : 

i'änge  in  ber  SBafferlinie  160,1  m 
©rftfetc  »reite  ü6er  Spanten     ...       18,3  - 

Siefe  mittfdjiffS   11.6  w 

SKittlerer  Jiefgang  im  6elabenen  3uft<>nbe  7,9  r 

SBoffemerbrängung  bei  biefem  Tiefgänge  .    1 7  200  t 

Sabefä^igfeit   8  600  „ 

ftoljlenräume   1  836  . 

©efammtinfialt  ber  fiaberäume  .  .  .  .  11  984  cbm 

Snfjnlt  ber  SBofferbnUofttan!«  ....  1  340  . 

AIS  SMerbetffdjiff  nodj  ber  l)öcf)ften  Ätaffc  beS  ©ermanifdjen  SloubS  auS  beftem 

Siemens =2Kartinfta^t  gebaut,  befifot  „Bremen"  einen  fid)  über  bie  ganje  Sange  beS 
©djiffeS  erftredenben  Doppelboben.  Die  inneren  burdj  12  waffcrbicfjte  ©trotte  abge* 

grenzten  18  Abteilungen  fmb  tur)altticr)  fo  6emeffen,  bafj  baS  ©d)iff  noä)  fd)Wimmfäf|tg 

bleibt,  ielbft  wenn  2  benachbarte  SRäume  boll  SSaffer  laufen  füllten. 

„93remen"  ift  cbenfo  wie  bie  in  ben  IJribjen  1893  unb  94  auf  berfelben  SBerft 

erbauten  etwaS  Heineren  SJJoftbampfer  „Sßrinj  ̂ einrieb,"  unb  „^rinjregent  Suitpolb"  für 
bie  Sa^rt  burd)  ben  ©ucj*)(fanal  nacb,  Cftafien  unb  Auftragen  beftimmt.  93ei  feiner 
Slonftruftion  ift  beS^n!6  in  gleidjer  Söeife  Wie  bei  feinen  genannten  SBorgflngern  auf  ben 
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Einbau  luftiger  imb  fidler  2M)ii=  unb  ©efcUfdjaftSrfiume  9iürffid)t  genommen.  $te 

gefdjmatfboüe  WuSftnttung  unb  bie  praftifdje  ©inridjtung  biefer  Siäumc  finb  mäljrenb  ber 

berliner  ©cwerbcauSfteflung  im  3at>rc  1896  in  bem  großen  auSftellungSbampfer  an  ber 

©pree  genügenb  bemunbert  warben.  $ic  $nffagierfammern,  meiere  180  Sabjgäfte  erfter 

unb  125  gafjrgäfte  ̂ weiter  SHaffe  faffen,  liegen  fämmtlid)  in  ben  oberen  3>erfS.  9Wit 

1855  3roifdjenbe<fSpoffagieren  unb  180  9)tann  ©d)if?Sbefafcung  beförbert  baS  boßbefejjte 

©d)iff  jufammen  2340  ißerfonen.  Süßer  für  feine  umfaffenbe  93eleud)tungSanIage  benufct 

„Bremen"  ben  elefirifdjen  ©trom  nod)  jnm  Antriebe  bon  16  mit  Setunbarmafdjtncn 
berfeb,enen  STraljneu,  bie  511  je  jmeien  an  ben  8  großen  ßabelufen  aufgeftetlt  finb,  bon 

benen  je  4  im  töorber*  unb  im  |>interfd)iff  liegen. 

$>er  mit  2  ©d)raubcn  auSgerüftetc  ̂ Dampfer  enthält  2  33ierfad)*6jpanfionS^ 

mafdjinen  mit  einem  MnfangSbrud  bon  15  kg/qeni.  ©ie  finb  in  ber  bewährten 

©d)id)aufd)en  SBaumeife  mit  auf  ©tatjlfaulen  rutyenben  ßblinbern  unb  4  gegenfettig  au8= 

balanjirten  Äurbcln  ausgeführt.  $ie  ©änlen  berleifjen  ben  3Rofd)inen  eine  außergewöhm 

lid)e  3uganglid)teit  unb  Ueberficl)tltd)fctt.  2)en  Xampf  liefern  3  boppelte  unb  2  ein* 

fadje  3^IwberfeffeIf  bon  benen  bie  lefoteren  im  §afen  abmedjfelnb  als  $ülf8feffcl  bienen 

muffen.  Xie  tfcffelfeuerungen  arbeiten  mit  fd)Wad)em  Unterwinb  unb  angewärmter 

S3crbrennung8luft  nad)  #omben'jd)em  ©nftem. 
SBertragSmäßig  foflten  bie  SWojdjinen  bei  ber  ̂ robefaljrt  7000  inbijirte  $fcrbe 

ftörfen  mit  einem  So^lenberbraudje  bon  0,65  kg  für  1  Sßferbeftärfc  in  ber  ©tunbe 

leifteu.  tiefer  SBerbraud)  tonnte  big  auf  0,68  kg  fteigen,  falls  eine  2Rafd)inenleiftung 

bon  8000  inbijtrten  «ßferbefiarten  erreicht  mürbe.  3)ie  am  26.  SRai  1897  auf  ber 
Stanjiger  Söuctjt  borgenommene  $robefaf)rt  ergab  eine  burd)fd)nlttlid)e  SÄafdjinenleiftung 

bon  8031  inb.  $ferbefiärten  unb  einen  Äobjenoerbraud)  bon  0,635  kg  für  1  inb.  ̂ Jferbeftarfe 

in  ber  ©tunbe.  $)ie  größte  2Rafd)inenleiftung  mürbe  alfo  überfd}ritten,  unb  bod)  blieb 

ber  ftobjenoerbraud)  Innter  bem  im  »ertrage  borgefeljencn  fleinften  jurütf.  3n$wifd)en 

b>t  „Bremen"  auf  feiner  erften  Steife  einen  mittleren  $ot)tenberbraud)  bon  0,604  kg 

für  1  inHjirte  ̂ ferbeftä'rfe  in  ber  ©tunbe  gehabt,  auf  feiner  jweiten  Weife  fogar  nur 
0,597  kg  unb  auf  feiner  britten  9ieife  0,608  kg,  mobei  nod)  ju  bemerlen  ift,  baß  biefe 

Äofjlen  nur  bon  mittelmaßiger  ©üte  waren,  ©egenüber  bem  tfof)lenberbraud)e  guter 

Ereifad^GhrpanfwnSmafdjinen,  bie  etroa  0,75  kg  fiofjle  für  1  inbijirte  ̂ ferbeftärfe  in  ber 

©tunbe  nötbjg  f)aben,  ergtebt  bieS  eine  ©rfpamiß  bon  faft  20  ̂ Jrojent. 

hinzugefügt  möge  nod)  merben,  baß  „SÖremen*  bie  lefote  9ieifc  bon  *lben  nad) 
Sluftralien  4  jage  fd)neUer  ausgeführt  Ijat,  als  feitenS  beS  9?orbbeut  jd)en  SlonbS  geredjnet  mar. 

—  (9?euc  ©ampferlinie  1.  ß^i^cn  Oftinbien  unb  9?em?)ort  ift  eine  neue 

birelte  fcampferberbinbung  gefdjaffen  morben.  ®ie  Dampfer  laufen  ieben  sI)?onat  einmal  unb 
berühren  jmifd)en  9?ew  f)oit  unb  Galcutta  ben  ©ue^Äanol,  Slben,  ben  ©olf  bon  ̂ erficu, 

©ombal),  bie  Sfüfte  bon  SMalabar,  Cebion  unb  SWabraS.        (The  Stripping  world.) 

—  (©tfjmereS  Detter).  „Industries  aud  lron*  bom  26.  DJobember  berietet 
über  ein  fdjmereS  SSetter,  meldjcS  ber  P.-  tt  0. -Dampfer  „$aifar=i=$inb  auf  ber  Keife 

©ingapore— #ongfong  burd)flumad)en  f)atte.  $n  ber  SRäf)e  ber  ̂ aracelS  tarn  berartigeS 
Setter  auf,  baß  ber  Kämpfer  in  foft  24  ©tunben  nur  39  ÜWeilen  jurütflegte,  mobei  bie 

2Diafd)inc  mit  aller  Sfraft  arbeitete.  £aS  ©d)iff  berlor  alle  ©oote,  mobei  biele  £abitS 

wie  ©laS  bradjen.  §11S  jwei  ©djomfteinftage  gebrodjen  waren,  fd)wanrte  ber  ©djornftein 

auS  feiner  ridjtigeu  Stellung  2  guß  nad)  jeber  ©eite.  ©in  3  Bc'^nc^  Wiegenber 

Spanner  würbe  bon  feinen  ßurringS  geriffen  unb  ftür^te,  ̂ wei  Sagen  eiferner  ©rätingS 

burd)bred)enb,  in  ben  borberen  $f)eil  beS  2)Zafd)incnraumeS.  ©lürflidjerweife  flemmte  er 

ftd)  wenige  guß  über  bem  #auptbampfrot)r  feft  unb  tonnte  l)icr  gegurrt  werben.  ©aS 

geringfte  58erfagen  ber  2Wafd)ine  ober  beS  föubcrS  —  fo  berietet  baS  SÖIatt  —  l)ättc 
ben  Serluft  beS  ©djiffcS  nad)  fid)  gebogen.  S)cr  Dampfer  «Teilte  ̂ ongfong  mit  einer 

SBerfpätung  bon  3G  ©tunben. 
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GUjäfiftfmf  to*  Sifdimifattui**:*  „Steten" 
\vät)ttnt>  Uv  Wonate  Sunt  tttib  ̂ ttli  1897. 

1.  bis  4.  Sunt:  $3ei  bot  ftifdjern  nörblic^  oon  ben  oftfriefifdjen  ̂ nfeln. 

Dort  waten  ungefähr  40  beutfd)e  unb  50  englifd)e  ̂ ab^rjeuge  bei^äfti^t;  biefelben 

mürben  ober  burd)  bie  flauen  Söinbe  oielfad)  an  ber  Ausübung  ibjeS  ©ewerbeS  beljinbert. 

5.  MS  8.  $nn\:   <ßfingftfeier  in  2BityelmSf)aocn. 

9.  bis  11.  3«ni:  8ei  ben  frtföew  nörblid)  oon  ben  oftfrieftfd)en  ̂ nfeln  unb 

weftlid)  oon  ©qlt.  An  erfterer  ©teile  fab>n  mir  ungefähr  40,  an  legerer  ungefähr 

50  beutfd)e  «Scfleiftfc^cr.  (Eine  engtifd)e  flotte  oon  120  Seglern  unb  25  Dampfern 

ftanb  15  (Seemeilen  nörblid)  oon  Langeoog. 

12.  bis  14.  $um:  «ufcnt^alt  in  <£sbjerg.  Dort  will  man  im  näd)ften  $al)re 

mit  bem  S3au  eines  neuen  $ifd)erljafenS  beginnen.  Derfelbe  foU  etwa  280  m  lang 

unb  80  m  breit  werben  imb  fid)  nörblid)  an  bie  iRorbmole  unb  weftlid)  an  baS  ©eft= 

bollroerf  beS  DotfljafenS  anfd)ließen.  Die  ©augeit  ift  auf  jwet  $a$re  beregnet. 

15.  biö  17.  $nnt:  93or  Knfer  auf  ber  ftreiburger  följebe  in  ber  (Elbe.  SBon 

bort  au«  befud)te  id)  ̂ ufammen  mit  bem  ̂ ifajereiofft^ier  bie  Anlagen  ber  Oerings* 

fifd)erei-($efellfd)aft  in  ©lütfftabt  unb  bie  9iefcfabrif  in  Sfceljoe. 

Die  (Einrichtungen  ber  (^lütfftäbter  ̂ ringSfUd)erei*($efeflid)aft  mad)en  einen 

Vertrauen  erweefenben  (Sinbrutf,  ba  fie  Alles  enthalten,  was  für  baS  fc^neUe  (Entloben 

unb  SReuauSrüften  ber  Dogger,  für  baS  Umoatfen  unb  $erfenben  ber  ©aare  fomie  für 

baS  ©ieberinftanbfefcen  beS  9iefematertalS  notb>enbig  ift.  ©roße  Sagerräume,  eine 

bequeme  Anlegebrütfe,  bebeutenbe  SSorrättye  an  Tonnen,  Sala,  SRefcen  unb  bergleid)en 

fowie  eine  eigene  93öttd)erei  finb  oorb>nben. 

Die  «Refcfabrif  in  $fceb>e  ift  großartig,  $Rab>au  100  üRafdjinen  ftnb  bort 

jur  §erftellung  oon  tarnen  unb  9lefeen  in  Söetrieb,  unb  bie  (Erjeugniffe  werben  nid)t 

nur  nad)  faft  allen  europäifdjen  Kimbern,  fonbem  aud)  nad)  fernen  ©elttb>ilen  oerfanbt. 

Dies  barf  wo$l  als  ein  3«iäV>t  kafür  angefetyen  werben,  baß  bie  3fceb>er  9fe|fabrifate 

ftd)  überall  als  gut  bewährt  Ijaben. 

18.  ̂ unt:   §ab>t  nad)  ©ilb>lmS$aoen. 

19.  3«m:   ftatyrt  nad)  (Su^aben. 

20.  %nm:  Aufenthalt  bor  (£u$aöen  $ur  $b>ilna$me  an  ber  fRegatta  oor 

©einer  SRajeftät  bem  Äaifer. 

21.  *t$  23.  ̂ unt:  ©ei  ben  $ifd)ern  füblid)  unb  nörblid)  bon  $eIgolanb 

Diefelben  flagten  barüber,  baß  fie  außer  wenigen  ©eejungen  faft  nid)ts  fingen,  ba  bie 

$ifd)e  fid)  mit  ber  aune&menben  Temperatur  in  baS  tiefere  ©affer  ber  b>b>n  See 

äururfgejogen  Ratten. 

24.  6tS  27.  3uni:   Aufenthalt  in  SöilhelmShaoen. 

28.  3unl:  ftahrt  nad)  ber  (Ems  unb  oon  bort  nad)  Oftenbe,  wo  ©.  2R.  <5. 

„flieten"  gegen  2Ritternad)t  beS  30.  %nni  in  ben  Sonnenhofen  einlief. 

(Eine  Ueberfid)t  über  bie  oon  @.  9R.  <S.  „3ieten"  im  aMonat  %uni  auf  ©ce 

angetroffenen  $ifd)erfab>aeuge  («nlagc  1)  ift  beigefügt. 
SReifefe. 
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Muffiflc  I. 

Iteberfic^t  über  Me  von  6.  ffl.  0.  „Steten"  im  Oimi  |$$7 

n 
H 

£  c  u  t  f  et)  e  gita)  c  r  f  a  f)  r  j  c  u  g  c 

Unter* 
fc&eibungö- 

Seicben 

Y>eimatf)S* 

fyafen 

■ eajtfföart 
ftifdjgeratf) 

ca.  40 

\ 

II.  F. 

L.  F. 
$infcnioärber 

eroeru.Äutter 

> 

©c&Ieppnefc 

- 

II.  F. 
gmfenraärb« (Jioer  u.Äuüer 

©a)tcppiie$ 

ca.  40  j
 

ca.  30  | 

5 
1 

L.  F. 

1\  C. H.  F. 

P.  C. 
A.  N. 
B.  H. 

■ 
Äranj 

ftinlennictrber 
Jtranj 

9torbernen 
Sremertyaoen 

5 

©djaluppen 
Dampfer 

■ 

- 

Stngcln 2a)leppne( 

7 

'    A.  X. 
9iorbernep ©djaluppen Wngeln 

10 ca.  50 

i  ~
 

H.  F. 1 
.fcclgolaub 

,yinienroaroet 

(Sroer  u.Äutter 
s 

©djlcppnefc 

- 

ca.  70 

6 

L.  F. 

P.  C. 
S.  B. 

1 

■ 
itranj 

©lanfenefe 

£eutfa)Ianb 

- 

Stampfer 

: 

■- 

: 
- 

H.  F. ftinfeniuärber  Mutter  u.  £i»er 

©djleppncfc 

ca.  50 
L.  F. 
P.  C. 
S.  B. 

i 
Äranj 

Stanfenefe 

-. 

10. 

11. 

: 

II 

- 
- 

21. 

29. 
30. 

Cttoa  10  Sm  nörblia)  oon 
©pieferoog 

5  Sm  toeftlid)  oon  2ßefer= 
3«uerfa)iff 

©tum  15  Sm  nörblia)  oon 
Langeoog 

Gttoa  10  Sm  NNW  oon 
Sangeoog 

Nörblia)  uön  .ftelgolanb 
20  Sm  toeftlid)  oon  ©nlt 
(ftroa  6  Sm  loeftlia)  oon 

flotlje  Äliff 
s 

15  Sm  nteftlia)  oon  Janö 
(Siroa  10  Sm  roeftlia)  oon 

«ott)c  Äliff 

Cftioa  25  Sm  norbioeftHa) 
oon  Sinrum 

ettoa  12  Sm  nörblia)  oon 

fcelgolanb 

»ei  SBefcr^euerfcbiff 
9lörblia)  unb  roeftlia) 
oon  fi>efer:geuerfa)iff 

: 
s 

NO  oon  öelgolanb 
»ei  5öefer:5euerfa)iff 

'. 

33or  ber  3öefter*gmö 
<£tioa  3  Sm  toeftlia)  oon 

.§aaf$=geuerfa)iff 

etwa  10  Sm  füblta)  oon 
£aato$euerfd)tff 

: 
: 

2cutfa)lanb  Dampfer 

ca.  30 

ca.  30 

II.  F.  ftinfemuarber  troer  ©a)leppne& 
H.  F.  Äutter  u.  (Siocr 

! 

I I  S.  B.  »lanfenefc  ,  • 
l  P.  C.  Mranj 

2      i  S.  B.  »lanfenefe           ■■  ©nunoaab 
.     |  B.  H.  »remerbaoen     Dampfer  ©e&leppnefc 

*     \  S.  D.  Slltona 
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auf  6ee  angetroffenen  irifd>erfata3euge. 

g  r  e  m  b  l  ä  n  b  i  f  a)  e  3rifd)erfaf)rgcucic 

linier» 

»ajeioimgs- 

i  jeid)cn 

i 

Wen 

@d)iffoart 

. 

ii 
SmatW 

edjleppnefc 

ca.  50 G.Y. örimobg s 
S  H ritrh  iir  r\i  i/i  Fi « 

[ 
H. 

$ua 

s 

ca.  30  J G.  Y. (Srimdbq s 

S.  H. ©carborouglj 5 H. 

$uD 

1 

ca.  120  |
 

G.  Y. örimSbp i 

J.  H. 
2)armoutf> 

« 

S.  H. ©carboromb 3 
25 H. 

«HO 

dampfet 

Semcrfuußen 

-  I  ~ 

ca.  30  y. 
Danija) 

.«  uttc  v 

ca.  20 

ca.  60 

'<  (Snglanb 

H.  «outt 

G.  Y.  ftrimifr? 
Y.  H.  ?Jarmoui6 

,  cd)Iepper 
Sdjleppnefc 

I 

ca. 

ca.  10 I 

T.  H. 
Cnglanb 8d>lcppn<& 
Jerel 

U.  K. Urf 
K.  W. Jtatwigf 

V.  K. Urf 
Y.  M. *)mutben 

(Sngltföcr  ftriegdrutter  „Mofc"  war bei  ber  flotte. 

£cf)  einbat  bie  geflern  gelegene 

Jlottc. 
33abei  ein  Ürieqofuttct 

unb  ein  SWifftonafaljraeug. 

£veimfeljtenb. 

fctnaudfaijtenb. 
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158       X^ftltflfeit  beä  gifdfwctfreujew  „Sieten"  n>äf>rcnb  ber  SRonate  3um  irnb  3uli. 

1.  bis  4.  3nH:  Aufenthalt  in  Dftenbe  sufammen  mit  fünf  fremben  ftifa>rei* 

freu^ern,  nämlich: 

bem  belgifchen  „SBiüe  b'Oftenbe", 

*  &ritifa)en  „^eartu", 

*  bänifchen  „(Shroenfunb", 

*  franjöfifdjen  „^biS"  unb 
*  hoflänbifdjen  „33onaire\ 

iöci  gemeinfchaftlichen  ©efprechungen  ber  flommanbanten  würbe  einmüthig 

ftolgenbeS  vereinbart: 

1.  ©s  ift  wünfdjenSwerth,  baft  bie  gifcheretfreujer  in  t^rein  Dienft  auf  beu 

grifchereigrünben  burdj  befonbere  Abdeichen  fenntlid)  gemalt  werben,  bamit 

auch  frembe  ftifdjer,  welche  etwa  klagen  ober  berg(eia)en 

gegen  einen  g-ift^er  ber  ©taatSangeljjörigfett  bes  JfreujerS 

haben,  bie  Angelegenheit  auf  (See  ju  ̂rotofoll  geben 

fonnen.  «I«  fotöjeS  Äbjeichen  wirb  ein  breietfiger 

© ta nber  naaj  nebenftebenber  3eia)nung  empfohlen, 

weil  bie  3ufammenftellung  gelb  unb  blau  am  beften 

fichtbar  ift. 

2.  GS  ift  wünfdjcnöwertf},  bafj  ein  einfaches,  internationales  ©ignalfuftem  für 

ben  SBerfehr  jwifchen  ftifchereifreu$ern  unb  ftifcherfahrjeugen  ber  erwähnten 

93ertragSftaaten  eingeführt  wirb,  bamit  bie  ̂ tfc^er  ftch  im  9iothfalle  auch 

oon  fremben  ftifchereifreujern  £)ülfe  ober  Unterftüfeung  erbitten  fönnen. 

Als  eine  biefen  3wecfen  entfprechenbe  unb  bafür  auSreidjenbe  3"fowmen* 

fteUung  oon©ignalen  wirb  bie  anliegenbe  (Anlage]]),  in  ipoöanb  gebrauch* 

liehe  betrautet  unb  baf>cr  jur  internationalen  Annahme  für  bie  Norbfee* 

ftfdjerei  empfohlen. 

Die  baju  nötigen  ©ignaljeidjen  fuib  folgenbe: 

2  Nationalflaggen, 

1  gelbe  flagge  ober  ftatt  berfelben  ein  breietfiger  ©tanber 

oon  beliebiger  $arbe, 

1  blaue  ftlagge  ober  patt  berfelben  ein  fugeiförmiger  Sörper. 

Die  ̂ ollänber  benufeen  auger  ben  Nationalflaggen  nur  bie  gelbe  unb  blaue 

flagge.  Als  gematteter  (£rfa&  für  bie  beiben  lefcteren  werben  ein  ©tanber  bejw.  ein 

ÜSaU  oorgef  plagen,  um  ben  ̂tf<^crn  baS  ©Aftern  annehmbar  au  machen.  Denn  für 

bie  meiften  finb  bann  Neuanfdjaffungen  ntc^t  nött)ig,  ba  fie  ben  breietfigen  ©tanber 

als  ©inbftanber  an  SSorb  haben,  unb  ba  als  fugeiförmiger  Sörper  ein  ftorffenber 

ober  Dergleichen  benufet  werben  fann. 

Wadjbem  baS  SBorfteljenbe  vereinbart  worben  war,  machte  ber  bänifche  #om* 

manbant  noch  barauf  aufmerffam,  baß  oon  feiner  Regierung  in  bie  Äarten  ber  bänifchen 

Norbfee*Äufte  bie  ftifdjereigrenae  offiziell  eingetragen  worben  wäre. 

5.  3nli:   frat)rt  nach  SWaaSlui*. 

i 
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iBebeutung 
bcs  nebenftebeuben 

wenn  es  oon  einem 

ftifd|erfab,rjcugc 
acscigt  wirb. 

(Signal. 

Sebeutung 

oeö  nebenftcbenben 

©iguilä, 
wenn  e*  oon  einem 

ftifdiereifreuser 

«ejciftt  wirb. 

^cmcrfuiiflcit. 

34  wfinf4*  mit  3&nen 

in  Setbinbung  ju  treten. 

34  $abe  ©tteitigfetten  ! 
mit  anbeten  gtf4ern 

unb  wünf4e,  bie  %n-  J 
gelegenljeit  ju  ̂rotofoQ  j 

)u  geben. 

34  b>be  9Wangel 
an  Lebensmitteln. 

34  bitte  um  Unter« 

ftü$ung  bunb,  Wann- 
ictjaften. 

34  bitte  um  arjüidjc 

frülfe  für  eine  innere 

jtronftyeit 

I 

34  bitte  um  ärgtliaje 

.vuilfe  für  eine  äuftcre 

ÄranNjeit. 

untereinauber. 34  rounfdje  mit  ̂ bnen 
in  $erbtnbung  ju  treten. 

£ie  SianbeäflnniK oben, 

eine  gelbe  ftlogge 

) 

$te  ÜaubeSfliiggc 
oben, 

34  erfu4e  ben  ©e^iffer, 
hieran 8 orbjutommen,  | 

ba  i4  ü)n  ju  fpre^en 
roünfdje. 

Schreiben  Sie  Jfyre  3Jtit 

Teilungen  auf  eine  laf  el. 
3cti  lann  ©te  m4t  ©er» 

fiefjen. 

(Eine  gelbe  gtogge 

oben, 

bie  Üanbcöflogge 
34  »erbe  ein  Soot 
fdjüfen,  um  3b,nen 

ju  fyelfen. 

(?ine  gelbe  flagge 

eine  blaue  bornnter. 
**\  *+*) 

(Hut  Kaue  flagge 
oben, 

bie  Saubectflaggc 
borunter. 

34  *onn  3b"*n 
lein  ßoot  fänden. 

34  '«tn  3bnen 
ni4t  btlfen. 

»ringen  ©ie  ben  Uranien 

mit  Syrern  eigenen  »  o  o  tc 

biet  an  Sorb. 
2)onnfann  ber©tbme< 

Jcf)  bitte,  mir  ein  »oot 

3uf4i(fen.  35a«  meinige 
lann  nit^t  fafjren; 

ober: 

34  babe  fein  »oot 

34  babe  3br  Signal 
vernanDcn. 

(Sine  blaue  ftlagge 
oben, 

SB  eichen  ©ie  aufi. 

3$  bin  nidf>t  manflorir- 

W*9- 

34  ba^c  3bt  ©ignat 

*)  $ie  Jif4etei» 

Äriegsflagge. 

**)  ©tattb. gelben 

A  lagge  barf  au4  ein 
breiediaer  Stanber 
uon  Deueoiger  <varoe 

benufct  werben. ***)  ©tattb. blauen 

flagge  barf  au4  ein 
fugeiförmig.  Äörpet, 

*v  etn  .Hortyinoer, 

ocniiBt 
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«.  bi*  9.  3ult:  Vor  flnfer  bei  2RaaSlui*.  Von  bort  au*  befugte  id) 

gufammen  mit  bem  frifdjereiofftgier  Viaarbingen,  ben  größten  ipertngsplafe  $ollanb5. 

§err  8.  ̂ oogenbijf,  ber  Direftor  ber  Doggermaatfd)appij  unb  Verfaffer  eine* 

lehrreichen  VudjeS  über  bie  IjoÖcinbtfdje  .§od)feefifcherei  in  ber  9corbfee,  hatte  bie 

^reunblichfcit,  uns  gu  führen  unb  feine  Sagert)äufer  fotpie  einen  ber  neueften  Sogger 

gu  geigen.  Sefcterer,  au*  ©tat)l  gebaut,  ift  bebeutenb  größer  als  bie  in  Deutfdjlanb 

gebräuchlichen  unb  geidjnet  fia)  befonberS  buret)  bequeme  Sofmräume  für  bie  Vefa&ung 

au*.  $eber  üRann  hat  feine  eigene  Äoje,  ber  Kapitän  mit  bem  ©teuermann  gufammen 

eine  f)iib\ty,  geräumige  tfajüte.  Der  Äeffcl  für  ba*  CDam)>ffpiU  fteht  in  einem  ab* 

gefonberten  föaume  außerhalb  ber  Äajüte. 

©ämmtliche  Sogger  ber  Doggermaatfcbappij  werben  nach  Veenbigung  be* 

JperingSfangeS  für  bie  Veugfifdjerei  auf  Jrifchfifch,  ber  lebenb  an  ben  üttarft  gebracht 

wirb,  eingerichtet.  Die  jefet  au*  oiergehn  ÄÖpfen  bejlehenbe  Vefafcung  wirb  bann  um 

gwei  Seute  oerminbert.  Der  ̂ eringSraum  wirb  al*  Vünn  eingerichtet.  Die  3^**" 

währenb  ber  «eugfifcherei  bauern  acht  bis  gefyi  Sage.  Der  ©rlös  für  einen  mittleren 

$ang  beträgt  ungefähr  1000  (Bulben.  Die  ̂ efellfchaft  foU  bei  biefem  betriebe  gute 

(Skfchäfre  machen,  ba  fie  fowohl  bie  ftatjrgeuge  al*  ba*  ̂ erfoual  ba*  gange  3at)r 

hinburch  befchäftigt  unb  fich  baburch  gleichzeitig  einen  (Stamm  tüchtiger  fttfdjer  heran* 

bilbet.   Der  Direftor  fpract)  mir  gegenüber  folgenbe  behergigenSwertfje  ©runbfäfee  au*: 

„Der  ©rfolg  bei  bem  ftifdjereigewerbe  ift  feineSwegS  ©lürfsfadje,  fonbern  Diel* 

mehr  abhängig  oon  ber  Erfahrung,  £üd)ttgfeit  unb  bem  ̂ Izi^t  ber  Jifcher. 

©ine  $ifd)ereigefeflfchaft  muß  baher  beftrebt  fein,  ihre  ©djiffe  mit  ben  beften 

ftifdjern,  bie  gu  haben  finb,  gu  bemannen.  Um  bie*  aber  gu  erreichen,  ift  e*  nott)* 

wenbig,  bie  Seute  jahraus,  jahrein  gu  bef chäf tigen ,  ihnen  an  Söorb  gute  UnterfunftS* 

räume  unb  gute  Verpflegung  fowie  einen  Sohn  gu  gewähren,  ber  auch  bei  f djlechten 

Rängen  nicht  oerrürgt  werben  barf.  Huf  großen  ©chiffen  ift  bie*  leichter  gu  erreichen 

al*  auf  fleinen.  $enc  rentiren  fleh  beffer,  weil  fie  bei  gleicher  ©efafcungSftärfe  mehr 

Sabung  f äffen  unb  baher  oerhältnißmäßig  weniger  HuSrüftungSfoften  oerurfachen." 

Die  Doggermaatfchappij  befifct  feit  bem  legten  f3früt>iai)r  ben  ftifchbampfer 

„Königin  ©ilhelmine".  Derfelbe  ift  guerft  mit  (Erfolg  gur  Veugfiicherei  oerwanbt, 
inbem  er  ebenfo  wie  bie  Sogger  bie  gefangenen  ftifd)c  in  einer  Vünn  lebenb  in  ben 

#afen  brachte,  ftttjt  betreibt  er  bie  ,§eringSfifcherei,  unb  bie  öeftyer  fefeen  große 

Hoffnungen  auf  ihn.  Das  ©djiff  führt  boppelt  fo  oiele  Wefce  als  bie  Sogger, 

nämlich  200.  ©eine  Wefefleth  ̂ at  alfo  bie  anfehnltdje  ftlächenauSbelmung  oon  runb 

200  X  30  X  15  ==  90  000  qw.  ffiätjtenb  baS  ftah^ug  oor  fcincn  ttcibt» 

foll  bie  SKafchine  ftet*  Kar  gum  (gebrauch  fein,  um  bei  ftarfem  ©inbe  burch  2Hit* 

arbeiten  ba*  ̂ lethreep  gu  entlaften.  Den  Dampfer  gum  Äb holen  ber  Sabung  oon 

ben  Soggem  gelegentlich  gu  benufeen,  ift  nicht  beabfidjtigt.  Die  9ir)eberei  ift  ber 

9nftct)t,  baß  beffer  jebe*  ©djiff  feinen  $ang  felbft  nach  €>aufe  ̂ tingt.  Stenn  „Königin 

©ilhelmine"  fleh  auch  fci  bem  £>eringSfange  bewährt,  fo  wollen  bie  Vefifcer  ftatt  ber 

Sogger  auSfchließlid)  foldje  Dampfer  bauen.  Das  SMafchinenperfonal  befteht  nur  aus 

gwei  äHafchiniften.  (Ein  feiger  ift  nicht  Dort)anben,  ba  nöthigenfall*  §ülfsfräfte  aus 

bem  SOßatrofenperfonal  heranflegoaen  werben  fönnen. 
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160        IWtiflfeit  beö  Siftereifrcmer«  „Sitten"  nm&wnb  ber  SKonatc  Sutii  unb  3uli. 

3ur  Grleictjterung  beS  .fteringStranSportS  nach  Deutfchlanb  ̂ at  man  in 

93laarbingen  einen  neuen  .£)afen  außerhalb  beS  jefcigen  in  bei  9Jäb,e  beS  SBalmhofeS 

angelegt,  fo  ba§  nach  ̂ ertigfletlung  beffelben  bie  Raffer  aus  ben  i'oggern  ober  ©puppen 

bireft  in  bie  CEifenbahnwagen  ©erlaben  werben  fönnen.  — 

Da  in  Dortrecht  gerabe  eine  SanbeSauSftellung,  oerbunben  mit  ̂ ifdjerei« 

ausftellung,  ftattfanb,  fo  reifte  ich  auch  borten,  fanb  jebodj  auger  einigen  hübfdjen 

SWobeÜen  unb  3e^nun9en  Don  ftifetjerfahrjeugen  nichts  9?eueS  ober  befonbers 

SBemerfenSmertheS.  — 

10.  bi8  12.  3«H:  3*ab,rt  nadj  ben  $eringSgrünben  öftlicb,  oon  ben 

£)rfnev»3nfcIn- 

13.  bis  16.  3uli:  93ei  ben  ̂ eringSfifctjern.  ̂ n  ber  Wäf)t  oon  ©tonehaoen 

unb  Äberbeen  fa^en  wir  viele  fdjotttfche  $)ering$boote.  Die  erften  beutfa)en  unb 

hoüanbifchen  Sogger  unb  Rommen,  ungefähr  ljunbert  an  ber  Qaty,  trafen  wir  auf 

58°  50'  N-Br.  unb  1  °\V-Lg.  —  1°  O-Lg.  jDtc  meiften  waren  ̂ Bommen  oon  ©djeoe* 

ningen.  Die  ̂ ifetjer,  welche  wir  anfprachen,  f tagten  über  geringen  ̂ ang.  Unter 

anberen  faljen  wir  auch  ben  hollänbifchen  ftifchbampfer  „Königin  ©ilhelmine",  welcher 
trofc  beS  ̂ temlidby  ftarfen  ©eegangS  auffaüenb  ruhig  hinter  feiner  9iefcfletb,  trieb.  Da« 

©chiff  ift  größer  als  gewöhnliche  ftifchbampfer,  b,at  bie  3Jcafchinenanlage  weit  b, inten, 

fo  bajj  oor  berfelben  ein  bequemes  Dbcrbecf  jur  Söebienung  ber  9?efce  unb  ©eljanblung 

beS  Eltges  frei  bleibt,  «uet)  einen  franaöfifdjen  Dampfer  aus  SSoulogne,  äugen* 

fcheinlidj  als  Ürawler  gebaut,  aber  jefet  für  $>eringsftfcherei  eingerichtet,  trafen  wir. 

©ein  für  biefen  3we(f  $u  enges  Oberbecf  fal)  feb,r  unorbentlidj  aus. 

3wei  hollänbifchen  ̂ a^r^eugen  fanbte  id)  ärjtliche  §ülfe,  bie  fie  buret)  «Signal 

erbeten  Ratten. 

17.  unb  18.  3nlt:  Aufenthalt  in  Slberbeen  £um  Ächlennehmen.  Dort  lag 

auch  ber  fcljottifche  ftifchereifreujer  „^arfal"  unb  ber  franabfifdje  „©arbine",  legerer 
ein  fleiner  ©egelfutter. 

19.  bis  30.  3uli:  Söei  ben  £>ering*fifchern.  23on  fcberbeen  aus  gingen 

wir  pnächft  wieber  norbwärts,  um  bie  ftifcher  ju  fuchen,  wo  wir  fie  plefet  gefehen 

b,atten.  Sir  fanben  fie  jebodj  bort  nicf>t  mehr  oor.  SSon  59°  0'  X-Br.  freuten 

wir  beSfjalb  jwifchen  1  W-Lg.  unb  1°0-Lg.  fübwärts,  bis  wir  enblich  am 

22.  3ult  auf  57°  30'  N-Br.  einigen  doggern  unb  kommen  begegneten.  Die  3J2eb,r« 

jabj  berfelben  ftanb  fogar  fdjon  füblidjer,  jwifa^en  5*5°  f)0'  unb  56°  20'  N-Br. 

Ueberall  hörte  man  filagen  über  fchlechten  ̂ -ang.  ©in  Sogger  oon  SSlaar* 

bingen,  welker  fieben  Söochen  unterwegs  war,  ̂ attc  in  biefer  3«*  «ft  oierjeljn  Tonnen 

geringe  gefammelt. 

Darum  waren  bie  ̂ ol^euge,  nach  befferen  ̂ läfcen  fuchenb,  über  ein  fo 

großes  (bebtet  ̂ erftreut,  bafj  es  fdjwierig  war,  bie  wenigen  beutfehen  h«auSjufinben. 

$nfolgebeffen  h^ben  wir  oon  ben  80  in  biefer  ©egenb  fifdjenben  beutfehen  Soggern 

bisher  auch  nur  24  gefunben. 

Den  in  ̂ Betracht  fummenben  .^eringSrhebereten  habe  ich  empfohlen,  baS  oor* 

erwähnte  ©ignaltyftem  für  ihre  ftabrjeuge  einzuführen.  Durch  baffelbe  würbe  bem 

■ 
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©cfjiffsarjt  ©.  2R.  @.  „3ictwl"  aufJer  ben  gebauten  fällen  nodj  mehrmals  Gelegenheit 

geboten,  beutfdjen  unb  $oUänbiföen  &iföern  §ülfe  $u  leiften. 

Hm  30.  3»K  lief  ©.  3W.  ©.  „Sieten"  in  Hberbeen  ein,  um  Äo^len  öu  nehmen, 
»erlieg  aber  ben  £>afen  fofort  roteber,  weil  biefer  überfüllt  war,  unb  ging  na$  Dunbee. 

31.  3«Ii:   «ufentyalt  in  SDunbee.  — 

£>ie  ftifäjereifdjule  an  ®orb  fyat  gute  (rrgebmffe  $u  oerjeidjnen,  ba  bie  ©dffiler 

beut  Unterrichte  reges  ̂ ntereffe  entgegenbringen. 

©ine  Ueberfidjt  übet  bie  »on  ©.  2W.     „3ietenM  im  SWonat  ̂ Juli  1897  auf 

©ec  angetroffenen  gifdjeTfaljrjeuge  (Änlage  III)  ift  beigefügt. 

Eeifefe. 

i 

SHartiK-Siin&to«»-  1898.  1.  $<ft  H 
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ünla%t  III. 

Heberet  über  6ie  ©cm  6.  81.  6.  „Sieten"  im  Juli  i$07 

Seutffle  gif d?t rf gfrr jeufle 

i  I 

11. 

12. 

13. 

14. 

15 

22. 

53c  55'  N 
2°  5'  O 

53^30'N  2°25'0 

Bei  ötone^aoen 

etwa  6  Sin  öfH.  Don  Öirble  9ie& 

58°0'N  1°40'W 

■■ 
58°  40'  N  btä  1 1°  10'  W  bio 

59°  0'  N         0°  50'  O 

58°  35*  N 
68°  20'  N 

0°  20'  O 
0°  15'  O 

58°  25'  N        0°  15'  W 

58°  20'  N        0°  20'  W 
58°  25'  N  biö  I  0°  25'  W  big 

58°  20'  N       0°  40'  W 

58°  20'  N 

58°  25'  N 

1°  0'  W 

1J 15' W 

68°  25'  N  1°  50'  W 
68°  30'  N    1    0°  45'  W 

58°  30'  N  big  1 0°  40'  W  biä 

58°45'N    1  0°30'W 
•-  ■■ 

59°  0'  N  bi«  0°  30'  W  6tS 
58°  55'  N       0°  10'  \V 
etwa  20  8m  NO  oon 

Ainnatrb  £eab 

59°  0'  N        0°  30'  W 
57°  35'  N        0°  20'  O 

67°  40'  N  0°  15'  W 
57°  40'  N         1°  0'  \V 

I 

ca.  12  • 

!A.  E.  5,  9,  (Stuben 
30  39  44 

S.G.  2,  5,  Wüdfiabt 

9, 10, 12 O.  E.  3 

B.  V.  13  »ege'acf 
A.  E.  37 

Bulben 

1 
1 

A.  E.  13, 

23, 14,  25,  85 
B.  V.  9 ißegefatf 

A  E.  22  (Smbeu 

B.V.12,13  «egefacf 

A.  K.  34  embcn 

—  : 

£oggcv 
£>eringSneg 

Stuben         Dogger     i  $ering«nc9 

Soggcr  §ertngöne( 

Jogget  fcermgSne'} 
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auf  6ee  angetroffenen  ̂ if^eyfa^enge. 

ftremblänbtfcbe  fttfa)erfal)rjeuge 

Unti 

»njabj  fa)cibuna>   *i£?*'      ©4«ff*a«  «ffi*«««* 
Setzen 

ca.  30  J 
12 
5 

ca.  30  | 

ca.  60  [ 

ca.  120  j 

ca.  90 

1 
ca.  10 

1 
ca.  30 

ca.  50 

2 
4 
« 
i 

ca.  10 

ca.  40 

ca.  30 

5 

ca.  50 

ca.  «0 

H. 
G.  Y. 

Jv.  Y. 
A. 

A. 
J.  N.  s>. 

J  N.  S. 
B.  F. 
V.  L. 

JS.  0.  H. 

M.  A. 
K.  W. 
K.  W. 

F. 
B. 

b. 
S.  C.  H. 

F. 
S.  C.  H. 
S.  C  H. 

N.  W 
K.  G. 
M.  A. 
F.  R. 
B.  F. 
F.  H. 

J.  N.  S. 

1\  D. 
v 

K.  Y. 
B.  F. 

J.  N.  S. 
M.  A. 

S  C.  H. 

K  W. 
N.  W. 
V.  L. 

©rmtSop 

i  flirteatb» 
«berbeen 

i  ' 
3noernefe 

, 35anff 

I  SMaatbmgen 

|@ä)eoemngc
n i  3Raaä(uiä 

Aatroijf 

i  9tootbrotjf 
$6eamp  | 

Stoulogne 

©djeoeningen  I 

Sa)eoeningen 

Kämpfer 

©madft 
§ering*boote  j 

fcertnganety 

1  I 
15 
2 
1 
7 
1 

V.  L. 

■/ 

V.  L, 

B. 
8.  C.  H. 
V.  L. 

Slorbroijf 

(Sgmonb  oan  j«c 
SRaaaluiö 

<$rrander 

»anff 

Jrander ^noernefs 

^etetbeab 
6d>ott(anb 
Jtufcalbu 
»anff 

Snoernefe  
; 

ttaaölut*  
! 

©a^eueningen  
■ 

Katrotjl 
ftoorbrotjt  ; 

Slaarbingen 

©diottlanb 

SHaatbingen 

6a)ottlanb 
iUaarbtngen 
Soulogne 

©djeoemngen 
■JHaarbuigcn 

Dogger 

23ommen 

Sogger 
■ 

Dogger 

Dampfet 
SHouunen 

Sogger 
"Bommen 

Sogger 

Qeringäboot 
Jogget 

fceringäboot 

üogger 

Sogget 

JperingSboot 

Dampfer 

$«rtngeboot 
Sogget 

Stammen 

§ering$ne& 
s 

klAemerfutigcn 

^luöfafjrenb  uon  Stonetjaoen. 

*. 

^luöfafjrenb  oon  'Jlberbecn. 

Senden  auf  „V.  L.  61*  ätj«ia)e 

§ü(fe. 

3n  $fltirt. 

«Uf  .S.CH.18* §ülfe  geleiftet. 

ä^tfia>e 

Dampfer  b>&  „Äönigm 
tgm 
Sßilfclmtaa". 

11* 
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: 

57°  25'  N  big 

57°  36'  N 
i 

1°  0'  W  bii 

1°  2' W s 
_  _ 

-- 

— 

: 

: 

23. 

■ 

« 

57°  30'  N 
57°  15'  N  btä 

67°  25*  N 
57°  20'  N 

0°  40' W 0°  h'  0  biö 

0°  10'  0 
0°  5'  0 

1 

- 

A.  E.  41 

z 

- 

— 

2ogger 

.- 

- 

s 

67°  IS'  N  M« 

57°  20'  N 
\J     kJ     v*»  VU) 
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s 

— 

: 
: 
: 

<Shöa208m  OS 
* 

0  »on  Hberbeen 
: 

1
 
 

1
 
 

1
 
 

1 

1
 
 

1 
  

1 
 

1 

-. 

i 

24. 

9  'S 

'- 

w 

57°  5'  N 

67°  0'  N 

»■ 

» 

1°0'W 

v  o  *y : 

1
 
 

1
 
 

1
 
 

1
 
 

1
 
 

1
 

I 
  
 

1 
  
 

1 
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1 

1 
 

1 
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1
 
 

1
 
 

1
 ; 

• 

57c  10'  N 

; 
1°  20'  W 
0°  40'  W 1 S.  D.  4 

■ — 

SUiona Sogger 
§ering4ne$ 

57°  0'  N 

- 

56°  50'  N s 0°  50' W : 
; 

I
N
I
 

I
I
I
!
 

; 

26. 
; 
: 

i 

57°  0'  N 
56°  60'  N 
56°  46'  N 

1°  10*  0 
0°  30'  O 
0°  10'  O 

1
 
 

1
 
 

!
 
 

1
 
 

1
 
 

1 
 

1
 

1
 
 

1
 
 

1  
1
 
 

1  
1
 
 

1 

1
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 1
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1
 
 1
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M
I
I
I
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N
I
M
M
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» 

. 

56°  40'  N 

• 

0°  40*  W 
0°  45'  W 

- 

1
 
 1
 
 1
  
1 
 

1 

1
 
 

1
 
 

1 
 

1
 
 

1 

M
I
M
 

■ 

56°  45'  N 

: 

l°bt«l°20'W : 
l S.  Q.  11 (llücfitabt fineaet 

$ertng#net) ■■ 

s 

• 

1 
5 

1°  20'  W 
« 

27. 

: 

; 

66°  10'  N  bii 

56°  20'  N 
56°  10'  N  bi« 

56°  15'  N 

0°  30'  W  bii 

0°  40'  W 
: 

: 
I 

: 
: 
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3 r  e  m b  1 Änb  i f  d)  e     i  j <6^e  t f  a  b  r  j  e_u  g  e 

Unter*     '  rL  -„^.ta  ! 33  cm  errungen 

co.  170 

1 
ca.  30 

2 

2 
1
 
 | 

ca.  30  {, 

2 
 11 

co. 
 
40 

1 
2 
1 

15 
2 

11 
7 
3 

10 
4 

co.  40 

1 
2 
3 
4 

I 

co.  10 

2 
1 

co.  20  | 

ca.  40 

5 

*J 

co.  15 

1 

R.  K. 

P.  D. 
F.  R. 

B.  F. 
S.  S. 

< 
8.  C.  H. 

S.  C.  H. 
V.  L. 

8.  C.  H. 

N.  W. 
B.  F. 

J.  N.  S. 
L.  T. 
K.  Y. 
A. 

L.  H. A. 

V.  L. 

S.  C.  H. 
V.  L. 

* 

8.  C.  H. 
V.  L. 

8.  C.  H. 
V.  L. 

V.  L. 

8.  C.  H. 
K.  W. 
8.  N. 

* 
v 

V 
V.  L. 
K.  W. 
M.  A. 

8.  C.  H. 
B. 

V.L. 
V.  L. 

K.  W. 
S.  C.  H. 
S.  C.  H. 
V.  h. 

K.  W. 

Z.  O. 
L.  H. 

K.  Y. 
* 

K.  W. 

N.  W. 
S.  C.  H. 
8.  N. 

ftamägate  :  fceringSboot 

$eterbeab 
rtraferburgt) 

Sanff 

et)ielbö 
Scboiiianb 

(£d?c  Oeningen 

dampfet 

§ering6boot 
8oa.«er 

^Bommen 

SHaarbingen  Sogger 
2d)coeningen  8o«fl.u.  «ommen 

Sioorbroiit Bonff 

^noerneg Sotoeätofi 
Ätrlcalbo 
Sberbeen 

Seüb 

Slberbeen 
lölaarbhtaen 
grantreitt) edEjeoeningen 
SEUaarbingctt 

$o(Ianb (sAcoeningcn 
SMaarbtngen 
6cbcoemngcn 
^Uaarbtngen 

Sdjc  Oeningen 
itattoijt 

Worif»  etiiclbo 

ftoKanb 
JUnarbiitgcn 

Jtattotjt 

;  3Raa3(ui£  | 
6d)eueningen  j 

»oulogne 
^Uaarbtngen 

Äalrotif 

jogget 
frertngeboot 

dampfet 

Sogger 

kommen 

Sogger Öommen 

Sogger 
kommen 

Sogger t 
iöoimncn 

Sogger Dampfer 
» 

Sogger 
s 
: 

^Bommen 

Sogger « 
t 

x'Uaarbingen  Sogger 

j  jtatnujf ;  ̂ Otttefanbc  |  ' 

j      fieitt»  §ering*boot 
Mirfcalbu  » 

i     .vvollattb      Sogs.  n.  Stammen 

«aiiriif 
Sorget 

I  ttorbwijf 
Scbeocninaen  kommen 

©flietb*  Kämpfer 

£eringöuet} 

ocbleppne? 

Üeving$ne& 

Ingeln 
\>erings>net 

wd)lcppncg 

§ertngäne& 

3n  3fobtt.  »uf  „Y  L61-  drjtl. 

(«e  geleiftet. 

2$eü4mgat)rt,  tbeilt  oortn^e^. 

)  Xb«l*  norm  9tefc,  tt)ette  in 

3n  fta$rt. « 
-■ 
: 

^n  %a$Tt.  Tob«  b.  franj. 
t  [frfuj«  „Sarbitte4. s 

X$citt  in$abrt,  tbeUöoorm<Re|. 

3n  ̂afjrt. 

Digitized  by  Google 



166        ?t>äu«rät  beä  ftif$ereirreu§ert  „3icten"  roäbwnb  ber  Wonate  3««»  unb  3u(i. 

2>eutf<$e  ftif  d)  erf  a&tjeuge 

Unter, «njtt&l  fc^eibungö 

I  seilen 

fceimatb>      SAiffsart  SfifAnerätb 

27. 

28. 

29. 

30. 

5tT  20'  N 
56°  40'  N 

56 '  45'  N 

5t>°  56  ' N 

i 

1°  36'  W 

0°  55' W 

1°  0'  W 

1   25'  W 

1°  30'  W 

etioa  12  Sm  öftt.  oon  Slberbeen 

Soii  Slberbeen  auSlaufenb 

l'ov  Slberbcen 

17  Sm  SO 

5«°  50'  N 

5«°  40'  N 

5«°  35'  N 

56^  40'  N 
56°  25'  N 

56"  20'  N 

von  Slberbeen 

1°  20'  W 

1°  5'  W 
1°  0'  W 
0°  50'  W 

0°  35'  W 
0°  20'  W 
0°  5'  O 
0°  2'  O 

0°  40'  W 
0°35' W 

0"  45'  W 

1°  20'  W 
15Sdi  SO  oon2»ontrofc 

etwa  20Sm  SO  oon  ötTblcflefe 

«or  ©tonetjaoen 

5Sm  ffiblub,  oon  ©irble^efc 

57°  0'  N  bi* 

5GÜ  45'  N 

2°  5'  W 

A.  K.  37  ;  Gmben 

S.  G.  6,  12 

"  I 

©lürfftobt  i  ÜOflfler 

z  z 

fceringdne* 

...  t 

I 
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grembUnbifa)e  ^ifa)erfabrgeugc 

I 

Unter= 

fa>eibungö= 
Isafen 

Gdjiffeart Jifcbgerätb. 

ca.  10 

ca.  150 

10 

ca.  HO 

{ 

ca. 

ca. 

ca. 

ca.  50 

ca.  150 

K.  Y. 

SHaarbingen      Dogger       .öeringdnetj  >  fta&rt. 

SdKocningen 

6a)ottlanb 
cdjcceningen 

Mirfcalbi) 

Va  frougue 
Kirfcalbtj 

t 

Seitb, 
f 

^npernefj 
Mberbeen 

i<ortÖla$gon> 
Dunbee 

Atirfcalbo 

Slbcrbeen 

^noernef? 
Hirtcalbn 

©f)ietb$ 
Bberbeen 

^nocrneB 
Ätrfcalbö 

Sdjottlanb Seit& 

Äirfcalbn 

S^ieCbS | 
Sctieoeningen 

s 

6d)t>ttlanb 

j  — y 

©ajottlanb 
Matrotjf 

iUaarbingen  , 

vscbeoeningen 
SJouIognc 
9Waaölui8 

j  orbtutjl 

KataHjt 

Srbeoeningcn 
!öoulogne 

Dunbee 

kommen 
Z  ampfei 

kommen 

§eringsboot  , 
Sogger 
Dampfer 

§mngäboot 

Dampfer 

ftcringSboot s 
t 

Dampfer 

.peringeboot 

©dHeppnetj 
$eringäne$ 

5d)leppneö 

fteringsinet) 
■ 
» 

od)leppne^ 
i 

öermgönctj 
• 

©djleppnefl 

fcertngSneft 

Dampfer  6<$leppne$ 

Sogger     ;  fcermgenetj SBommcn 

ttirlcalb« 
onoerncfe 
<3f)telb8 
Slberbeen 
Äirtcalbu. i  j  ....  in  intt 
«.oroeeion 
Slberbeen 
Mirfcalbt» 

Dunbec 
^nocrncfe 

cdjottlanb 

$ering*3boot 

«ogger 
Dampfer 

Sogger i 

kommen 

Sogger 

■ooinmen 

Sogger 
Dampfer 

§eringöboot Dampfer 

Öeringdboot 

Dampfer 

fcertngöboot 

$ering«netj 
Sa)leppnctj 
üeringänctj 

SctiLtiUMU-U 
geringsncfy 

Sdjleppnetj 

«eringonetj 

6d)leppnefc 

foeringöne^ 

Jlml*  in  *ü(,r.,  tb<tl»  Dorm  *«».  «ut 
f."5- «'.  H."  -J  ärjtl.  .frülfr  «rlciftct. 

3n  Jabrt. 

I
"
 

«uölaufcnb. 

3n  ftaijrt. 

*uf  .S.  G.  12'  arjtlicbe  fcülfe 
3n  Ja^rt  (geleiftet. 

1  Dtjeitä  oorm  »et},  tt>eUs  i« 

D&eilfl  in  ftai>*t,tr>eüs  oorm  fletj. 

3"  ̂ abrt. Xl)etiatn$at>rt,  «jetlS  oormttefc. 

3n  Sabrt. 

Itjeilä  in  ftatjrt,  tljeilo  »orm  Netj. 
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(Tatum  oot  htm  Orte  bebeutet  Äntunjt  bafclbft,  nactj  bem  Orte  Mbgang  aon  bort.) 

Sttamen  ber  ©ajiffe  | 
Äommanbant Seroegungen 

1 
2 
3 
4 

5 
6 
7 
8 
9 

10 

11 
12 13 

14 

15 
16 
17 

18 
19 
20 

21 

,,Äaifer" „Äaifcrin  Mugufta" 

„3rene" 

SBUpelm" 

„»rcona" 
„(Eormoran" 

„Eeuifölanb" 

„©efion" 
„Suffatb" 

„Satte" „Siöroe" 
„©eeabler" 

„eojtbor" 

„Sioreleo" 

„*mbia)t" 

„Solf" 
„©riete 

(Sbarlotte" 

,,©tei.f 

„Öeier" 

24 

26 

26 
27 

28 

29 
30 
31 
32 

33 34 

37 

„^openjoüern" 

„Äurfürft  ftrtebritb, 

SBilgelm" „33ranbenburg" 

„Jßeifeettburg" 

„3agb"
 

„«aben" „Jßürttemberg" „©reif 

„maxi" 

A.  9nf  nitottinrtiflcit  Stationen. 

Äapt  j.  6.  3e«e *  ÄoeHner 

Hon.  Rapt  Dbenljeiner 
Äapt  j.  6.  Iqtele  («bolf) 

Werfet 
Äoro.Äapt.  Sruffatt« 

!  lUmiite 

fto  Heraus 

3ßtnHer 
SBallmann 
^Werten 
Äinbt 
SRer/er 

«  2Ba|renborff 

Äapt.2ieut.  o.SBi&lcben 

ÄOtO. Äapt.  £  dl :inirl; f r iMT 
»  ©gröber 

Äapt.  §.  S.  fcofrtteier 
Äoro.Äapt.  ©oecte 
Äapt.  j.  ©.  Jtgiele  («u8.) 

Dclricb$ 

Äoru.Äapt.  3«co6fen 

B.  3n  Ijtiintfdj 

Äapt. }.  6.  Rtb,r.  o.  »obem 

Ijaufen 
Äapt.  5.  e.  ©atfter 

v.  2}re8lp 
i  £tebertcf)fen 

0.  ̂ JrtttlDtR u.  ©affrort 

Äoro.  Äapt.  ©ontmerc 
ioer<f 

t  ©iienrte 

Sdtinetber 
d.  Ufebom 

■  Möllmann 

Äapt.  j.  6.  o.  eiefftebt 
Äorr».Äapt.2öaltI)er 

($einri(bj 

©mDft.S.3R.S.„SBar4« 

10  /11.  Ätaotfa)au^ut9t. 
22./12.  §ongfong. 

20.  /10.  öonqfong  28./11.  Äiaotfa)au=8ua)t. 
10.  11.  Äiaotfa)au=»ua)t. 

15/11.  Äiaotfd)au*$u($t. 
10. 11.  Ätaotföait'SucQt. 
Ätel  16  US.  —  19./12.  ̂ ortSmoutb,. 
Äiel  16.12.      19. 12.  ̂ ortömoutg. 

23  /10.  »pia. 
21.  /12.  Sluctlanb. 
12./11.  §ongfong. 
12./9.  35ar*eö»©alaam. 

11.  /ll.  ̂ ort  Natal  21./12.  —  Selagoaba». 
Äiet  1.12.  -  5./12.  »lomoutb,  7.fl2.  -  ärerrol —  ©tbraltar. 

3./12.  Äonftantinopel. 
1./10  Äamerun  18./ 12.  —  Äapftabt. 
6./12.  ©terra  Seone  11. 12.  —  SRonrooia. 

10./12.  Jrtnibab  28  /12.  —  8a  ©uanra. 
18  /12.  Äamerun  6./1.  —  ©t.  Spornt 

6./12.  $ort  au  ̂ rince  14./12.  —  17./12. 
Domingo  21./12.  —  ©t.  Sfjomaä. 

6  /12.  $oct  au  ̂ rince  14./12.  -  19./12. 
27- 12.  ̂ Jortortco. 

Äiet  9. 12.  -  16/12.  Stffabon  19./12.  — 
©t.  Ipoma» 

en  Qkwäffern. 

Ätel. 

SlUlgelntöbaocn. 

Äiel. 

0 1-  Uli  diu  -ii,nu-n 

Äiel. 
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Flamen  bet  ©Griffe 

„SHüajer" 

„griebricf.  Gart" 

Jritljjof«' 
„öeoioulf" 

„Selifan" 

„9Ru<fe" 

««feil" 

flapt  ©rebner 
<  Stofenbaljl 

ÄorcÄapt.  Gf^rlid) 
(Smsmann ftranj 

2>eubel 
*  öctftung 

.  Äiel. 

Ätel. £>an?ig. 

«tel. 

S^tffdbettiegttngttt  bcr  £$oermaun«£ittie,  ©efcUfdjaft  m.  b. 

^oftbampfer 
«  e  i  f  e 

von         |  nacb. 
xe$te  aiaajriajien 

bis  jum  28.  $ejember  1897. 

„Sbolph,  2L>oetmann"  .  . 
„Stline  SBoermann"  . 
„2lnna  SBoertnann" .   .  . 
„Carl  SSoermann"  .   .  . 
„Gbuarb  93of)len"  .    .  . 
„GUa  SB  oermann"  .   .  . 
„®ertrub  SBoermann"  .  . 
„@retrb,en  Sohlen"  .    .  . 
„frebroig  2i3  oermann"  .  . 

„^eannette  SBoermann" 
„Äurt  Süoermann"  .   .  . 

Jgotyar  Sollten"    .   .  . 
r,«ulu  $of)len"  .... 
„Warie  äßoermann*    .  . 
„Sielita  «objen".    .    .  . 

„Srofeffor  Jöoermann" 
„I^eEla  »oljlen"    .   .  . 
„zuttomna  

Soango  frambutg 

Hamburg  Soango 
Hamburg  ©berbro 
Soanba  Hamburg 
Hamburg  Äongo 
Sljerbro  Hamburg 
Äotonou  Hamburg 

Hamburg  SBliybal) 
Hamburg  S^etbro 
Hamburg     1  Soanba 

Siegt  in  Hamburg 
Siegt  in  Hamburg 

Hamburg  Soango 
Hamburg  Süberihbuäjt 

2überi(jbua)t  Hamburg 
Hamburg  ftotonou 
Hamburg  ©mafopmunb 

iiubentjbuajt  sntroerpen 

26.  12.  «ccra. 
24.  12.  Öabun. 
21.  12.  Sifjao. 

23.  12  in  Honafrp. 
14.  12.  in  Sas  Salmas. 
26.  12.  in  Hamburg  eingetroffen. 
20.  12.  in  »ccta. 
25.  12.  in  »ccra. 
23.  12.  SJooer  paffte. 
11.  12.  in  Soanba. 

21.  12.  in  Stobetra. 
8.  12.  2as  Salmas. 

22.  12.  2as  Salmas. 
23.  12.  Sooer  paffitt 

28.  12.  in  Äonafrw. 
23.  12.  in  »ntmerpen. 

€>d)tff£betoegnugeti  bcr  $eutjd)en  Oftafrifa«  State  (Hamburg— Dftafrifa). 

Tteicpspouoampier 
31  e  i  f  e 

oon  naa> 

2e§te  ??aö)ricbten 
bis  Htm  28.  iDejembet  1897. 

„xai)et"  

„SSunbesratb"  .... 

,.@enetol*'  

Hamburg  2)urban 
8.  3t.  in  Hamburg 

Jpamburg  Durban 
$  urban  Hamburg 

Hamburg           3)  urban 
2)  urban  fiamburg 
Shirban  Hamburg 

j.  3l-  iw  Hamburg 

24.  12.  ab  Neapel. 

26.  12.  an  Durban. 
28.  12.  an  Weapel. 
27.  12.  ab  3anjibat. 
27.  12.  ab  Selagoabay. 
22.  12.  ab  3anjibar. 
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170 g^iffeberoegungen. 

eintreffen  ber  $oft  and  ben  bcutfdjen  SdjHtjgebtcien. 

SSon Sanbungg« 

fyafen 

2Me  $oft  tft  fftUig 
in  Berlin 8on Sanbungö« 

Isafen 

Sie  $oft  tft  fällig 
in  Stettin 

W  afrifa 

{ 

Neapel 

»rinbift 

aJiarfeiUc 

löS2?f;^»«6ou^öm
^oni 

äamburg 

ÜiDerpool 

am  13#,  27.»  $an. 

am25.3<m.,  22.  geb. 
am  16.  San.,  16.  oreb. 

am  18.  San., 

IB.  5*&t. 
1 

:  am25.*jeb.9Jionatö 
am30.S)ej.,27.3an. 

Cogogebift 

ncu!«uinea 

fflarfbaH. 
Jnfeln 

Hamburg 

?JiarfeiQe 

9ce<u>el 

3)Jar)'eiQe 

am  10  *  unb  25.» 
jjebeö  SNonatö 

am  16.  jeb.  Wonatö 

'  am  8  * 

5* 

»  3an., 

3Rär? 

} SRttte  Jyebmar. 

•  ̂ äHigfettttage  für  bie  mit  beutfdjen  @a)iffen  eintreffenben  Sofien, 

^oftbam^ff^iff^erbtitbtitifien  nadj  ben  bentf^en  Sdjutjgei.etetu 

»ad) 
Sie  8tbfab,tt  erfolgt 

Dom  (Sin-          .       .  - 

fcbtffungs^afcn ,     folgenben  Zagen 

2lu8fa)iffung61jafen. 

Stauer 
ber  Ueberfaljrt 

43  riefe  mttffen  quÄ 
Berlin  fpdteftenä 

abgefanbt  werben 

1.  X>ent(d>.G>ftaf?.fa. 

Neapel 
(beuif<bc  e«iff«) 

©rinbift 
(etifilijcbc  Skiffe) 

SRarfeitte 
(ftanj.  ©(biff*) 

am  12. 3an., 

2.,  16.  gebr. 
12o  9la$i3 

am  30. 3an.,  27.  geb. 
Slbenb« 

am  10.  jeb.  SRonatS 
4o  9taä)m. 

Tanga  18-20  Sage 
2)ar<e£<€al&m 

19-21  Sage 

^onjiDnr  jji -- 4  iicu 

^anjibar  18  Sage 

am  10,28,31.30^, 

14.,  25.  gebr. 
10s4  «benM 

am  8.  jebe*  IRonatS 
1047  «benb* 

2.  Sentfdb« 
«ttbroepafrif«. 

(Jiaa)  fttetmanl^oop, 
Wibf^-n,  föannbab  unb 
Ubäbifi  :i>ödicnüidj  JW# 
ftapftabl,  oon  bort  Weiter 
atlt  14  2aflc  aut  b.  8anb« 

©outfjampton 
(molifd}«  Cdjiijf 

bt«  «aoftabt 
bültn  btutfd)« 

Dpf.  .Sttitiuetn-) 
Hamburg 

(benrfo)*«  €ö)»R> 

Hamburg 
(beutf<b(  «djtfit) 

£ioerpool 
(enflUf(be  ©ajifft) 

am  16.3an.,12.fteb. 
4o  9ia$m. 

am25.3an.,  25.9Rftrj 
Maajt* 

Vu&eriobudn     ^i:  .tage 
£iuah>Diminb  26  Jage 

l£iuatopii!unb  30Xagc 
/8üb«ti|bu*t  40Sage 

1  s  ̂ taebm. 

am26.3an.,25.W4r? 

7»  Slbenbö 

am  10.  jeb.  Utonat* 
7»  jlbenbd 

am  17.3an.,  H.ftcbr. 

ls  »m. 

|  am  10.  unb  20. 
jeb.  SR«. 

J     790  Äbentt* am  10.,  24. 3an. 
U  92aa)m. 

am  23.  jeb.  SWtfi. 
1047  «benös 

am  8.  Jan.,  8.  SRär j 
IO17  »benb« 

3.  Kamerun. 
am  10.  jeb.  SRonatd 

9taa)t3 
am  19.3an.,  16  fteb. 

aml0.jeb.W«.9iacöt« 
.  20.  »    »  « 

am  12.,  26.  San. 

am  25.  jeb.  Wonatö 
4o  9taä)m. 

am  10.3an.,10.9Wärj 
llo  Sorm. 

Jtamerun  24  läge 

Kamerun  22  läge 

4.  HogO'Scbiet 
(Ueba  Siorcpool  ob« 

i«Ol(tiO«  HUT  OUf  »«• 
ianarn  bff  *bf«ib««) 

Hamburg  r (b«ntM>e«*lif«)] 

Siverpool 
(eng(if0)e  ©djiffc) 

TOarfeitte 
(ftonj.  ©djijfc) 
Botbeaur. 

(fron,}.  2>d)tffe) 

i'ome  20  Sage 

£ome  31  Sage 
£Iein>$opo  33 Sage 
Qutttab  36  Sage 
Don  ba  ab  VJonbottbfcfl. 

Äotonou  20  Sage 
oon  ba  ab  Sanboctbbg. 

Äotonou  22  Sage 
oon  ba  ab  Sfauboerbbfl. 

5.  tieulftp« 
fleu-önniea. 

Neapel 
(b<utjd)t  &djtfft) 
93  rinbift 

(Sßacfyoerfanb) 

am  12.3an.,  9.5Hara 
»benbS 

am  16.3an.,13.?Rärj 
«benb« 

©tepb.anöort  45  Sage 

•        41  Sage 

lam  10..  14. 3an., 

|   7  ,  ll.Siat3 
10m  XbenbS 

6.  fllarfbaU'Jnfcln. 
»rinbift 

(über  SRantta) 
am  2. 3an.,13.9Rär* 

Slbenbo 

3aluitetoa  70  Sage 
am  11.  »Ifirj 

10s4  »benb« 
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Jnftalf  tum  ̂ ciffdiriffcn. 

«nnolen  ber  £t>brograpbie  unb  maritimen  SKeteorologie.  #cft  11:  Steife* 

berichte  unb  bbbrograpbifdje  ©eobadftungen.  —  $08  Sethältnife  ber  Xompffc^ifffa^rt 

$ur  ©egelfdjlfffahrt  beS  $)eutf(6en  SReidjeS.  —  ©inige  Säfce  über  baS  SSerbalten  üou 

Ibennometern.  —  $ie  ibeflimmung  ber  3)ebiation  bei  unflätigem  SSetter.  —  $>a8 

roefttiche  gobrmaffer  öon  ©urabatja.  —  9ioiijen  über  bie  Unjuüerlflffigleit  ber  SdjaU* 

ftgnole  bei  SHebel  on  hoben  ftüften.  —  IDic  ©ahnen  ber  Crfane  auf  bem  Sltlantifchen 

Djean  im  Stuguft  1898.  —  ©trömungSberhältniffe  auf  ber  9?eufunblanb8=©anf.  — 
<£leltrtfd)e  Beleuchtung  ber  ffompaffe  an  Söorb. 

internationale  9?eöue  über  bie  gefammten  Armeen  unb  glotten.  Dejember 

1897,  8.  #eft:    Seetransporte  unb  Sanbungen. 

9KiIitär»2Bo^enbtatt.    24.  «Hoö.:    $er  ©influfc  ber  ©eegemalt  auf  bie  Kriege  beS 
19.  Sabrbunbertö  (ftortfefrung). 

5)e$gl.  Pom  27.  9?oö.:    55er  ©influfe  ber  ©eegemalt  u.  f.  tt>.  (gortfefcung). 

DeSgl.  Pom  1.  ®e$.:    $)er  ©influfc  ber  ©eegeroalt  u.  f.  w.  (Sd)lufj). 

fceutfdjejg  St olontalbtatt.  1.  Dc^. :  £afenorbnung  ber  $äfen  be8  <Sdbufcgebiete8  ber 

9teu*@uinea  Kompagnie.  —  9?a<hn>eifung  ber  Sörutto*  (Einnahmen  bei  ber  8oDU 

oerroaltung  für  $>eutfd)*üftafrifa  im  9Konat  Slugufi. 

SWittbeilungen  auS  bem  Oebiete  beS  ©eeroefenS.  9fr.  12:  3)a8  aftronomtfcfjc 

SJcftetf.  —  2)a8  SBetter  5»ifd)en  bem  Sa  Sßlata  unb  Kap  $orn  im  3uli  1890. 

SRittfjeilungen  über  ©egenftänbe  beS  Artillerie*  unb  ©enieroefen§.  11.  #eft: 

8etrad)tungen  über  bjjbraullfdje  öremfen  mit  fonftantem  SBiberftanbe. 

Journal  of  tbe  Royal  United  Service  Institution.  Xejembcr  1897:  The 

Future  of  the  Torpedo-  —  Unification  of  Time  at  Sea. 

Army  and  Navy  Gazette.  27.  Nov.:  The  French  Navy.  —  Tbe  speed  of  tbe 
Battleship. 

The  Kngineer.  19.  Nov.:  British,  French  aud  German  armour.  —  American 

armour-piercing  projcctiles. 

IndnstrieB  and  Irou.  3.  Dec:  Reduction  in  cost  of  eteam  power  froin  1870 
to  1897. 

The  Naval  and  Military  Record.  28.  Oct.:  The  Bazio  roller  boat  —  Sir 

Edward  Reed's  report. 

La  Marine  Franchise.  Decembre  1897:  La  Marine  d'autrefois  et  la  Marine 

d'aujourd'hui.  —  La  vitesse  des  bätiments  de  combat.  —  La  Protection  des 

cötes  et  Papprovisionnement  de  Paris.  —  L'Allemague  en  marche.  —  Les 
grandes  manoeuvres  allemandes  de  la  Baltique  et  de  la  mer  du  Nord. 

Kevue  maritime.  Novembre  1897:  Geometrie  des  Diagrammes.  —  La  Ventilation 

artificielle  etudiee  au  point  de  vue  de  son  application  au  contre-torpilleur  „Le 

Condor".  —  Circulation  de  Peau  dans  les  chaudieres  multitubulaires  ä  lames 

d'eau.  —  Recherche  de  Pennemi  ä  la  mer.  —  De  la  reconnaissance  des  bell  ige  - 
rants  consideree  dans  ses  rapports  avec  la  guerre  navale. 

Le  Yacht.  20.  Nov.:  L' Amiraute  Anglaise.  —  La  vitesse  necessaire  des  bätimente 
de  combat  (Fin). 

Desgl.  vom  27.  Nov.:    La  Marine  dans  les  guerres  modernes.  —  La  torpille 
aerienne  de  M.  Hudson  Maxim. 

Desgl.  vom  4.  Dec:    Une  nouvelle  embarcation  de  sauvetage  insubmereible  et 

inchavirable.  —  Le  croiseur  russe  Svetlana. 

Desgl.  vom  11.  Dec:    La  vitesse  des  navires  de  combat  (J.  A.  Normand). 
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172       3nfalt  »on  3citf(^riften.  -  ̂ nfjolt  ber  SWarineoctorbnunflöblätler      27  unb  28. 

Rivista  Marittima.  Dicembre  1897:  I  Provveditori  Veneziaui  a  Candia.  — 

Sul  Combattimento  fra  Nävi.  —  II  futuro  Accordo  commerciale  fra  l'Italia  e 

gli  Stati  Uniti.  —  I  Reati  di  Pesca. 

Revista  General  de  Marina.  Diciembre  1897:  Torpedos  mecanicos.  —  Marina 

de  guerra  de  los  Estados  Unidos.  —  Algo  sobre  la  uavegaciön  rooderna.  — 

EBtudio  geografico-medico- social  de  la  isla  de  Balabac.  —  El  peligro  de  los 

torpedos  propios.  —  La  cuestiön  de  Cnba  etc. 

Morskoi  Sbornik.  SRonember  1897:  3;nftrultton  über  bic  33erroenbung  öon  SJonefc* 

ßofjle  iur  ̂ eijung  üon  Eompffcffeln  ouf  ©djtffen.  —  $ie  9?ap$tl)a*£eiaung  ber 
Xampffeffel  auf  #rieg8fd)iffen. 

T-yyyyyyfryyyyWy  y  y'y>y'y  ffvfwWvvWv^vV^Wff^v+fivvv^^????^ 

Jit^alt  ber  ̂ arineworbnungsblftter  ttr.  27  unb  28. 

9?r.  27 :  «efleibung.  ©.  289.  —  $enfton3nac6>eijung.  ©.  289.  —  Hbjug  non  bcn 
UebungSgelbern  ber  einberufenen  Offiziere  be3  93eurlaubtenftanbe3  für  Quartier  u.  f.  to. 

5.  290.  —  ̂ Qtriotifdje  ®abe.  @.  290.  —  fififtenfalutftation.  @.  290.  —  Äontrol* 

nndjroeifungen.  ©.291.  —  ttmtlidje  ©djtffSUfte.  <S.  291.  —  2ieferung8berträge. 

S.  291.  -  <£lettrifd)e  93eleud)tung$anlagen.  6.  291.  —  2eben8berfic§erung8anfilatt. 

@.  292.  —  <Perfonatoeränberungcn.  6.  292.  —  93enad)rid)ttgimgen.   S.  296. 

Vh.  28:  ̂ reujergei^roaber.  @.  299.  —  grieben&93efolbung8öorid)rtft  ©.  299.  — 

Äaifer  2Bil^eUn»6rtnnerungSmebQilIe.  ©.  300.  —  9Harine*9ielfeorbnung.  <S.  300. 

—  5rtebeni*5öefolbung8borfd)rift.  ©.  300.  —  3ui°mmenftcttung  oon  Verfügungen 

u.  f.  id.  für  ba8  TOafdjinenpcrfonal.  @.  301.  —  ©ettiS.  ©.  301.  —  «ßerfonal* 

oeränberungen.  ©.  301.  —  5öenodjrid)tigungen.  ©.  305. 

«tbtutft  in  b*t  «dnigiidjf n  .yoibuetjbnidfrti  oon     ®.  «W  i  t«lc  t  *  £  o |  n,  »«ttiii  8W,  «odjftrafct  88—71. 
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3xtv  Bejfimmung  bn*  Breite  unfc  %än$t*) 
frei  bcwölftcm  Gimmel  ttttfc  &n  anberen  Seiten. 

93on      6.  ftohnfon,  R.  N. 

(eingeführt  bei  ber  Äöniglidj  ©rofbritannifchen  üttartne  auf  ©efehl  ber  Äbmiralitat.) 

Ueberfefet  oon  S^ccbor  Süning,  königlichem  ftaoigationSlehrer  in  Flensburg. 

Porrefce. 

&ie  SBeröffentlidmng  ber  16.  Auflage  biefeö  f (einen  ̂ öutt}eö  bietet  bem  iBerf affer 

eine  witlfommene  (Gelegenheit,  ben  zahlreichen  Offizieren  ber  ÄriegS*  unb  §anbel3marine, 

iveld)e  ihn  oon  $eit  $u  $tit  burdj  i^re  günftige  Söeurthettung  be£  SBerttjeS  unb  ber 

iJiüfclichfeit  ber  folgenben  2Rethoben  geehrt  haben,  feinen  Danf  aussprechen.  $efonber£ 

gebührt  fein  tiefgefühlter  Danf  bem  §errn  Äapt.  £ccfö  R.  N.  R.  für  bie  ÄuSjeichnung, 

bie  er  ihnen  in  feinen  „Wrinkles*  gegeben  hat:  ferner  bem  $errn  ©lacfburne  oon 

ber  P-  <fe  CMMnie,  bem  Äapt.  §enrn  Owen  oon  ber  „Union  steam  ship  Company" 

unb  bem  früheren  §öbrographen  ber  SWarine,  auf  beffen  8efef)l  alle  «Schiffe  ber  tfönig* 

liehen  SWarine  mit  biefem  Suche  auSgerüftet  worben  ftnb.  £>ie  beifolgenben  «uö^üge 

»erben  genügen,  um  ben  Sßerth  zu  jeigen,  ber  ihm  oon  praftifchen  (Schiffsführern  bei» 

gelegt  nrirb.  —  3)er  «Senior  ber  9?aoigation$offijiere  beS  ©efdjwaberS,  baS  beim 

©ugfiren  beS  großen  93ermuba*$)ocfS  befchäftigt  war,  jagt:  „SBährenb  ber  Ueberfahrt 

gelang  es  mir  feiten,  bie  (Sonne  um  SDßittag  ju  befommen,  unb  wenn  ich  nicht  ̂ hte 

boppelte  &hronometer*2Rcthobe  gehabt  hätte,  fo  weife  ich  nicht,  was  bie  frolge  gewesen 

fein  würbe;  benn  faum  hatten  wir  unfere  Xroffen  eingeholt,  als  ein  heftiger  Berber 

in  wehen  begann"  u.  f.  w.  Unb  ber  Führer  eines  .ftanbelSfchtffeS  fchreibt:  „ÜWein 
©<hiff  fegelte  mit  einem  anberen  gleichseitig  oon  tfioerpool  ab,  wir  waren  beibe  nach 

ättatamoreS  beftimmt;  ba  baS  ©etter  bewölft  war,  fo  benufete  ich  Schöbe  unb 

fam  oier  Jage  oor  bem  anberen  (Schiffe  an,  obgleich  *>ief<*  f^neller  fegein  fonnte, 

*)         in  einet  Sonbet  *  »u8gabe  im  Serlafle  bet  Ä5niglu$en  $of&ud>fjanbluncj  von 

6.  6.  Kütlet  &  So$n,  »etlin  SW.,  fto<$ftrafje  68-71,  erfc$ienen. 

WoTine.»unbf^oH.  1898.  i.  fctft  12 

Digitized  by  Google 



174 3ur  öeftimmung  ber  »reite  unb  Sänge. 

unb  auf  meiner  #eimreife  ton  «JJernambuco  fa$  ia?  bie  ©onne  in  elf  Sagen  nity  um 

«Wittag,  beoor  idj  Stap  Glear  anlief,  aber,  im  Vertrauen  auf  meine  boppelten  (S^rono; 

metcr*.£>ityen  fidjtete  idj  ba$  S?ap  gerabe  fo,  wie  ia>  cd  erwartet  tyatte." 

Dartmoutf),  «Wärj  1895. 

(folgen  einige  Urteile  engltfdjer  Leitungen.) 

lieber  bic  Pcrbefferuna  ber  Can^e  tu  Vc}U$  auf  einen  $el>ler  in  ber  öteite 

unb  über  ba*  Jtuffinben  ber  länge  fuaieief?  mit  ber  2Tiittad*breÜc. 

<&§  ift  oft  notljmenbig,  baß  ber  Offizier,  ber  mit  ber  ̂ üfjrung  be$  ©djiffe* 

betraut  ift,  feine  Sänge  fofort  ausrechnet,  nadjbera  bie  $öfjen  genommen  fmb,  um 

fdjneU  eine  möglidtfi  genaue  Slnnäljerung  an  ben  mtrflia)en  ©dnffsort  $u  erhalten: 

aber  wenn  er  bie  ©reite  nur  burdj  bie  ©eftecfredjnung  erhalten  fann,  fo  wirb  fein 

töefultat  fefylerfjaft  fein,  es  fei  benn,  bafj  fein  ©efteef  richtig  ift,  waS  aber  nur  feiten 

ber  ftaü  fein  wirb.  ©orauSgefe^t,  ber  ©öjiffsfüljrer  §abe,  als  er  bie  ©onnen&öbe 

um  amttag  ober  nalje  um  «Wittag  gemeffen  fjatte,  entbedt,  bafj  bie  bei  ber  Sängen« 

bcrerfymng  benufete  ©reite  um  eine  gewiffe  «n$a$t  «Winuten  falfd)  fei;  er  mufj  bann 

feine  Sänge  mit  ber  oerbefferten  ©reite  nochmals  beregnen,  wenn  er  nidjt  ein  «Wittel 

befifet,  um  bie  gefunbene  Sänge  baburd)  ju  oerbeffern,  bafj  er  ben  ftetjler  in  ber 

©rette  barauf  in  9(nfd)lag  bringt.  Die  folgenbe  «4btyanblung  fo«  tyn  ̂ ierju  in  ben 

©tanb  fefcen: 

1.  Die  ©erbefferung  $u  finben: 

Äu8  £afel  I  nimm  bie  Qafy,  bie  ber  ©reite  unb  ©onnenpeilung  ̂ ur  $eit  pcv 

©eobadjtung  entfpridjt:  wenn  man  biefe  mit  bem  ©reitenfeljler  multiplijirt,  fo  erhält 

man  bie  gemfinfdjte  ©erbefferung. 

II.  Die  ©enennung  ber  ©erbefferung. 

©djreibe  unter  bie  ©onnenpeilung  aur  ßeit  ber  ©eobadjtung  bic  entgegen* 

gefegte  Teilung  unb  ftelle  Dir  oor,  baß  bie  ©udjftaben  biagonal  miteinanber  oerbunben 

fmb,  bann  wirb  ber  «Warne,  ber  mit  bem  «Warnen  ber  ©reitenoerbefferung  oerbunben 

ift,  ber  «Jiame  ber  Sängenoerbcffening  fein. 

SBenn  j.  ©.  bie  ©reitenoerbefferung  10'  N  unb  bic  ©onnenpeilung  S  60^  W 

ift,  fo  fyat  man  nieber$ufd)reiben:    S  W 

unb  barunter:    N  0 

Da  nun  ber  ©uajftabe,  melier  bem  N  («Warne  ber  ©reitenoerbefferung  i  gegen* 

überftefjt,  W  ift,  fo  muß  bic  ©erbefferung  ber  Sänge  nad)  «Beft  geregnet  werben; 

ebenfo  in  anberen  &älleu. 

Die  «Peilungen  müffen  entweber  einer  Jljtmut^tafel  entnommen,*)  tonnen  aber 

*)  (introeber  iuiq  ©urbivoobß  ober  aus  einer  vom  ̂ erfafi'ev  herausgegebenen,  bic  von 
3-  2).  Dotter,  31  ̂ poultrv.  ilonbon,  jum  greife  von  2sh  Gd  oerfauft  werben,  ̂ urt)  ftnb  (rbfeno 

Mjimnl^tafetn,  bic  im  »erläge  von  Gefärbt  &  Wcfetorff  in  üamtuirg,  oteinfjöft  9tr.  1.  erfäienen 

fmb,  ̂ ierju  fcf>r  ju  empfehlen. 
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caii)  leitet  mit  $>ü(fe  oon  Xafel  III  gefunben  werben.  $n  jebem  gfalle  finb  fte  tieinet 

als  90°  nehmen,  fo  bajj,  wenn  baS  «jimuti^  ber  Xafel  90 ö  überleitet,  biefed 

oon  180°  ju  fubtrafjiren  unb  oom  entgegengefefeten  Storbtnalpunft  beS  ÄompaffeS  ju 

rennen  ift;  alfo  S120°  W  würbe  fein:  N60°  W  u.  f.  w. 

Die  ©erbefferung  fann  auaj  burd>  bie  Äoppeltafel,  wie  folgt,  gefunben  werben: 

<3ef)e  mit  bem  Komplement  ber  Teilung  als  Kurs  in  bie  £afel  ein,  fudje  bie 

©Tettenoerbefferung  in  ber  ©reitenunterfdjiebsfpalte  unb  entnimm  bie  il)r  entfpredjenbe 

Abweisung.   Diefe  in  befannter  ©eife  in  Sangenunterfdjieb  oerwanbett,  ergießt  bie 

gewünfdjte  Sängenoerbefferung,  weldje,  wie  oben  gezeigt,  anjuwenben  ift. 

I.  ©eifpiel. 

Hm  1.  ̂ uni  um  9  Uljr  ©ormittagS  naa)  bem  ©eftetf  in  52°  10'  N,  als 

man  bie  ©onne  in  S  48 0  O  peilte,  ergaben  £bfjen  jur  ©^ronometerlänge  ben  ©djtffS' 

ort  in  41°  16'45"W.  Um  SWittag  würbe  gefunben,  bajj  bie  obige  ©reite  20'  *u 

füblid),  mithin  bie  ©reitenoerbefferung  20'  N  war.   Die  richtige  Sänge  ift  gu  finben. 

ütafel  I.   SKit  ber  ©reite  52°  unb  ber  Teilung  48 c  erhält  man  au«  ber 

£afel  1,46;*  biefe  Qaty  mit  20  multipli^irt  giebt  bie  gemünfajte  ©erbefferung. 

Angenäherte  Sänge  =   41  °  16' 45"  W     s  0 

I.  46  X  20  =         29'  12"  O 

fflidjtige  Sänge  um  9  Uljr  =    40°  47'  33"  W     N  w 

Da  bie  ©onne  in  S48°0  gepeilt  würbe,  fo  fajreiben  wir  hier  bie  ©u<fc 
ftaben  S  0  unb  barunter  bie  entgegengef efeten  ©uchftabcn;  wir  erfennen  bann,  bajj,  ba 

bie  ©reitenoerbefferung  N  ift,  bie  für  bie  Sänge  Ost  fein  muß. 

II.  ©eifpiel. 

«m  25.  ̂ uli  —  bie  ©onne  war  um  ÜKittag  niajt  $u  beobadjten  —  um 

6  UI>r  9la$mittagS,  naö)  bem  ©eftetf  in  40°  42' N,  als  bie  Sonne  in  S  64°  W  gepeilt 

würbe,  ergaben  $>öhen  jur  Sängenbeftimmung  ben  ©cfciffSort  in  43 0  51' 45"  0.  Um 

9  Uhr  SlbenbS  fanb  man  burdb  ©ternbeobaa)tungen,  baß  obige  ©reite  30'  su  nörblid) 

bie  ©reitenoerbefferung  alfo  30'  S  war.   Die  richtige  Sänge  ift  $u  finben. 

Safel  I.  mt  ber  ©reite  40°  unb  ber  Teilung  64c  erhält  man  0,64; 
biefe  3ai^l  mit  30  multipliäirt  ergiebt  bie  gewünfd)te  ©erbefferung. 

Angenäherte  Sänge  =    43  51'  45"  O     g  w 

0,64X30  =         19'  12"  O 

^ic^tifle  Sänge  um  6  Uljr  =    44  10'  57"  0     N  () 

Da  in  biefem  $alle  bie  Teilung  S  64  W  ift,  fo  fchreiben  wir  bie  ©uchftaben 

SW  nieber  unb  bie  entgegengef efeten  ©uchftaben  barunter;  man  finbet  bann,  bajj,  ba 

bie  ©reitenoerbefferung  S  ift,  bie  für  bic  Sänge  Ost  fein  wirb.  3u  feiner  ©erubigung 

unb  um  felbft  beurteilen  311  fönnen,  welchen  hohe»  ©rab  oon  ©ertrauen  man  in  bie 

genannte  Siegel  fefcen  barf,  empfiehlt  eS  ftch,  baß  bev  ©djtffsführcr  fte  sur  ̂ robe  bei 

feinen  eigenen  ©eobad)tungen  anwenbet. 

©inb  wir  im  ©efife  ber  ©eftetfSbreite  für  ben  SDitttag,  ber  angenäherten 

Sänge  (aufgemalt  bis  sunt  Wittag)  unb  ber  ©erbefferung  aus  £afet  I,  beoor  bie 
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»reite  aus  ber  SWeribianhöf)e  gefunben  ift,  fo  haben  »ir  biefe  ©erbefferung  nur  su 

multipltsiren  mit  bem  Untertriebe  gwifcljen  ber  ©eftccfäbreite  unb  ber  beobachteten 

SWeribianbrcite,  um  bie  ©erbefferung  für  bie  2»ittagSlänge  $u  finben,  fo  bafi  bie 

ledere  gleichzeitig  mit  ber  breite  beftimmt  werben  fann,  eine  ©equemlichteit,  bie  iebem 

©chiffsfüt)rer  fofort  einleuchten  wirb. 

$n  ber  königlichen  üttarine  ift  es  gebräuchlich,  wenn  jwei  ober  mehrere 

Schiffe  in  einem  93erbanbe  fegein,  baß  jebeS  ©djtff  ungefähr  eine  halbe  ober  eine  ©tunbe 

nach  bem  ÜWittag  feine  ©reite  unb  ?änge  seigt.  ffiirb  btefcrtjalb  eine  ©Dotation 

nött)ig,  fo  wirb  fie  ausgeführt.  SBei  Änwenbung  ber  befchriebenen  ÜJicthobe  fönnte 

iebeS  ©djiff  feinen  Ort  um  üfltttag  geigen,  wobura)  f  oftbare  #eit  gefpart  unb  Un* 

bequem lidjfeiten  oermieben  werben. 

%n  wolfigem  SBetter  fann  bie  ©reite  fehr  fchnell  oermtttelft  ber  Üafel  II 

gefunben  werben,  fie  giebt  ebenfo  befriebigenbe  Ölefultate  wie  bie  oiel  umfangreicheren 

tafeln,  bie  auf  ©ee  $u  bem  3wecf  benufct  werben,  um  eine  beobachtete  £>öt)e  in  bie 

ÜKeribiantwhc  ju  »erwanbeln. 

@ine  anbere  ÜWetr)obe.   (Durch  bie  Äarte.) 

Durch  ben  ©äjiffSort,  wie  er  burch  baS  ©efteef  unb  bie  burch  Beobachtung 

gefunbene  angenäherte  Sänge  fid)  ergiebt,  siehe  eine  iMnie  rechttoinflig  jur  ©onnen* 

Teilung;  biefe  t)eifjt  „©tanblinie",*)  ba  baS  ©chiff  in  irgenb  einem  fünfte  berfelben 
fich  beftnbet:  ber  richtige  ©ajiffSort  wirb  nun  ber  fein,  wo  biefe  tfinie  burch  ben 

rict)tii]cn  ©rettenparattet  gefdmttten  wirb. 

JBenn  ftch  baS  ©chiff  bei  bewölfter  ?uft  bem  Öanbe  nähert,  fo  wirb  man 

oermittelft  ber  in  ber  Starte  gezogenen  ©tanblinie  bie  Dichtung  nach  bem  ?anbe 

beftimmen  fönnen;  fegelt  es  aber  parallel  mit  ber  Äüfte,  fo  jeigt  fich  bie  Entfernung 

beS  ©chiffeS  com  Sanbe.  ffienn  man  fich  alfa  in  feistem  Saffer  befinbet,  fo  wirb 

ein  Vorwurf  annähernb  ben  ©djiffSort  in  ber  ©tanblinie  ergeben. 

UebungS*©eifpiele. 

Seit 

»reite Teilung »reiten» oerbefferung 
2ängen= uerbefferung Slngenom uienc  Sänge 

»listige 
Sänge 

55orm. 

9?achm. 
50 

L 

40'
 

20 
3 

60 

45"
 

10 

S  60  0 

S  70 1  0 S  75  () 

N  30  W 

S55  W 

N  60°  \V 

20'  N 

10' s 

15' N 

16' S 

18' S 

25' N 

18' 0 

5'W 

4'  0 

55'  W 

18' 0 •"" 

15  41' W 16c  20'  0 

17  50' W 40  i:v  W 

3  45'  W 

4  45'0 

15  23'  W 

16  15'  0 17°  46'  W 

41°  8'W 

3  27' W 
5  O'O 

*)  (*ine  leiste  2lrt,  bie  Nietung  ber  Stanblinie  gu  finben,  ift  folgenbe:  Äef>re  ben  erften 

»udjftaben  ber  Teilung  um  »mb  fubtro&tte  bie  (9rabc  r>on90°;  roäre  j.  bie  Sonne  inS60°0 

gepeilt,  fo  würbe  bie  Stiftung  ber  Stnnblintc  N30°0  ober  S30°W  fein. 
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2ÜS  §auptregel  gilt,  bajj,  falls  bte  Beobachtungen  gut  richtigen  3ett  angefteüt 

finb,  man  ftdj  auf  bie  angegebene  ÜRetljobe  oerlaffen  fann,  aud)  wenn  ber  ̂ t^Ier  in 

ber  angenommenen  ©reite  mehr  als  30'  betragen  follte,  fo  baß  man  einer  nochmaligen 
Berechnung  ber  Sänge  oöllig  überhoben  ift. 

Die  burdj  ©ternbeobaajtungen  gefunbene  Sänge  fann  in  berfeI6en  Söeifc  Der- 

beffert  werben. 

doppelte  Chronometer- Htctrtefcc  ooer  Hc^cl  für  oas  2Iuffinocn  ber  Srcitc 

uno  Cänae  au»  ftvci  £t?ronomctcr-lk'obad?tuttijctt. 

9Wit  §ülfe  biefer  Siegel  Iann  ber  ©djiffsort  leicht  unb  genau  beftiramt  »erben; 

fie  wirb  fia)  auch  bei  bewölftem  Gimmel  befonberS  nüfelidj  ermeifen,  wenn  wenig  Sffiahr* 

fa)ein(ia)feit  oorhanben  ift,  eine  Beobachtung  um  ÜWtttag  ju  erhalten.*)  $eber  ©chiffs* 

fübrer  ift  mit  ber  Berechnung  ber  (Shtonometerlängen  vertraut,  manage  oorftd^tt^e 

Führer  machen  es  fich  jur  (Gewohnheit,  $wet  Beobachtungen  in  einem  f cr)enraum 

oon  etwa  V/2  bis  2  ©tunben  ju  machen.  $)te  baS  tfjun,  fönnen  mit  wenig  mehr 

Arbeit  leicht  fowohl  it)re  Brette  als  auch  ihre  Sänge  beftimmen  unb  fich  fo  unabhängig 

oon  ber  2Weribianhohe  machen.  £)te  große  9cüfclichfeit  biefer  SHethobe  ift  burd)  Ber* 

fuaje  oon  Offizieren  ber  SriegS*  unb  £>anbelsmarine  geprüft  worben;  manage  oon 

ihnen  $aoen  mit  ihrer  £>ülfe  fehr  erfolgreiche  «Reifen  über  beu  Sttlantifcfjen  Ojean 

ausgeführt,  nach  unb  oon  Sßeftinbien  u.  f.  w.,  wo  fie  mehrere  Jage  nacheinanber  nicht 

im  ©tanbe  waren,  bie  ©onne  um  Wittag  $u  fefjen. 

Siegel. 

I.  Beobachte  jwei  (Shronometerlängen  in  einem  .ßwifchenraum  oon  etwa 

l'/s  bis  2  ©tunben**)  unb  beregne  bie  erfte  mit  ber  BeftecfSbreite  gur  #eit  ber 
Beobachtung. 

II.  Berichtige  bie  BeftecfSbreite  unb  bie  gefunbene  Sänge  für  bie  in  ber 

^wtfdjenseit  ausgeführte  ©egelung  unb  berechne  bie  zweite  Beobachtung  mit  ber  Der* 

refferten  Breite.   Benenne  biefe  Sängen  (1)  unb  (2). 

III.  $)ie  ©onnenpeilung  ift  für  jebe  Beobachtung  ber  Stjünuthtafel  ju 

entnehmen. 

IV.  ®ehe  mit  ber  Breite  unb  ben  Teilungen  in  lafel  1  unb  entnimm  baraus 

gwei  Rahlen  (a)  unb  (b),  nimm  oon  ihnen  ben  Unterfctjicb  ober  bie  ©umme,  je 

uachbem  bie  Teilungen  in  bcmfelben  ober  in  oerfajicbencn  Äompafcoierteln  liegen.  SDer 

Cuottent,  ben  man  erhält,  wenn  man  ben  Sängenunterfchtcb  burch  biefen  Unterfdjieb 

ober  biefe  ©umme  bioibirt,  giebt  bie  Bcrbefferung  ber  3wetten  Breite;  unb  bie  $ro* 

bufte,  bie  man  erhält,  wenn  man  (a)  unb  (b)  mit  ber  ̂ erbefferung  ber  Breite  mulrU 

»lijirt,  geben  bie  Berbefferungen  für  bie  beiben  Sängen. 

*)  Sic  t>at  überbteä  ben  SJorüjeU,  ebenfo  gut  auf  Stcrn&eobadjtungeu  amoenbbar  \u 
fein,  n>e(ä)c  täglich  mt^x  2Biä)tigfeit  in  ber  tnobernen  S^iifsfüftrung  gewinnen. 

**i  Unter  ber  Bebtngung,  ba&  bie  Sonncnpeilung  fid)  roomögtidi  nid)t  weniger  alo 

l>/2  bt*  2  8trid)  geänben  &at.   2icb>  Seite  180. 
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Die  93crbcfferungen  an  ber  Sänge  anzubringen. 

Sföenn  bic  ©eobachtungen  in  bemfclben  :  ©enn  bie  ©eobadjtungen  in  öerfchtebe* 

Äompaßoiertel  liegen,  nen  ßompaßmerteln  liegen, 

SRedjne  beibc  ©erbefferungen  nach  j  ©ertchtige  bie  öftt.  Sänge  nach  ©eft 

Oft  ober  beibe  nach  ©eft,  unb  bie  weftL  Sänge  nach  Oft, 

in  ber  ©eife,  baß  beibe  Sängen  übereinftimmen.  ©enn  fie  nicht  übereinftimmen,  fo 

Wirb  baburtt)  angezeigt,  baß  bie  ©erbefferungen  falfd)  angebracht  finb;  unb  gerabe 

hierin  befifet  biefe  3Wett)obe  eben  einen  werthootfen  ©chufe  gegen  berartige  ©erfet)en. 

VI.  ÜWit  ieber  ©erbeffernng  nebft  ber  augehörigen  Reifung  finbe  ben  tarnen 

ber  ©reitenoerbefferung  wie  in  ber  oorerwäljnten  Siegel  angegeben. 

dämlich  fo:  angenommen,  bie  ©erbefferung  einer  ber  beiben  Sängen  fei  ©eft 

unb  bie  zugehörige  Teilung  SW;  fdjreiben  mir  nun  bie  ©uchftaben  NO  Darunter,  fo 

feiert  wir,  baß  ber  bem  ©uchftaben  W  biagonat  gegenüberliegenbe  ©udjftabe  N  ift, 

biefe«  ift  Demgemäß  ber  9tome  für  bie  ©erbefferung  ber  ©reite  (2). 

I.  ©eifpiel. 

SCm  7.  3Rär$  um  8  Ut)r  ©ormtttag«  nach  bem  ©efteef  in  50°  20'  N,  als  bie 

©onne  in  S  60°  O  gepeilt  »würbe,  erhielt  man  au£  St)ronometert)öt)en  bie  Sänge  be$  ©ct)iffe8 

in  20°  15'  W.  3ßan  fegel.te  bann  SW  20  (Seemeilen  bt$  10  Ut)r  Vormittag«.  3" 

biefer  3"*  t>it  ©reite  bO°  6'  N,  eine  jiocite  ©cobachtung  ergab  bie  Sänge  in 

20°  56'  W.  Die  ©onne  wuvbc  in  S  40°  O  gepeilt.  Der  richtige  ©ebiffsort  jur  3ctt 
ber  ̂ weiten  Beobachtung  ift  ju  finben. 

©egelung:   SW  20  Sm  giebt  BU      14' S     Lgü  =  22'  W 

©eftafsbreite  (1)     =  505  20'  N        ©eob.  Sänge  =  20  15'  W 

©eränb.  ©reite       =       14' S         ©eränb.  Sänge        =   0°  22'  W 

(Erreichte  ©reite  (2)  =  50°  6'  N        (Erreichte  Sänge  il)  -  20°37'W 

Teilungen  Xaf.  1  Sängen  (a)  (b) 

8  60°  O  0,90  (a)  (1 )  20  37'  W  0,90  1,85 

S40°O  1,85  (b)  (2)  20°  56'  W         X  20         X  20 

Unterfct).  =  0,95  95 : 1900  =  20'       18,00'  37,00' 

Sänge  (1)       =  20°  37' W    (2)  =  20°  5*5'  W    ©veite  (2)  =  50°  6'  N 

©erb.  =      18' 0  ©erb.  =      37' 0         ©erb.  =      20' N  N  W 

Mutige  Sänge  =  20"  19'  W  20°  19'  W  Nicht,  ©reite  =  50°  26'  N 

S  O 

Der  ©d)tff$ort  befinbet  (ich  Demnach  in  50°  26' X  unb  20^  19' W. 

©enn  Sänge  (2)  mit  ber  Sänge  (1)  übereinftimmt,  fo  ift  fie  bic  richtige  Sänge 

be$  ©djiffSortS  unb  zeigt,  baß  auch  bie  ©reite  (2)  richtig  ift.*) 
Da  in  bem  obigen  ©eifpiel  beibc  Teilungen  in  bemfclben  Äompaßoiertel  liegen, 

fo  netjmen  wir  ben  Untcrfchieb  jwifchen  (a)  unb  (b),  unb  um  Deaimalftellen  $u  ©er* 

meiben,  »erfefcen  wir  ba3  tfomma  ztoci  ©teilen  nach  rechts  fowot)l  im  Dioifor  als 

auch  im  DioibenbuS. 

*)  3"  berfelben  Sücijc  fann  ber  Sd>iff*ort  auö  jroei  >*ternt)5l)en  gefunben  werben. 

6tc$C  X'ecfoS  „Wrinkles-  ©.221  unb  CiPenö  „Stellar  navigation"  6.  29  ff. 
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II.  ©eifpiet. 

2lm  10.  Oftober  um  9  Ufa  Vormittag«  in  40°  N-Br.,  als  bie  «Sonne  in 

S  50°  O  gepeilt  würbe,  ergaben  (£faonometerf>öfan  bie  Sänge  be3  ®<faffe«  in  20° 

4C  O.  SWan  fegelte  N  60°  W  30  Seemeilen  bi«  2  Ufa  9iad}mittag$.  $te  ©efietfs* 

breite  war  um  btefe  $eit  =  40°  15'  N,  eine  sweite  ̂ Beobachtung  ergab  bie  Sänge  in 

20°  26'  0.   Die  Sonne  würbe  gleicfoeitig  in  S  30°  W  gepeilt. 

$er  richtige  Sä)iff$ort  jur  fttit  ber  sweiten  ©eobadjtung  ift  3U  finben. 

Regelung:   N  60°W  30  Sm  giebt  BU  =  15' N      LgU  =  34' W 

©eftetföbreite  (1)     =  40°  0'  N        ©eob.  Sänge  =  20c  40'  0 

©eränb.  ©reite       =       15'  K        ©eränb.  Sänge        =       34'  W 

grretdjte  ©reite  (2)  =  40°  15'  N        erreichte  Sänge  (1)  =  20"  6'  0 

Teilungen Sof.  I Sängen 
(») (b) 

S50°  0 
1,09  (a) 

(1)  20°  6'  0 
1,09 

2,26 S30°  W 
2,26  (b) 

(2)  20°  26'  0 
X  6 X  6 

Summe 
=  3,35 

335  : 2000  =  6 

6,54'. 

13,56' 

S 
Sänge  (1) =  20°  6'0 

(2)  =  20°  26'  0 
©reite  (2)  = 40°  15'  N 

©erb. =        6'  0 ©erb.  =       14'  W 
©erb.  = 

6'N 

w 

tflidjttge  Sänge =  20  12' 0 =  20°  12'  0 
ffliefa.  ©rette  = 40°  21' N 

fcemnadj  ift  bie  oerlangte  ©reite  =  40°  21'  N  unb  bie  Sänge  =  20  12'  O. 

$n  Meiern  ftafle  faben  wir  bie  Summe  oon  (a)  unb  (b)  ju  nehmen,  weil  bie  ̂ ei* 

lungen  in  üerta)iebenen  Äompafjoierteln  liegen. 

3weite  SWetfjobc.   (üftit  £)ülfe  ber  ftarte). 

Huf  bem  parallel  ber  3 weiten  ©reite  trage  bie  Sängen  (1)  unb  (2)  ab  unb 

burdj  btefe  beiben  fünfte  jiefa  bie  entfpreefanben  Stanbltnien;  ber  $)urdjfdjnitfc§punft 

beiber  ift  ber  StfaffSort  $ur  gett  ber  jweiten  ©eobadjtung.  5)ie  Stanbltnien  werben, 

wie  auf  Seite  176  angegeben,  gefunben. 

UebungSbeifpiele.*) 

©eobaa^tungen  in  bemfelben  Äompafjoiertel. 

Unterfdneb  oon  a  unb  b. 

SeftecWbreite Teilungen 
hängen 

WefuUatc 

50'  O'N 
N60°  0 

(1)  40ü  18'  W 
50  29'  N 

N  85  "  0 

(2)  40°  40'  W 

40 '  44'  W 

48c  20'  N 
S  80°  0 

(1)  20^  15'  0 

48°  52'  N 

S51°  0 

(2)  19  45'  0 

20>  23'  0 

*)  3n  biefen  »eifpiclen  ift  uoraudgefeljt,  baß  bie  SJerbefierung  für  Segelung  bereits  in 
berfelben  JBeife  angebracht  würbe,  rote  in  ben  beiben  »or&erge$enben  »eifpiefen  gejeigt  roorben  ift. 
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ISO  ■3ur  »eftiinntung  ber  ̂ breite  unb  Junge. 

Beobachtungen  in  »ergebenen  ftompajjoierteln. 

©umme  oon  a  unb  b. 

Seftetfäbreite Reifungen 
v ringen 

Äefultate 

20    15'  S 
N  40  0 

(1)  20  50'  W 

20     IV  S 

N  2(  r  W 

(2)  21   30'  W 21  2'W 

52   30'  S 
S  80°  0 

(1)    2  20'  W 
52  42' S 

N  50  0 

(2)    2  40'  W 2  24'  W 

Die  folgenbe  3Tafel  enthält  einige  föefultate  oon  tfjatfäd Richen  Beobadjtungen, 

bie  in  50  21'  30"  N-Br.  unb  3  34'  15' W-Lg.  gefunben  würben. 

3n»ifa)enjeit iflefteeföbrette 8eol>.  »reiten 93cob.  hängen 

51'  8"' 
50     0'  N 50   22'   0"  X 3   35'  45"  W 

l"  13'" 
50    0'  N 

21'  48"  X 33'  30"  W 

1»'  13'" 
50  30'  N 

22'  0"  X 34'   0"  W 

0"  2(V" 
50     0'  X 

22'  0"X 35'  15"  W 

Ob  33'" 
50  40'  X 

21'  18"  X 33'  45"  W 

0"  33'" 
50  O'X 

21'  54"  X 30'  33"  W 

0"  54"' 

50°  O'X 23'  0"  X 
32'  0"W 

Einige  biefer  Beobachtungen  waren  unter  uugünftigen  Umftänben  ausgeführt 

in  Be^ng  auf  Qeit  unb  Sßetter,  ber  Unterfchieb  ber  Teilungen  mar  in  einigen  fallen 

fet)r  fkin,  er  foll  eigentlich  nicht  weniger  als  l1/*  bis  2  ©trich  betragen,  wofern  bie 

Beobachtungen  nicht  aufjerorbentlich  gut  finb.  $e  näher  bie  Teilungen  fich  unter  einem 

rechten  SBinfel  f Reiben,  befto  genauer  werben  bie  fRefultate  fein;  als  £>auptregcl  ift 

ju  merfen,  baß  bie  üttetljobe  bie  beften  föefultate  liefert,  wenn  bic  «lenberung  in  ben 

Teilungen  gröfeer  ift  als  bie  Heinere  Teilung. 

ftür  ben  täglichen  (Gebrauch  genügt  inbeffeu  eine  Heinere  Slenberung,  unb  ba 

bie  Rettung  fich  in  hohen  Bretten  fdjnetter  änbert  als  in  niebereu,  fo  barf  bie  3nrifd>en> 

jeit  3wifchen  ben  Beobachtungen  entfprcdjenb  fleiner  fein.  ipicraus  ergiebt  fich  bic 

Wifclichfeit  biefer  üttethobe  für  biejenigen  föegenbcn,  wo  überhaupt  eine  berartige 

SDJetfjobe  erforberlid)  ift,  nämlich,  wo  beroölfte  Vuf t  oft  angetroffen  wirb;  unb  es  fteht 

311  hoffen,  bafj  fic  fich  <m3  biefent  ®runbc  allen  oorfiö)tigen  ©djiffsfuhrern  jnr  $taintni&« 

nähme  empfehlen  wirb.*) 

~i  3n  ben  Xropen,  u>o  bie  Slenbcrung  ber  Sonnenpeilung  in  einem  bctrria)tlia)cn  3cit« 
iniertmll  nur  fe^r  gering  ift,  foHtc  man  a«  Sternbeobachtungen  feine  3uflud)t  nehmen,  bie  am 

beften  in  ber  9Rorgen<  ober  2(benbbdmmerung  aufgeführt  werben. 
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Die  8lebuftion  auf  ben  SWeribian.  —  Xafel  II. 

$inbe  ben  ©tunbenrotnfel  (t)  in  ber  Mannten  Söeife  unb  re^nc  weiter  wie 

in  bem  folgenben  ©eifüiel  angegeben: 

t  =  14^45",   ©reite  45 c,   wahre  £öhe  30  20'. 

(I.)  14'"  45"  giebt  7/1  nach  N. 

(II.)  ̂ n  gleicher  Cinic  mit  ber  ©reite  45-  finbet  man  7,1,  unb  in  berfelben 

«Spalte  unb  in  gleicher  £inie  mit  ber  £)ülje  30   fleht  5,7,  bafjer: 

wahre  §öbe  =  30  20'  0" 

©erb.  5/7   =  +     5'  42" 

SReribianhöhe  =  30"  25'  42" 

$>tc  ©reite  wirb  bann  in  ber  gewöhnlichen  SBetfc  gcfunben. 

Doppelte  21iiftcn-2nitta4*brcitcn. 

SBenn  bie  ©djiffSäeit  nid)t  innerhalb  1  ober  2  SRinuten  genau  befttmmt 

werben  tann,  fo  feilte,  wenn  möglich,  eine  jweite  ©eobachtung  am  Nachmittage  an* 

geftellt  werben,  etwa  in  berfelben  Entfernung  oom  üfleribian  wie  bic  erfte,  unb  bas 

Littel  ber  beiben  ©reiten  (rebujirt  auf  ben  ÜWittag)  follte  als  bic  richtige  ©reite  an* 

genommen  werben,  ba  auf  tiefe  Seife  etwaige  |>et)ler  in  ben  ©erbefferungen,  fofern 

fie  üon  bem  3etifehler  tyxxtyxtn,  eliminirt  werben. 

SBenn  eine  zweite  ©eobachtung  an  berfelben  (Seite  bes  ÜWertbianS  ausgeführt 

worben  ift  unb  bie  gweite  ©reite  bie  erfte  befiätigt,  fo  fann  man  fie  für  richtig  t)a\tm; 

ift  bteS  aber  niebt  ber  "ftaü,  fo  nehme  man  ihren  Unterfchieb,  multipli^ire  ü)n  mit 
ben  9ftinuten  beS  Heineren  StunbenwinfelS  unb  btoibtre  burch  bie  oerfloffene  fyit, 

baS  ÜHefultat  bringe  mau  an  bie  jur  Heineren  Teilung  gehörige  ©reite,  unb  jwar 

mit  plus  ober  minus,  je  nachbem  biefe  ©reite  größer  ober  fleiner  als  bie  anbere 

ift.  $Benn  auf  entgegengefefeten  Seiten  beS  üWeribianS  beobachtet  worben  ift,  fo  bringe 

baS  üfefultat  ebenfalls  an  bie  jur  Heineren  Teilung  gehörige  ©reite  mit  minus  ober 

plus,  ie  naebbem  biefe  ©reite  größer  ober  Heiner  als  bic  anbere  ift. 

©eifpiel. 

Grfter  Stunbenwinfel  21,u  30\  ̂ weiter  8"'  30';  $>öhen  39  39'  unb  30  56': 

Seflmation  0  4'  S.   ©reite  50ü  N. 

§öhe  =  39°  39'  .§öhe  =  39  56' 

©erb.  =  -f  15'  ©erb.  =  4-  2' 

39  54'  39  58'  &orr.  für  ©reite  (2) 

z  =  50     (VK  z  =  50    2'  N  4x8  5 

d=  0    4'S  6=  0    4'S  13  ̂2''6- 

©reite  =  50    2'  N  ©reite  =  49  58'  N 

©erb.  —  —  3' 

Nichtige  ©reite  =  49  55'  N 
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Der  Unterfdjieb  bcr  beiben  breiten  beträgt  4',  bie«  multiplistrt  mit  8,5, 
bem  Heineren  ©tunbenwinlel  unb  biotbirt  burch  13,  bie  oerfloffene  Qtit,  giebt  nahe 

3',  welche  fubtrabirt  werben  muffen,  weit  bie  breite  bei  ber  Heineren  Teilung  Heiner 
ift  als  bie  anbere. 

2öenn  in  ber  3wifdjenjeit  gefegelt  werben  ift,  fo  mufj  bie  erftc  breite  bafür 

oerbeffert  werben. 

Die  fo  gefunbene  SBreite  gilt  für  bie  3«*  ber  ̂ weiten  Beobachtung. 

Der  Stunfccnurinfel  unb  fcfc  trabte  Seit 

fönnen  audj  angenähert  gefunben  werben,  wenn  man  ben  Unterfchieb  ber  9KeribianI)öbe 

unb  ber  jur  größeren  Teilung  getjörenben  Jpöt)e  nimmt  unb  bann  oorgefjt,  wie  au» 

©eite  190  in  SBemerfung  I  angegeben  ift. 

Söir  haben  g.  33.  in  bem  obigen  93eifpiel: 

ütteribianhöhe  —  40°  0'       §öhenunterfchieb  .    .   .   .  =21' 

2lußer       *      -    =  39"  39'        pr  $d$e  40^  unb  Breite  50     13'   =  15,  v. 

Untertrieb  ber  $öh«t==      21'  8'  • 

-      *   40     *     *    50°      7/8=  9/3 

0/2=  0/2 

Unb  N  25/1  gie&t  t  =  27'"  39'.  N  =  25/1 

Die«  wirb  ber  ©tunbcnwtnfel  pr  3eit  ber  ̂ weiten  Beobachtung  fein,  mit 

bem  bie  Sänge  in  ber  gewohnten  ©eife  gefunben  werben  fann. 

Obige  2)ietfjobe  fann  Sfawenbung  finben,  wenn  bie  ©onne  fo  lange  unfidjtbar 

gewefen  ift,  bis  e$  au  fpät  geworben  ift,  bie  gewöhnlichen  §öben  jur  3eitbefttmmung 

au  nehmen,    Beibe  £>öhen  muffen  forgrältig  gemeffen  werben,  auch  ift  bic  juerft 

beobachtete  für  Regelung  ju  berichtigen. 

Das  3cit-2lfimtttl>. 

Die  Safein  1  unb  III  werben  fich  im  praftijcben  (Gebrauch  nicht  nur  bei 

©onnen<,  fonbern  auch  bei  ©ternbeobach  hingen  als  feljr  nüfelich  erweifen,  aueb  wenn 

bie  DeHination  be«  ©ternS  bic  ($renjen  ber  lafcl  überfchreitet. 

Siegel:  ©udje  in  ber  erften  ©palte  ber  Xafel  I  bie  bem  Komplement  ber 

breite  unb  bem  Komplement  ber  Dcflination  entfprechenben  ®rabc  unb  nimm  biebc* 

treffenben  Satyrn  an«  ber  anfto&enben  ©palte,  fobann  entnimm  aus  £afel  III  bic 

3ah^en  für  ben  ©tunbenwinfel  unb  multiplijirc  fie  miteinanber,  t)intcr  ba«  erfte 

•ßrobuft  fchreibc  ben  ber  ©reite  cutgegengefefeten  tarnen  unb  hinter  baS  gweite  ben* 
felben  tarnen  ber  Deflination.  ©iefje  Bcifpiel  I  u.  f.  w.  ©inb  beibe  tarnen 

gleich,  fo  nimm  bie  ©umme  mit  bem  gemeinfehaftlichen  9iamen:  finb  fie  aber  ungleich, 

ben  Unterfchieb  mit  bem  tarnen  be«  größeren.  £>ierburcb  erhält  man  ben  ̂ unft, 

oon  bem  man  bie  Teilung  $u  rechnen  hat;  Jucht  man  nun  bie  ©ummc  ober  ben 

Unterfchieb  in  ber  richtigen  Breitenfpalte,  fo  erhält  man  auf  berfelben  Sinic  in  ber 

erften  ©palte  bie  ®rabe  ber  Teilung,  hinter  welche  Ost  ober  West  &it  fchretben  ift. 

je  nachbem  baS  ®eftirn  öftlich  ober  weftlich  oom  ÜWeribian  beobachtet  würbe. 
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0,22  N  =  N  82c  O.  (£af.  I.) 

10°  S;     t  =  3"  12mW. 

0,76S  =  S57°  W.  (laf.L) 

40°  N;     t  =  6»48m  W. 

1,22    =N59  W.OEaf.L) 

StuSnaljmefaU.  ©enn  ber  ©tunbemoinfet  größer  als  6  ©tunben  ift,  fo 

nimm  bie  ©umme  ber  $robufte  unb  redjne  bie  Teilung  öon  N  in  Vorbereite  unb 

umgefe^rt.   ©iel)e  ©etfpicl  III. 

*)  ©etfpiel  I.   ©reite  50  N;  Deflination  =  20°  N;     t  =  5"  32w  O. 

1,19  X  0,12  =  0,14'  Sl  . 

0,36  X  1,01  =  0,36'NJ  
U  T'^' 

©eifpiel  II.  «reite  30"  K;  Mination 

0,58  X  0,90  =  0,52  Sl  « 

0,18  X  1,35  =  0,24  SJ 

Scifpiet  III.  ©reite  60ü  N;  Deflination 

1,73  X  0,21  =  0,36  | 

0,84  X  1,01  =  0,86  
J  ̂mnmc 

ßöfung  mit  £>ülfe  ber  $oppettafel.  9teben  ©reite  unb  Deflination 

fdjreibe  bie  ©tunbenunnfelaaljlen  aus  £afel  III.  Dann  gelje  mit  ©reite  unb  Deflt« 

nation  als  flurS  in  bie  Äoppeltafel,  fuaje  iebe  biefer  3a^len  in  ber  ©reitenunter* 

fdjiebfpalte,  entnimm  bafür  bie  nebenftefjenbe  2lbroeia)ung  unb  »erfahre  weiter,  roie 

oben  angegeben. 

Die  ©umme  ober  ber  Untertrieb,  ebenfo  roie  oben  gefunbeu,  ift  audj  bie 

©erbefftrung  ber  Sänge  für  1'  #e$ler  in  ber  ©reite. 

©emerfung.  Da  ©ternbeobadjtungen  beutjutage  immer  mefjr  «Inroenbung 

finben,  fo  ift  ber  gegeigte  leiste  SE&eg  pr  Sluffinbung  beS  $aimut§s  auä)  bann  fe&r 

empfehlenswert!),  wenn  bie  Deftination  bie  ©renje  ber  für  ben  gejübtjnlidjen  (Sebraudj 

eingeria^teten  ÜTafel  überfdjreitet,  ba  fie  für  jebe  Deflination  bis  80  '  $u  gebrauchen 
finb.  3Wan  fann  fidj  funfidjtlia)  ber  ©enauigfett  barauf  oerlaffen,  aud)  ift  ju  bemerfen, 

baß  bie  ©umme  ober  ber  Unterfdjieb  ber  betben  Slbtüeidjungeu  bie  ©erbefferung  ber 

Sänge  für  1'  ©rette  ift,  fo  baß  jtoei  loiajttgc  (Elemente  gleidjjeitig  gefunben  »erben. 

Ue&ungSbeifptele. 

SJreitc £e!lination t 

Heilung 

40°  N 10L  N 3h  16m  0 

S  69°  0 30°  S 12°  S 4h  20'"  W 

N  88°  W 22^  N 20  S 3h  48w  0 

S  57°  0 32°  S 14°  N 
4h  12'"  W 

N  63°  W 50  :  N 
20  N 

7h  16,n  0 
N  63°  0 60c  S 24°  S 6h  52m  W 

S  67°  W 
44°  N 56  °  N 5"  30m  0 

N  40  0 

*)  2>ie  itomplement&reiic  40°  in  ber  erften  ©palte  gtebt  1,19  in  ber  nädjften  Spotte; 
ebenfo  giebt  bie Äomplctnent*a>crimarion  0,30  (Xafcl  Ii;  bie  3<ü)len  für  t  =  5h  32ra  aus  Xofel  Ht 

ftnb  0,12  unb  1,01.  ©uo)t  man  in  ber  ©palte  für  bie  «reite  50°  <2afc(  1)  bie  JUfferena  0,22. 

fo  erlitt  man  auf  berfelben  Sinie  in  ber  erften  Spalte  Leitung  82° ;  bicö  ift  botyer  bie  gefugte 
Leitung. 
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<Bebraud»»amt»eifutid  &er  (Zafeln. 

£afel  I.  Die  ̂ afjlcn  für  bie  jwifdjenliegenben  ©rabe  ber  ©rette  unb 

Teilung  werben  in  ber  gewöGnlidjcn  Seife  bura?  Mitteln  gefunben,  3.  ©• : 

(a)  .  pr  bic  ©reite  50°  unb  Teilung  Gl  ift  ba§  äWittel  0,86;  unb 

umgefeljrt:  bie  Teilung  für  ©reite  50°  unb  0,86  ift  61°. 

(b)  .  &ür  bie  ©reite  51°  unb  Teilung  61°;  wir  Ijaben  für  50°  unb 

60ü  =0,90  unb  für  52 c  unb  02°  =  0,86,  baljer  ift  bie  ©erlangte 

3a#=  0,88.  Umgefc^rt:  Die  Teilung  für  ©reite  51'  unb  0,88 

ift  61  • 
35)enn  btc  Teilung  mit  mefjr  als  gemöfjnlidjer  ®enauigteit  verlangt  wirb,  fo 

»erfahre,  wie  folgt: 

(a)  .   Die  Leitung  für  40  '  ©reite  unb  1,15  ift  au  finben. 
Sföir  faben: 

*)  Unterfo^. 

1,15  J 

1,17     \    unb  */»  X  2  =  V4  X  2  =  30'. 

1,09  J  h 
Diefe  finb  ju  ber  Heineren  Rettung  gu  abbireu;  mithin  ift  bie  Teilung  48 c  30'. 

(b)  .   Die  Reifung  für  4V  ©reite  unb  1,31  $u  finben. 

SBir  Ijabcn: 
Unterfa). 

1,31  
J  4 

1,35         unb  \-,  X  2  =  ̂   =  1  36'. 

1,30  ,  n Die  Teilung  ift:  44  +  1   36'  ober  =  4f>  36'. 

Die  bequemfte  Slrt,  bass  Üttittel  $u  finben,  ift,  ben  fjalben  Unterfdjieb  beiber 

^afjlen  jtt  bcr  Heineren  $u  abbireit. 

Der  Spante  ber  tfängenoerbefferung  ift  leid)t  au  beftimmen,  entweber  wie  auf 

<5eite  174  gezeigt  würbe,  ober  burefj  Umfefmtng  be«  erften  ©udjftabenS  bcr  Teilung: 

3.  ©.  für  NW  würben  wir  SW  ̂ aben,  wobei  au  nterfen,  baß  bie  ̂ erbefferungen  S 

unb  W  aufammengefwren,  unb  umgefefyrt  N  unb  O. 

Ja  fei  II.  ©ollte  bic  $af)I  (^)>  ̂ em  ̂ tunbenwinfel  entfpridjt,  bie 

©renjen  ber  £afel  überfdjreiten,  fo  tljeile  fic  burd)  eine  beliebige  Qaty,  bann  wirb  ber 

Quotient  in  ifjx  (Sebiet  fallen;  nimm  nun  hierfür  bie  cntfpredjenbe  3>erbefferung 

f>erau§  unb  multiplijire  fic  mit  berfelben  3af)l. 

*)  $m  ̂ eifpiel  u  i  finb  1,17  unb  1,0!)  bic  „'Jafjlen  in  ber  Spalte  für  40°,  iwifäen  benen 

1,15  liegt;  unb  ba  in  In  bie  breite  11°  ift,  fo  werben  bic  3af>len  auft  ben  ©palten  für  bic 
»reiten  40°  unb  42 '  aenommen. 

Digitized  by  Google 



3uc  »cfritnmung  bcr  »rette  unb  Sänge. 1«5 

©eifpiel. 

t  =  25'"  10" ;   ©reite  40°  ;    §öfje  20°. 

#ier  ift  N  =  20,8,  meines  burc^  2  geseilt  10,4  giebt,  unb  10,4  giebt  als 

©erbefferung  8,5,  fo  baß 

bie  »erlangte  ©erbefferung  =  8,5  X  2  =  17'  ift. 

©ie  fann  aber  aud)  in  groet  ober  meljr  £t)eilen,  wie  folgt,  ausgenommen 
werben: 

(£S  fei  N  =  37,8;  ©reite  60° ;  $ft$e  30°. 

klimmt  man  bei  jeber  ©ubtraftion  bie  nadjft  Heinere  Qaf)l,  fo  t)at  man: 
37,8 

Pr  ©reite  60"  unb  §ö$e  30 "  =  20,0  =  11/5 17  8 

.     60     *      *    30°  =  lölo  =  9/2 1,8 

*     60°    *       *    30°  =  1,8  =  1/0 

bie  geioünfdjte  ©erbefferung  =  21/7 

Ober  man  fudje  einen  SWultipltfator  für  N,  inbem  man  bie  ßafjl  für  bie 

£)ö!je  burd)  bie  für  bie  Brette  bioibirt,  beibe  ber  legten  ©palte  entnommen;  g.  ©. 

für  bie$ö>  30°  unb  bie  ©reite  60°  Ijaben  mir  11,5  :  20  =  0,575  unb  37,8  X  0,575 
=  21,7  wie  oben. 

ffienn  bie  ©erbefferung  20'  ober  30'  nittjt  überfteigt,  fo  fanrt  bie  fcefltnation 

o&ne  «ebenfen  unbeachtet  bleiben;  ift  fte  aber  größer  (unb  ift  außergewöhnliche  ©e= 

nauigfeit  erforbertia?)  fo  multipligire  mit  10  unb  bioibire  burch  bie  3at)l,  bie  in  ber 

legten  ©palte  unmittelbar  neben  bem  ®rabe  ber  Deflination  fte^t,  welch  lefctere  man 

in  ber  $öhenfpalte  auffuajt,  g.  ©•: 

$ür  eine  ©erbefferung  in  ber  §öf)e  oon  40,5'  tyat  man  bei  12°  Detlination 
.      40,5  X  10  m, 

10,2"    
— öy,i' 

Um  bie  untere  3Weribianf)öhe  eines  ®eftirnS  gu  finben,  ift  bie  ©erbefferung 

gu  fubtrahtren  anftatt  gu  abbiren.*) 

SSerbefferung  ber  §ölje  bes  ̂ olarfternS  mit  ÜTafeJ  1J.  ftinbe  ben 

©tunbenwinfel  beS  ©ternS,  oerwanble  it)n  in  ®rabmaß:  fudje  bie  (Srabe  in  ber 

§öf)enfpalte  unb  nimm  bie  Qaffi  aus  ber  nebenfte^enben  ©palte.  Xfyeilt  man  750 

burch  biefe  3at)l,  fo  ift  ber  Ouotient  bie  ©erbefferung,  welche  gu  ber  beobachteten 

§öhe  gu  abbiren  ift,  wenn  ber  ©tunbenwinfel  größer  als  6"  unb  fleiner  als  18h  ift, 

bagegen  fubtrahirt  werben  muß,  wenn  ber  ©tunbenwinfel  größer  als  18h  unb  Heiner 

als  6*  ift.  3.  ©.:  pr  4h  =  60°  ift  bie  ©erbefferung:  750  :  20  =  37,5'. 

*)  2>er  etunbenroinfel  vom  unteren  SReribian  wirb  gefunben,  tnbem  man  ben  ÖfMdjen 

ober  roeftlict>cn  etunbenroinfel  oon  12'>  fubtraljirt. 
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18G 3ur  Befttmmtmg  bcr  sötctte  unb  Hnc^. 

Safel  I. 

«V 

10° 

12  14 

»reite 

16°    18°  20° 22°    24°  20° 

'  i 

28°    3o°  32° 

10 
12 
14 

IG 
18 
20 

22 24 

2«; 

28 

«I 
32 

34 
3« 
38 

40 
42 
44 

40 

48 
50 

54 

.V. 

58 
<;o 

<;<; 
08 

70 

72 

74 

7«> 

7H 

80 82 

81 
80 

88 89 

90 

I : 

5,07  i  5,70  5,73 

1,71  |  4,72  4,75 
4,01    4,02  4,04 

3,1!) ' 
3,08 2,75  j 

2,47 

2,25 
2,05 

1,88 
1,73 
1,60 ! i 

1,48; 

1,38 
1,28 

3,50  3,52 
3,0!»  3,11 
2,70  2,78 

2,47 

2,2(5 
2,05 

1,88 
1,73 
1,00 

1,48 
1,38 

1,28 

I 

2.48 

2,27 
2,07 

l.'.Hj 
1,75 1,G2 

1,49 
1,39 

1,28 
1,19  1,19  1,20 
1,11  1,11  1,12 

1,04 1  1,01  1,04 

0,97 

0,90 
0,84 

0,97  0,98 
0,!K>  0,91 
0,81  0,85 

0,78   0,78  0,79 
0,73.  0,73  0,73 
0,G7   0,07  0,08 

0,03  !  0,03  0,G3 
0,58  !  0,58  0,59 
0.53   0.53  0,54 

0,49   0,4!<  0,50 
0,45   0,15  0,15 
0,40  ,  0,40  0,40 

0,30 !  0,30  o,30 
033  i  0,33  0,33 

0,29  j  0,2!»  0,29 

0,25  |  0,25  0,25 
0,21    0,21  0,21 
0,1S    OJS  0,18 

0,14    0,14  0,14 
0,10   0,10  0,10 
0,07    o,07  0,07 

0,03  !  0,03  0,0,3 
0,01  l  0,01  0,01 

0,00  j  0.00  o,oo 

! 

5,70  5,7!)  5,85 
4.78  4,81  4,85 
4,00  l  4,09  4,12 

3,54  j  3,50  3,5«) 3,13  3,15  3,18 
2.79  !  2,81 ,  2,83 

I 

2,50  2,52  2,54 
2,28  2,30  2,32 
2,08  2,10  2,11 

1,91  1,92  1,94 
1,70  1,77  1,78 
1,651  1,04  1,05 

1,50  1,51 
1,40  1,41 

1,2!»  1,30 

1,21  1,22 
1,13  1,14 

1,05  1,0»! 

1,53 1.42 
1,31 

1,23 
1,14 
1,07 

0,!>8  j  0,99  1,00 
0,!»1  0,92  0,!« 
0,85  0,8(1  0,87 

0,7!» '  0,80  0,80 
0,74!  0,74  0,75 

0,08  0,09  0,09 

0,(13  0,(54  0,04 
0,5!) ,  0,59  0,00 

0,54  0,51  0,55 
i  | 

0,50,  0,50  0,51 
0,45  0,10  0,40 

0,41  0,41  1  0,41 

0,37  0,37  o,37 
0,33  0,31  0..34 

0,2!»  j  0,30  0,30 

0,25  0,25  0,20 

0,21  0,21  0,±> 0,18  0,18  0,18 

0,11  0,11  0,11 
0,10  0,10  0,10 
0,07  0,07  0,07 

i 

0,04  0,04  0,01 
0,0-.»  0.02  0,02 
O.oo  0,00  0,00 

5,91  5.97 
4.8!» ,  4.5»5 
4,10  4,20 

3,02  3,00 
3,20  3,24 

2,80  2,8!» 

2,57  2,00 
2M  2,37 
2,13  2,15 

0,03 
5,01 

4,20 

3,70 

3,28 
2,92 

2,03 

2,3!» 

2,18 

1,96  1,98  2,00 
1,80  1,82  1,84 

1,00  1,08  1,70 

1,54  1,50  1,57 
1,44  1,45  1,47 
1,32  1,31  1,35 

1,24  1.25'  1,27 
1,15  1.17  1,18 
1,08    1,09  1,10 

1,01 
0,!)» 0,87 

0,81 
(»,75 

0,70 

0,115 

0,00 

0,55 

1,02  1,03 

0.95  0,90 

0,88  0,8!) 

0,82,  0,83 

0,70;  0,77 
0,71  0,71 

0,00  0,00 
0,01  0,02 
0,50  0,50 

0,51  0,52  0,52 
0.40  0,47  0,47 

0,42   (»,42  o,43 

0,37 

0,34 

0,30 

0,27 0.22 

0,1* 

0,38  o;;8 

0,31  0,35 
0,31  0,31 

0,27 

0,22 
0,18 0,27 0,22 

0,19 

0,11  0,15  0,15 
0.11  0,11  0,11 
0,07  0,07  0,07 

i 

(»,04  0,01  0,04 
0,02  0,02  0,02 

0,00  0,00  0,00 

6,12  0,21  6,30 
5,08]  5,10  5,28 
4,32:  4,38  4,40 

3,70  I  3,82 
3.32  [  3.37 
2,90 !  3,01 

2,00 

2.43 
2,21 

2,03 1,87 

1,73 

2,70 2,40 
2,24 

2,00 

1,89 

1,75 

1.60  1,02 
1,49  1,61 
1,37  1^9 

1,28  1,30 
1,20  1,22 

1,12  1,13 

1.04  1,00 

0,97  0,!)!» 
0,91  0,!»2 

0,84  0,85 

0,78  0,7!» 

0,39 

0,35 0,39 
0,3«; 

3,88 3,43 

3,06 

2,75 

2,50 
2,28 

2,0» 
1,92 
1,78 

1,65 
1,53 1,41 

1,32 

1,24 1,15 

1.07 

1,01» 

0,!»3 

0,87 0.81 
0,72  0,73  0,75 

0,07  ,  0,08  0,(1'.» 0,(12  0.0.3  0,05 

0,57  0,58  0,5!» 

0,53  0,54  0,55 
0,48  0,4!»  0,50 
0,43  0,41  0,15 

0,40 

0,30 0,31  0.32  0,32 
i  . 

0,27  0,27  0,28 
0,23  0,23  0.23 
0,19  0,19  0,20 

0,15  0,15  0,15 
0,11  0,11  0,11 
0,0S  0,08  0,08 

o,o4  0,04  0,04 

0,02  0,02  0.O2 o.oo  0,00  0,00 

0,42 
534 

4,54 

3,94 
3,49 
3,12 
2,80 
2,55 

2,32 
2,13 

1,90 

1,81  j 

6,55  6,69 

5,43 

4,03 

4,02 3,55 

3,17 2,80 

2,5!) 
2,37 

2,17 2,00 
1,85. 

1.08  1,71 

1,55  1,59 
1,44  1,48 i 

1,35  1,38 
1,20  1,28 
1,17  1,20 

1.09  1,11 

1.02  1,01 
0,95'  0,97 

0,88  0,!)«» 
0,82  0.84 

0,77  0,78 

5,55 

4,73 
4,11 
3,(3 

3,24 292 
2,65 

2,42 
2,22 

2,04 
1,89 
1,75 

1,02 
1,51 

1,41 
i;n 

1,22 

1,14 
1,06 

0,9!) 0,92 

0,80 

0,7!) 

o,71  0,72  0,74 

0,00  «J,07  0,«i8 
«»,00  0,01  '  0,03 

<»,50  0,5«!  0,57 
0.50  0,51  i  0,52 

0,15  0,47  ,  (»,47 
0,41 

0,37 

o,3:i 

0,28 

0,23 

0,20 

0,15 

0.11 

«»,08 

0,04 
0,o2 0,00 

0,42-  0,43 

0,37  0,38 
0,33  0,34 

0,29 
0,24 

0,20 

0,10 0,12 

0,0*) 

0,04 
0,02 
0,00 

0,2!» 
0,25 
0,21 0,17 

0,12 

0,08 0,04 
0.02 
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:W°  :  36°  38° 40°    42-  44° 

SBrcite 

46°    48°  50° 52°    54°  i  ö«ic 
58°  60° 1 

6,84  7,01 :  7,20 
5,67  5,81  5,97 
4,84  4,95  5,09 

4,21  4;)l  4,4:t 
3,71  3,80 , 3,90 
3,31  3,39  3,49 

!  t 

2,98  3,06  3,14 
2,71  2,77  2,85 
2,47  2,53  2,60 

2,27 

2,05» 1,93 ! 

1,79 
1,66 
1,54 

1,44 
1,34 
1,25 

2,32  2.89 
2,14  2,20 
1,98  2,03 

1,83  1 1,88 
1,70  1,74 
1.58  1,62 

i 

1,47  1,51 
1,37  1,41 
1,28  1,31 

1,16  1,19  1,23 
1,09  1,11  1,14 
1,01  1,04  1,06 

0,94  0,96  0,1*9 
0,88  0,90  0,92 

0,81  j  0,83  0,85 

0,75 
0,70 

0,64 

0,77  0,79 
0,71  0,73 
0,66  0,67 

0.59  0.60  0,62 
0,54  0.55  0,56 
0,49  0,50  0,51 i 

0,44  !  0,45  0,46 

039  !  0,40  0,41 
0,34 : 0,36  0,36 

0,30  0,31  0,31 
0,25  0,26  0,27 

0,21  0,22  0,22 

0.17,0,17  0,18 
0,13|  0,13  0,13 
0,08:0.08  0,09 

0,04  0,04  0,04 
0,02  10,02  0,02 
0,00  i  0,00  0,00 

r 

7,40  7,63;  7,88 
6,14  :  6^3  6,54 

5,23  !  5,40  5,58 

4,56  4,69  4,*5 

4,02 

3,5'.' 

4,14  4,28 

3,70  3,82 

3,23  3,.J3  3,44 
2,93  3,02  3.12 
2,68,2,76  2,85 

2,45  2,53  2,61 
2,26  233  2,41 
2,09  2,15  2,22 

1,93  1.99  2,06 
1,80  1,85  1,91 
1,67  1,72  1,78 

1,55  1,60  1,613 
1,45  1,49  1,54 
135  1,39  1,44 

1,26  130  1,34 
1,17  1,21  1,25 
1,09  1,13  1,16 

1,01  1,05  1,09 
0,95  0.98  1,01 
0,8*  0,91  0,94 

0,81  0,84  0,87 
0,75  0,7810,80 
0,69  0,72  0,74 

0,64  0,66  :0,68 
0,58  0.60,0,62 
0,53  0,54,0,56 

0,47  0,49  0,51 
0,42  0,44  0,45 
0,37  038  0,40 

0,32  0.33  0.34 
0,2*  0,29  0.29 

0,23  0,24  0,24 

0,1*  0,11)  0,19 
0,14  0,14  0,14 
0,09  0,0J*  0.10 

0,04  0,05  0.05 
0,02  0,02  0,02 
0,00  0,00,0,00 

I 

8,16  8,48  832 
6,7717,03  7,32 

5,77  5,99  6,24 

5,02  5,21  5,42 
4,43  4,60  4,79 
3,95  4,11  4,27 

3,56  3,70  3,85 
3,23  336  3,49 
2,95  3,06  3,19 

2.71  231  2,92 
2,49  2,60  2,69 
2,30  239  2,49 

2,13  2,22  231 
1,98  2,06;  2,14 

1,81  1,91  1,99 

1.72  1,78  1,85 
1,60  1,66  1,73 
1,49  1,55  1,61 

1,39  1,44  1,50 

1,30  135  1,40 
1,21  1,25  131 

1,12  1,17  1.22 
1,04  1,09  1,13 
0,97  1,01  !  1,05 

090  ;  0,93  0,97 

0,83  1  0.86  !  0,90 
0,76  0,79  |  033 

0,70  0,73  0,76 
0,64  0,66.0.69 
0,5*  0,(50  0,63 

0,52  0.54  0,57 
0,47  0,49  0,51 
0,41  0,43  0,44 

o3ß  0,37  0,39 
0,30  0,32  0.3:5 
0,25  0,26  0,27 

0,20  0,21  0,22 
0,15  0,10  0,16 
0,10  o,lO  0,11 

I 
0.05  0.05  0,05 
0.02  O.03  0.03 
0,00  0,00  0,00 

9,21  !  9,65  10,14 
7,<54  8,00  I  8,41 

6,51  6,82  1  7,17 

5,66  5,93  j  6,24 
5.00  1  5.24  5,50 

4.40  4,67  4,91 

4.02  4,21  4,43 
3,65  3,82  4,02 

331  3,49  3,66 

3,05  3,20  336 
2,81  2,95  3,10 

2,60  2,72  i  2,86 

2.41  . 2,52  2,65 
2,24  234  2,46 

2,08  2,18 '  2,29 

1,94  2,03  2,13 

1,80  1,89  1,!K> 
1,6*  1,76  1,*5 

1,56  ;  1,64  1,73 
1,46  1,53  1,61 
136  1,4,3  1,50 

1,27  !  1,33  1,40 
1,18  1,23  1,30 
1,10  1,15  1,21 

1.01  1,015  1,12 
0,94  0,9*  1,03 
0,80  0,90  0,95 

i 

0,79  ;  0,83  0,87 
0.72  I  0,76  0,79 
0,155' 0,69  0,72 

0,59  0,62  0,(15 
0,53  0,55  0,5s 
0,46  0,49  0,52 

0,4»»  0,42  0,45 
0.34  0.36  03* 
0,29  o,30  031 

0,23  0.24  0,25 
0,17  ;  0,18  0,19 
0,11  0,12  0,12 

0,06  0,06  0,06 
0,03  0,03  0,04 

0.00  0,00  0,00 

10,70  11,33 
8,88  9,41 
7.57  !  8,02 

6.58  ]  6,97 
5,81  |  6,15 

5,19  ;  5,49 

4,67  ,  4,95 

4.24  ;  4,49 
3,87  •  4,10 

3,55  3,76 
3,27  ;  3,46 

3,02 ;  3,20 

2,80  1  2,96 
2,60 ;  2,75 

2,41  ;  2,56 

2.25  2,38 
2,09  !  2,22 
1,95 !  2,07 

1,82  :  1,93 

1,70  |  1,80 
1,58  1,68 

1,47  ;  1,56 
1,37  1  1,45 

1,27 

1,18 

1,09 

135 

1,25 
1,15 1,00  |  1,06 

0.92  0,97 

0,84  0.89 
0,76  0,81 

0,6*  1  0,73 
0,61  :  0,65 
0,51  0,57 

0,47  0,50 

0,40  0,42 
0,33  035 

0,26  0,28 
0,20;  0,21 
0,13  ,  0,14 

0,07  0,07 
0,05  0.05 
0.00  0,00 
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£«fel  II. Mebuttion  auf  ben  SRctibian. 

N III  s 
III 

$  c  r  b  c  j  f  e  r  u  n  $ 

iC. 

6  0  7,0  8,0 
6.0  7,0  8,0 

6.1  7,1  8,1 
6.1  7,1  8,2 

6.2  7,3  8,3 
6.4  7,4  K,5 
6.5  7,0  8,6 
6.6  7,7  8,7 
6,7 

6,S, 

0,1 

o,:j 
o,r> 0,8 
14 

l/l 

16 
1,8 
2,1 

'>  2 

2-1 2,5 

2,6 
2,8 

2,5* 
3,1 

3,3 
3,4 

3.6 

3.8 
4,0 

4,1 
4,3 
4,5 

4,7 

4,1» 5,1 

5,3 
5,5 
5,7 

5,5) 6,2 

6,4 

6,6 6.9 

7,1 

7,4 
7,6 
7,9 8,1 

8,4 
8,7 

8,5) 9,2 

9,5 

9,8 10,1 

10,3 

18  0  10,6 
18  15  10,9 
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190 3ur  35efitmmung  ber  ©reite  unb  gftnge. 

3  emcr  hingen. 

I.  $)en  (gtunbenwinfel  aus  bem  Un tctf d?icbc  ̂ locicr  Soften  in  ber  9?ähe 

be$  üfleribianS  ju  finben. 

(©ielje  baS  ©eifptel  auf  ©eite  181.) 

Der  Unterfdjieb  bcr  beiben  £)öhen  fei  b'42"  ober  5',7,  bic  £>öt)e  30°  unb 

bie  Brette  45°.  Dann  würben  wir,  wenn  wir  bie  Slnorbnung  biefeS  ©erfeS  um* 

fefjren  N  =  7,1  finben,  welches  14  m  45"  als  ben  ungefähren  ©tunbenwtnfel  ergiebt. 
Die  befte  $ett  jum  ©eobachten  ber  §bljen  in  ber  fliähe  beS  ütteribianS  ift  oon  10 

bis  20  Knuten  oom  üttittag,  bic  erftc  ̂ >ö^c  ift  für  bie  in  ber  ̂ wifchenaett  aus* 

geführte  Regelung  $u  berichtigen.  Söetbc  ©eobachtungen  müffen  forgfältig  auS* 

geführt  werben. 

II.  Den  ̂ e^ler  in  ber  Sänge  3U  finben,  ber  einem  fehler  uon  1'  in  ber 

£ölje  entfpricht. 

Die  lefcte  ©palte  oon  Xafel  I  geigt  für  jebe  Teilung  ben  fehler  in  ber 

Sänge,  ber  einem  fteljler  oon  1*  in  bcr  ̂ )ö^e  auf  bem  Slequator  entfpricht.  Um 
i^n  für  irgenb  eine  anbere  ©reite  $u  finben,  verfahren  roir,  wie  folgt: 

A.  Die  Sängenoerbefferung  für  V  ffijtex  in  ber  $tyt  ju  finben,  wenn  baS 

(Seftirn  in  N  46°  0  gepeilt  wirb  unb  bie  ©reite  50c  N  beträgt.  (1)  Teilung  46°  giebt 

1,39;  (2)  ©reite  0°  unb  1,39  giebt  bie  Teilung  3G°;  unb  ©reite  50°  unb  Teilung 

36°  giebt  2,14  als  bie  oerlangte  ©erbefferung. 

B.  Diefelbe  Aufgabe  für  40°  ©reite  unb  54°  Teilung.  (1)  54°  giebt  1,24; 

(2)  0°  ©reite  unb  1,24  giebt  bie  Teilung  39°.  ©rette  40°  unb  Teilung  39°  er* 

geben  1,61. 

III.  Den  tarnen  ber  ©erbefferung  gu  finben. 

©enn  bie  beobachtete  $öhe  ju  Hein  ift,  fo  erhält  bie  ©erbefferung  bcr 

Sänge  benfelben  tarnen  wie  btc  Teilung  beS  beobachteten  (SteftirnS.  3-  ®arc  °'e 

(Sonne  in  füböftlicher  Dichtung  gepeilt,  fo  würbe  ber  9iamc  bcr  ©erbefferung  Ost 

fein;  bagegen  würbe  ber  9iamc  West  fein,  wenn  bic  ©onnc  in  fübweftlichcr  SHtchtung 

gepeilt  wäre,  3ft  bic  $i>he  3u  grofj  gemeffen,  fo  giebt  man  bcr  Sängenoerbefferung 

ben  entgegengefefcten  tarnen. 

IV.  Den  fehler  in  bcr  ©reite  $u  finben,  ber  einem  fehler  oon  V  in  ber 

Sänge  entfprtdjt. 

(Otebultion  auf  ben  ÜWeribian.) 

Dioibire  1  buref)  bic  bcr  ©reite  unb  Teilung  cntfprechcnbc  $abl  aus  Xa\ti  I. 

3.©.:  ftür  f)0°  ©reite  unb  24°  Teilung  haben  wir  1:3,49  =  0,28.  Huf  biefe 
©eife  fann  man  ben  ©rab  beS  ©ertrauenS  beurteilen,  ben  eine  ©eobachtung  oerbient. 
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Beurf  fyeUuitg  bes  forirf  ̂ rrfiaftlix^En  Bat!  Ijrite  ter  Ämucnimng 

95on  'iirofcffor  ©djeit. 

(Mit  2  tafeln,  I  und  II.. 

$n  bcn  Iefeten  ̂ aljrseljnten  finb  im  Dampfmafcfyinenbetriebe  burdj  bie  Steigerung 

bes  ßeffelbrutfeS  unb  burd)  btc  bierburd)  bebingte  Bnmenbung  oon  3wei*  unb  Dreifaa> 

(£jpanfionStnafa)inen  große  ̂ ortfdjritte  gemalt  werben,  wie  ber  33ergleid)  ber  SBerlfye 

beS  DampfoerbraudjeS  moberner  2Wafd)inen  mit  Denjenigen  älterer  Stnlagen  ergiebt. 

Die  ̂ rage  liegt  bafjer  nalje,  ob  ein  $ortfd)reiten  auf  bem  eingefdjlagenen 

SBege,  alfo  eine  weitere  Steigerung  beS  Dampf  brucfeS  über  ben  j.  3-  angewanbten 

^ödEjfiwertlj  oon  etwa  15  kg/qcm  fjinauS,  weitere  3?ortfjeüe  unb  in  folgern  Umfange 

oerfpridjt,  baß  bie  Änwenbung  nodj  Ijoberer  Spannungen  angezeigt  erfajeint. 

^m  ftolgenben  foü  biefe  Unterfttamng  an  ber  §anb  elementarer  ©etraöjtungen 

erfolgen,  um  aua>  bem  mit  ber  medjanifdjen  Söärmet^eorie  weniger  oertrauten  £efer 

einen  ©inblicf  in  biefe  SBer^ältniffe  ju  ermögltajcn. 

Der  33ortf>eil  ber  Slnwenbung  f)ofjtx  Dampffpannungen  wirb  oft  babura)  311 

erftären  oerfucfjt,  baß  ber  3J?c^roerbraua>  oon  Sänne  $ur  ©rjeugung  ein«  Kilogramm 

Dampf  §otyer  Spannung  nur  unwefentlia)  größer  ift  als  Derjenige  jur  ©rgeugung 

berfelben  ©ewidjtSmenge  Dampf  geringer  Spannung. 

Der  93ergleia)  ber  ©efammtwärme  nad)  Spalte  3  ber  am  Sdjluffe  angefügten 

Tabelle  ergiebt  3.  93.  als  ®efammtwärme  043,239  Wärmeeinheiten  jur  ©rjeugung 

eines  Kilogramm  Dampf  oon  2  kg/qcm  Spannung  unb  654,673  eines  folgen  oon 

6  kg/qcm  Spannung. 

©in  üHeljraufmanb  oon  etwa  2pßt.  SBärme  genügt  fomit  jur  Vergrößerung 

ber  Dampffpannung  um  200  p(St. 

Unter  ber  annähme,  baß  oon  1  kg  Äof)le  etwa  5500  Wärmeeinheiten  im 

Dampf  feffel  jur  Dampfbilbung  nu&bar  oerwertfjet  werben,  beträgt  fnernadj  ber  3Äe§r* 

aufwanb  an  ̂ Brennmaterial 

<>54,<m3  —  643,239  ̂   1 

5500  —  ;")(K)  g" 
©erben  mithin  500  kg  ftoljle  oerbrannt,  um  eine  gewtffe  ©affermenge  in 

Dampf  oon  2  kg/qcm  Spannung  ju  oerwanbeln,  fo  würbe  mit  einem  ÜRe^raufwanbe 
1 

oon  -rQ0,  alfo  mit  501  kg,  tfo^le  biefelbe  Waffermenge  in  Dampf  oon  ß  kg/qcm 

oerwanbelt  werben  fönnen. 

Diefe  SaMußfolgerung  ift  an  ftdj  richtig,  giebt  aber  burajauS  feinen  üWaßftab 

üur  ©eurtbeilung  beS  Vorteils  ber  Slnwenbung  ̂ o^er  Dampffpannung,  oielmebr  muß, 

um  ein  einwanbfreieS  Urteil  ju  gewinnen,  aua>,  unb  jroar  in  erftcr  tfinie,  bie  «rbeits* 

leiftung  beS  Dampfes  bei  oerfa)iebenen  Spannungen  in  95etradjt  gebogen  werben. 

Dies  foü  ba^er  im  ̂ olgenben  gefa>f)en,  unb  jwar  für  Dampffpannungen 

p ,  =  1  bis  20  kg/qcm. 

13* 

Digitized  by  Google 



11)2        «eurtljcUimfl  bes>  jütrt^'cfiaflli^cit  ü?orlfjeil$  bcv  »nwcnbunß  Ijoljer  Sampffpanmmgen  :c. 

SRetfjobe  I. 

©et  ber  ©eredjnung  ber  Arbeitsteilung  werbe  Don  bcr  tljcrmifdjen  ©ed»"el* 
mirfung  jwifcfien  bem  Dampf  im  3ölinber  unb  ber  3»ttnberwanb,  oon  ben  ©iber- 

ftänben  in  ber  Dampfen  unb  Ableitung,  fowie  vom  (Hinflug  bcS  fd)äblid>en  föauraeS, 

ber  Äompreffion,  ©oreinftrömung  unb  SBorauSftrömung  abgelesen.  3um  Skrgleidj  foll 

allein  bie  fogenannte  tfjeoretifdje  Arbeit  biencn,  b.  I).  bie  au« 

AbmiffionSarbeit  La 

förpanftonäarbeit  he 

abaüglia)  ber 
$egenbrutfarbeit  Lq 

befte^enbe  Arbeit 

L  =  La  -f  Le  -  Lq  j.  STafct  I  $ig.  1 

Der  @infad>l)cit  falber  werbe  ferner  für  bie  (Erpanfion  baS  ©efefe  r-en 

SDJariotte  31t  ©runbc  gelegt  unb  trotfener  gefätttgter  Dampf  »orauSgefefct. 

Um  bie  Arbeit  ber  ©emidjtSeinljeit  Dampf  junt  ftwtde  bes  SBergleidjcS  für 

p,  =  1  bis  20  kg/qcin  (Spannung  ju  ermitteln,  benfe  man  in  einen  3tylinber  Dcm 

Ouerfd)nitte  F  qm  ber  Steide  nadj  ie  1  kg  Dampf  ber  »erfdjiebenen  «Spannungen  eim 

geführt,  berart,  bafj  berfelbe  wäfjrenb  ber  Äbmiffionö-  unb  ©ypanfionsperiobe  ben 
tfolbcn  arbeitsocrrtcfrtcnb  oorfd)iebt. 

AbmiffionSarbett. 

©enn  ber  Äolben  wäbrenb  ber  Abmiffion  ben  3Öeg  a,  m  $urüdflegt,  fo  ift 

in  jebem  ̂ aüe  F  •  s ,  baS  SBolumen,  meldjeS  1  kg  Dampf  bei  ber  betreffenben  Spannung 

einnimmt  alfo  baS  fpeaififdje  93olumen  v,. 

Die  SBertfje  für  v,  finb  in  spalte  4  ber  beigegebenen  Tabelle  eingetragen, 

unb  e§  geigt  fid),  biefelben  nebmen  mit  wad)fenber  Spannung  ab.  1  kg  Dampf  ton 

2  kg/qcm  Spannung  53.  nimmt  nur  etwa  bie  £>älfte,  1  kg  oon  3  kg/qcm 

(Spannung  nur  etwa  ein  Drittel  beS  Raumes  ein,  melden  biefclbe  ®ewid>tsmenge  bei 

1  kg/qcm  (Spannung  einnimmt. 

ftür  gleite  39linberfüllung  mattet  fomit  bas  jur  pUung  erforbcrlidje 

®ewidjt  beS  Dampfes  etioa  proportional  ber  "Spannung,  bie  bem  Volumen  ber 

®ewtd)tSeinbeit  Dampf  entfpred>enbe  pllung  v,  ift  batyer  um  fo  geringer,  je  f>öf)ere 

Dampffpannung  angewanbt  wirb. 

Sqcidjnet  p,  bie  Dampffpannung  in  kg/qcm,  fo  ift  bie  Abmiifion^arbett 

La  =  F-8l  -p,  •  10  000  mkg, 
unb  ba 

F.  s,  =  v,  =  fpej.  Volumen 

La  =  v,  -p,  •  10  000  mkg. 

Da  nun  nac^  ̂ orftebenbem  bei  «erboppelung  beS  SöcrtfjeS  p,  ber  föertfc  v, 

ungefähr  auf  bie  £älfte,  bei  $erbrcifad)ung  oon  pt  ungefähr  auf  ein  Drittel  oer* 

minbert  wirb  u.  f.  f.,  ift  ber  ©ertt)  ber  Abmifftonsarbeit  L  a  für  ̂ ofie  unb  nieberc 

Spannungen  ungefähr  gleid)  grofc. 

Aus  bcr  Abmiffionsarbeit  läjjt  fid»  fomit  ein  nennenswerter  SBort^cil  ber 

Anwenbung  tjotjer  Dampffpannungcu  nidjt  ableiten,  biefer  SJortfjeil  fann  ba^er  nur  in 

bcr  ©rpanfionSarbeit  gefudu  werben. 
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(vjpanfionSarbeit. 

$Mrb  ber  ©nbbrurf  ber  (frpanfion  mit  p,  unb  baS  (£nboolumen  mit  v2  bc^ 

Zeigtet,  fo  tft  bic  (SypanfionSarbcit  baräufteflen  burdj  bic  ftormel 

p,  \-j  lgn  ̂ 2  lOOOOmkg 

v, 

Le  =  , 

worin 

v*  _  Pi. 
vi  P* 

Die  ©rpanfionSarbeit  wäajft  fomit  mit  bem  2öertl?e  be§  (SrpanfionSoerfjältntffeS 

\2,  baf>er  für  gleite  (Jnbfpannung  p3  mit  zunelnncnber  2lnfangSfpannung  p,. 

Der  SJortljeil  ber  2lnwenbung  Ijoljer  Dampffpannungen  beruht  baljer  Ijaupt* 

fädjlid?  in  ber  23ergröfjerung  ber  ©rpanfionSarbeit. 

SBcrglcicr)  ber  OMammtarbeit. 

3ur  (Jrmögliajung  eines  2?ergleia?cS  ber  «rbeitsleiftungen  eines  Kilogramm 

Dampf  bei  ben  einzelnen  Spannungen  finb  bte  2Bcrtl?e  ber  ®efammtarbett 

L  —  La  +  Le  —  Lq 

=  (Piv.+p^.lgn^  —  qva)  lOOOOmkg 

in  ©palte  f>,  6,  7,  8  ber  angefügten  Tabelle  eingetragen  werben,  wobei  unter  .'pinweis 
auf  bte  fpäter  folgenben  Erörterungen  bie  oier  (Einzelfalle 

p2  =  0,1  kg/qcm,    q  =  0,1  kg/qcni 

|  0,1  kg/qcm 
p2  =  1  kg/qem.      q  =  0,2 

(1,0 
in  53etraa)t  gezogen  werben  finb.  flufjerbent  ftnb  biefe  SlrbeitSwertfic  zur  befferen 

Ucberfiä)t  in  Xafel  1  $ig.  2  als  Orbinaten  zu  ben  als  2lbfciffen  gezei^neten  Span* 

nungen  abgetragen  unb  bie  ©nbpunfte  bcr  Orbinaten  burrfj  &urr>en  oerbunben  werben. 

Diefe  „SlrbcitSfuroen"  fteigen  bis  etwa  5  kg/qciu  Spannung  ziemlid) 
[teil  an,  oetfladjeu  fifl)  aber  mit  wadjfcnbcr  Spannung  in  ̂ une^menbem  Üftafee  unb 

Zeigen  fomit  bcutltct),  baß  ber  SBortfjcil  ber  Steigerung  ber  Dampffpannung  mit 

wadjfenber  Spannung  abnimmt. 

©tnwaubfreier  Merglet*. 

Die  #uruen  geben  inbeffeu  noi)  feinen  einwaubfreien  üftafjftab,  weil  biefelben 

bie  Arbeit  pro  1  kg  Dampf  bei  ocrfdjiebenen  Spannungen  ofyne  Serücfficbtigung  ber 

Zur  (Srjeugung  beS  Dampfes  crforbcrlidjen  2Bärmemcngen  barftclien. 

$ft  and),  wie  eingangs  erwähnt,  bie  Differenz  ber  SÖärmemcngcn  zur  6r= 

Zeugung  ber  ©ewidjtScinfait  Dampf  niefit  beträa^tli*,  fo  wirb  baS  ©efammtrefultat 

fjicrburdj  bodj  etwas  beeinflußt,  unb  feilen  baljer  biefe  Särmemengeu  nodj  in  Süetradjt 

gejogen,  b.  bie  flrbeitslciftung  beregnet  werben,  wela>  einer  $ß?ärmeeinf>cit 

entfpri^t. 

$n  Spalte  3  ber  Tabelle  finb  bie  SBertbe  bcr  ©efammtwärmc  A  angegeben, 

wel^c  zur  llmwanblung  ber  ®ewi*tscinbeit  Gaffer  oen  0J  in  Dampf  für  bie  einzelnen 
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Spannungen  aufeuwenben  finb.  (Erfolgt  nun  bie  Speifewaffercntnahme  au«  bcm 

ßonbenfator,  fo  oerminbert  fidj  ber  SBärmeoerbrauch  für  bic  Umwanblung  biefe« 

Saffer«  in  Dampf  um  bic  2ln$at)l  Wärmeeinheiten,  welche  in  biefem  Waffer  bereite 

enthalten  finb,  nämlich  beim  33acuum  q  =  0,1  um  4f>,579,  beim  SBacuum  q  =  0,2 

um  T)9,89  Wärmeeinheiten,  wät)renb  bei  ber  ©peifttng  au«  Brunnen  u.  f.  w.,  alfo  für 

bie  Auspuff mafajine  mit  q  =  1,  etwa  10  Wärmeeinheiten  in  8bjug  gebracht  werben 

fönnen,  entfprechenb  ber  mittleren  Temperatur  ton  10°  be«  SpeifcwafferS. 

Die  Dioifion  ber  in  ben  ©palten  5,  6,  7,  8  ber  Tabelle  enthaltenen  ÄrbeitS* 

wcrtfje  buref}  bie  aiigehörigen  Werthc  ber  ©efammtwärme  A  liefert  bann  bie 

„Arbeit  pro  Wärmeeinheit", 

unb  biefe  Wertt)e  bilben  allein  ben  einwanbfreten  Sftaßftab  junt  SBcTglettt)  ber 

2lrbeit«leiftung  bei  oerfchiebenen  Spannungen. 

Die  Wertt)e  finb  in  ©palte  9,  10,  11,  12  ber  Tabelle  eingetragen  unb  außer* 

bem  $ur  befferen  lleberfiajt  in  Tafel  1  ftig.  3  al«  Orbinaten  ju  ben  betreffenben  al« 

Stbfciffen  gezeichneten  (Spannungen  abgetragen  worben. 

Der  SSerlauf  biefer  fluroen  $eigt  beutlich,  wie  mit  wadjfenber  Spannung  ber 

3$ortt}eil  einer  weiteren  Zunahme  berfelben  geringer  wirb. 

(Sine  Steigerung  ber  Spannung  über  li>  kg/qcm  hinauf  oeripricht  hiernaa) 

feine  erheblichen  33ort^cite.  $n  ber  ̂ rajt«  aber  würbe  ber  SBorttyeil  noch  geringer 

fein,  weil  bie  Steigerung  ber  Dampffpannung  bie  «nwenbung  oon  $ier*  unb  flJiehrfadj* 

(fjpanftonömafrfiinen  bebingen  würbe,  fomit  größere«  ©efammtznlinberoolumen,  mithin 

größere  2lbfüt)Iung«oerlufte  be«  Dampfe«,  größere *Reibung«oerlufte  burdj  ben  Äolbeu  u.f.w., 

fo  baß  ber  tljeoretifche  95ortt>cil,  wenigften«  bei  erheblicher  Steigerung  be«  Äeffelbrucfe« 

über  1")  kg/qcra,  oorau«fichtlich  ootlftänbig  aufgekehrt  werben  würbe. 
Hufjerbem  bliebe  eoentueü  ba«  größere  ©ewicht  ber  ÜHafchüte  unb  ber  tfeffel 

anläge  $u  berürffiajtigen. 

SJfetfjobc  II. 

Wäfjrenb  bie  Dörfer  betriebene  ÜKetfwbc  bie  Berechnung  ber  2lrbett«leiftung 

oorau«fefct,  ermöglicht  ba«  &rbeit«biagramm  bureb  ben  3*ergleicg  ber  Arbeitsflächen 

btreft  eine  ̂ Beurteilung  be«  33ortheil«  bcr  Slnwcnbung  r)ot)cr  Dampfspannungen. 

Tafel  II  $ig.  1  enthält  3.33.  bic  2irbeit«biagramme  für  px  =  5  kg/qcra 

unb  p,  =  10  kg/qcm  $lbmtffion«fpannung,  p2  =  1  kg/qcm  (jnbfpannung  unb 

q  =  o,l  kg/qcm  (Segenbrucf,  beibe  Diagramme  für  bie  bcr  ©ewidjtseinheit  Dampf 

entfprechenben  «bmiffion«oolumina  v,  gezeichnet. 

Die  oerttfal  fchrafftrte  fläche  ftellt  bann  bic  2Rehrarbcit  bcr  ®cwi<h Feinheit 

Dampf  oon  p,  =  10  kg/qcm  Spannung  gegenüber  p,  =5  kg  qcm  bar. 

9lun  oerhalten  fich  bie  Wärmemengen  $ur  ©r^eugung  be«  Dampfe«  für  bie 

in  Oiebe  ftehenben  Spannungen  p,  —  5  unb  10  kg/qcm  wie 
006,973  :(>lf>,481; 

würbe  fomit  $ur  Dampferscugung  für  p,  =    kg/qcm  bic  gleiche  Wärmemenge  auf* 

gewenbet  wie  für  p,  =  10  kg/qcm.  fo  würben  hierburef) 
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6ÖC,973  =  ̂   
kg  ̂ Cr in  Dampf  oerwanbelt  werben  fönnen. 

Das  Äbmiffiongoolumen  für  p  x  =.  ;">  kg/qetn  Spannung  beträgt  bann 
1,014.0,37502  =  0,38027  cbm, 

befifct  alfo  faft  genau  ben  bereiten  ffiertlj  begjenigen  für  p,  —  lokg/qcin  Spannung, 

mithin  berft  fid)  bie  burd)  p,  =  5  gegeidmete  ©rpanftongfuroe  faft  genau  mit  Der- 

jenigen burdj  pj  =  10  unb  bie  SDWjrarbeit  beg  Dampfe«  für  px  =  10  kg/qcm 

ÄbmiffwnSfpannung  wirb  fomit  burdj  ben  Sfjeil  ber  Diagrammflädje  bargeftellt,  welker 

über  ber  burdj  ben  Gnbpunft  ber  Crbtnate  für  p,  =  5  kg/qcm  gewidmeten  parallelen 

gur  »bfeiffenaajfe  liegt. 

Sluf  ©runb  biefer  Ueberlegung  ermöglicht  bann  bag  in  Xafel  II  &ig.  2  für 

Pl  =  20  kg/qcm  gegeidjnete  StrbeitSbiagramm  unmittelbar  mit  ̂ inreia^enber  ®t> 

nauigfeit  ben  SBcrglcicr)  ber  SlrbeitSleiftung  für  Slnfanggfpannungen  p,  ==  1  kg/qcm 

bis  pi  =  20  kg/qcm,  unb  gwar  mit  iöerüdfidjtigung  ber  aufgewanbten  Särmemengen, 

alfo  ben  etnwanbfreien  Vergleich 

So  giebt  g.  93.  in  ber  ftigur  bic  gwifdjen  ben  parallelen  burdj  p,  =2,5 

unb  5  liegenbe  färaffirte  frlädje  bie  ÜRe^varbeit  an  für  bie  «bmtffiongfpannung 

p,  =  5  kg/qcm  gegenüber  pt  —  2,5  kg/qcm,  bie  gwifdjen  p,  =  10  kg/qcm  unb 

Pi  =  r>  kg/qcni  liegenbe  glädje  bie  SKetyrarbeit  bei  Steigerung  ber  Dampffpannung 

oon  5  kg/qcm  auf  10  kg/qcm  u.  f.  w. 

Diefe  3Wet^obe  gewährt  iomit  bag  anfdjaulidjfte  Söilb,  wie  mit  gune^menber 

Spannung  ber  93ortl)etl  ber  Steigerung  ber  Spannung  geringer  wirb. 

^ur  Beurteilung  ber  $rage  ü&er  ccn  Stortbeil  ber  Änwenbung  Iwfjer  Dampf- 

spannungen ift  bieg  Diagramm  baber  befonberg  geeignet. 

&Jaf)l  beg  28ertf)eg  p8. 

Dag  Diagramm  giebt  ferner  über  bie  geeignetfte  3Baljl  ber  ©nbfpannung  p3 

ber  (£$panfion  Huffd)lufj. 

Der  ©ertfy  p3  =  0,1  kg/qcm  würbe  t^eoretifa)  ben  unteren  ©rengwertf) 

ber  ©rpanfionSfpannung  barftellen,  unter  ber  SSoraugfefcung,  bajj  big  gum  hödrft 

erreichbaren  Äonbenfatorgegenbrutf  e^panbirt  wirb,  welker  gu  etwa  q  =  0,1  kg/qcm 

angenommen  werben  fann. 

9iun  würbe  bie  (Sjpanfion  big  auf  p2  —  0,1  kg/qcm  gwar  eine  nict>t  un^ 

beträdjtlidje  ütteljrleiftung  gegenüber  ber  jenigen  für  p,  =  1  kg/qcm  ergeben,  nämlia) 

bie  auf  lafel  II  ̂ ig.  2  oertifal  febraffirte  ftladje  ober  bie  aug  ben  betreffenben  Slrbeitg* 

furoen  £afel  I  ftig.  3  gu  entne^menbe  ÜJfeljrleiftung,  jebod)  würbe  bie  Gcrgielung  ber* 

felben  in  jebem  ftalle  bie  Slnmenbung  eines  getynfadjen  gqUnberoolumeng  ooraugfefeen 

gegenüber  ber  ©rpanfion  big  p3  =  1  kg/qcm. 

Dura)  biefe  größeren  Slbmeffungen  ber  .39^n^cr  würben  aber  }lE>Iüf>lungg* 

oerlufte,  flieibunggoerlufte  u.  f.  w.  fo  beträchtlich  waebfen,  bajj  tf>atfädjlid)  nidjt  nur 

feine  ÜRe^rleiftung  ergielt  werben  würbe,  fonbern  geringere  Wufeleiftung.  Die  gorberungen 

ber  Prarte  gwingen  bafcr,  befonberg  wenn  nod)  bag  mit  ber  Vergrößerung  beg  3«linber* 
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üolumenä  Derbnnbene  ganj  erfjeblidje  ÜHebrgercidjt  bct  SDtafdjine  in  $ctrad)t  gebogen 

wirb,  t»on  einet  Dollen  Sluönufcung  bcr  <£r>infion  Slbftanb  ju  nebmen  unb  ben  (£nb. 

bruef  bcr  <£;ppanfion  auf  p3  —  1  kg/qcm  ober  wenig  unter  biefen  SBertl)  feft^ufc^cn. 

Die  gezeichneten  Äurucn  geben  ferner  über  ben  (Srinflufj  bcr  ftonbenfation, 

bie  Verringerung  bcr  3»ünberüolumina  bei  Slmuenbung  bcr  $onbenfaticn  u.  f.  n?. 

Sluffcfylufj,  bod)  follen  biefe  ßrrörterungen,  als  au3  bem  Wammen  ber  üorgejcidnieten 

Aufgabe  falfenb,  Ijier  unterbleiben. 

1. 
2.          3.  4. 5.         0.        7.  S. 9.         10.        11.  12. 

2)rurf 
afci. 
in 

kg 

qcm 

rr fam,ntj  & 
ratur    manne  v, 

t          ;       lk*  = cbm 

Arbeit  pro  1  kg  Tampf 
L  —  La  4-  Le  —  I.q 

Pi     0,1            ,>,  1 

q  -  0,1  q-O.l  q-0,2  q  -1 

Arbeit  pro  Warmecin&eit  =  ̂  

p,-  0,1            ,>,  -! 

q     0,1   q-0,1   q     0,2   q  1 

0,1 

0,2 
( 1,5 

1,0 

15,57!»  020,402  15,0150 
59,81«)  024,730  7,7777 
so.sim      ,1 74  3,27225 
99,oss  030,722    1,702 41 

0,<X)0O  — 
10  781     —  — 

20  331  — 39  199  15  322  13  019  0,0000 

0,(  HO»  — 18.015 

41,904      -          -  - 
60,3 10    25,919    23,010  0,000o 

I ,.) 

2,< » 2.5 
3,0 

4,o 5,0 

UU,(n.p  U-IU.JS.)  l,Iu__.) 
mt,57o  643,239  o,8S60s 
120,720  015,151  0,71901 
132,798  047.003  0,00580 
142,820  050,000  0,10242 

150,991  i-.52.552  0,37502 

4*  Jl-   — —  in"         "II)      1  t-H).' 
53  121  28  251  20  47s  12  29) 
57  800  32  0,19  30*51  10  471 
Ol  813  30  323  31  305  19  900 
0*233  42  290  40  431»  25  0.12 
73  331  47  034  45  179  3017s 

t.i,->~i    ->^,-ii    .nj.-vr'  1 1 ,_  1 1 
*8.**0   47,209    15,389  19,409 
90.502    54.454    52,713  20,010 

1 02.5O0    00.395    3*771  31,343 
112.878    69,900    08,521  40,061 
120,852    77.522    70.231  40,903 

r,,(i 

7,<> s,o 
9,0 

10,0 

157,914  651, «73    0.31  «02 
104,02s  050,529  0.27353 
109,159  058,1*5  0,24133 
174  . 179  0.59,0*0  0,21t;03 

I78,8s0  «61,000   0,1 957:'. 

77  03.4  51  041  19  11 1  33  973 
Sl  340.  5t  191  52  370  37  258 
Sl  ODO  57  522  55  591   10  1  10 
87  489  60  219  38  271  42  72" 
90  140  0.2  087  00  729  43  070 

127,458    83,798    82.020,  52.701 
133,110,    89,189    88.120  57,027 
13S,<>98    93*97    92.910  01,930 
1  12,405    9S.059    97,150  05,751 
l  10.151  101,85    1O1.01S  09,225 

11,0 
1-2,0 

i:i,o 

1  l,o 15,0 

1*3.033  «02.331  0,17893 
1*0.9*5  003,515  0.10493 
190,573.  004,025  0,15301 
191.001  005,f»7O  0,11271 
197,24    066,059  0.13374 

92  521  04  914  02  9 15  47  198 
94  750  00  995  05  010  49  182 
90  S  in  Os  930  00  9 10  51  029 

98  751  70  725  08  720  52  739 
100  519  72  383  70  377  54  328 101,815  110.51    115,980  82,731 

1G,0 
17,0 
15,0 
19,0 
20,0 

200,32    607,59s  0,12590 
203.26    OOS,  194    0,11  SSO 
200,07    009,311  0.11280 
208,75    07O.109  0,10719 
211,31    070,959  0.10210 

102  231  73  981  71  950  55  851 
103  722  75  39i;  73  370  57  2)9 
105  139  70  901  74  9.40  58  087 
100  809  78  302  70  205  59  971 
108  191  79  550  77  308  Ol  172 173,002  127,201  120,840  92.550 
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3Mc  (gxptoßim  mttcr  H>afl*cv, 
ouf  frrunb  oon  üDteffungcn  mit  einem  neuen  £tmamometer  t^eoretifc^  beljanbclt 

Don  Dr.  SHubolf  3Hodj)mann. 

A.  «flgcinemc  ödjaitbluug  ber  Hntcr^offer=<ffplofti)ii. 

ben  nadtftefjenben  feilen  foll  oerjuebt  werben,  bie  bei  Unter  <Saff  er* 

Glplofionen  auftretenben  Grfdjeinungen  in  il)rem  3eitlid)cn,  räumlidjen  unb  faufalcn 

3ufammenf)ang  ju  erläutern. 

Die  Urfadje  ber  Vorgänge,  Juclcfic  wir  unter  bem  tarnen  „©xplofion"  311* 
fammenfaffen,  liegt  barin,  bajj  plöfelia^  eine  grope  $a$menge  in  einem  9taumc  entfielt, 

ber  biefelbe  nidjt  31t  faffen  oermag.  (?3  gtebt  nun  eine  91eif>c  fefter  unb  pffiger 

ebemifdjer  ©ubftanjen,  meiere  bie  djarafteriftifdjc  Gigenfdjaft  baben,  bajj  ibre  3erfcfcung§- 

probufte  awSfdjliefjlid}  ober  3um  gropen  Tfyeil  bei  gewöfmlia)er  Temperatur  gasförmig 

fiub:  bie  e^plofio*  ober  ©prengftoffc.  Dieselben  befinben  ftd)  in  einem  labilen 

aiemifaien  ©leitfgewidrt;  biefcö  @let(ftgcwtcr)t  fann  aber  burd)  eine  in  ber  mfy  er* 

folgenbe  fpejififdje  C£rf Klitterung,  welaic  bei  ber  djemifdjen  Umfefcuug  gewiffer  «Stoffe, 

ber  Detonatoren,  entfteljt,  plöfelid)  berart  geftbrt  werben,  bap  bie  Umfefcung  mit  fel)r 

großer  Cfofdnotnbigfeit  burdj  bie  ganje  TOaffc  f)inburd)  erfolgt  unter  gleidijeitiger  &nu 

wirfelung  einer  beftimmten  Wärmemenge,  %ux  trorfene  Srfucftmolle  3.  33.  bient  #nall= 

auetffilber,  für  naffe  (Sdjiefjwolle  bicut  trorfene  <2d)iefjwolle  aH  Detonator.  Die 

ftortpflau^ung^gefdiwinbigfeit  ber  burd)  bie  ÜÜJaffe  fortfdjreitenbcn  Umfc^ung  ift  oon 

mir  bei  8d)ieijwoUe  ju  etwa  5000  m  in  ber  Sefunbe  gefunben  worben  (burdj  SDJeffungcn 

mit  bem  Siemensfdjcn  Chronographen).  Die  entwitfelte  Wärmemenge  beträgt 

1056  Salorieu  für  bas  Kilogramm  (und)  ÜJour  <fc  ©arrau).  (Sdneftwollc  erweift 

fid>  fjiernad)  uod)  ntdjt  einmal  al-3  ein  guter  5?rennftoff,  für  Äefjle  beifpicteweifc 

beträgt  bie  oon  1  kg  entwitfelte  Wärmemenge  etwa  8000  Kalorien). 

9?immt  man  nun  bie  »Waffe  0011  1  kg  Scbieftwolle  ber  (Sinfaßbeit  wegen 

in  Äugelform  angeorbnet  an  unb  benft  fid)  biefelbe 

bur*  eine  Änaflquerffil&er  =  Sprengfapfel  unter 

Waffer  betonirt,  fo  wirb  fofort  nacb  bem  De- 

toniren  bie  gefammte  Sdjiefjwollmaffe  erplobirt 

fein.  (H  nimmt  alfo  ben  erft  oon  ber  2d)te|V 

wolle  eingenommenen  Oiaum  (eine  ftitgel  oon 

etwa  6  cm  s«KabiuS  unb  etwa  0,9  2itcr  ̂ nljalt  1  *) 
nun  eine  Gemenge  ein,  weldie  unter  normalem 

Drude  bei  einer  Temperatur  oon  0°  ">(>">  l'itcr 
einnehmen  würbe.  Dicfe  3al)t  ift  l1cn  m^r 

burd)  befonbere  gafometrifdje  3)?effnugeii  ermittelt 

werben. 

*)  Sie  £id>te  ber  ̂ djieBinoUc  tu  r»riboi  ui  1,1-'  angenommen,  eine  Siebte,  wie  fte  nui«>ig 
gepreßte  SdncfoiooUe  burdiidmittlid)  befint. 

Digitized  by  Google 

5«3.  1- 



1V>8 Sic  ©rjiloftoit  unter  Gaffer. 

Temperatur 

^lufterbem  ift  aber  eine  SÖärmemenge  oon  1056  Äalorien  erzeugt  roorben.  Die 

Teinperatursunahme  beträgt  bafjer  etwa  3500  °,  wenn  man  bie  mittlere  fpejiftfche  ©ärme 

ber  entwicfeltcn  ©afe  =  0,3  annimmt.  Die  Temperatur  berechnet  fich  au«  ber  formet: 

Q  =  Cm  (tx  —  t0i, 

roerin  Q  bie  äugeführte  Särmemenge, 

cm  bie  mittlere  fpfjifif^e  Särme  ber  ©afe, 

t,  bie  (£nb* 
u.  to    bie  $lnfang$= 

bebeuten. 

Die  ®a$mcngc,  welche  unter  normalem  Drucf  bei  0°  ben  föaum  oon  565  Aitern 

fafjt,  roürbe  bei  ber  beregneten  Temperatur  oon  3500  °C  ebenfalls  unter  normalem 
Drurf  einen  9iaum  oon  7800  Aitern  einnehmen. 

(9iach  ber  ftormel:  v  =  v0  ( 1  -f  a  t,);  roorin  v0  ba$  Volumen  bei  0°, 

«  ben  tebefmungSfaftor  ber  ©afe:  :.h  bebeuten.) 

Senn  biefe  ©aSmenge  aber  auf  ben  engen  üRaum  oon  etroa  0,9  Aitern  (b.  fj. 

eine  ffugel  mit  bem  SRabiu*  oon  6  cm)  $ufammengepre&t  ift,  fo  beträgt  ber  Drucf, 

welchen  fic  auf  bie  Oberfläche  ausübt,  etroa  86(X)  Sltmofphären. 

C^ad)  ber  formet:  p2  =  -^-p,, 

worin  p,  =  1  ift.i 

2lu$brücf(ia)  heroorgehoben  möge  b>r  fein,  baf?  bie  $aty  0,3  für  bie  mittlere 

fpejififdje  Särme  ber  entroicfelten  öafe  eine  Sinnahme  unb  bat)er  nur  angenähert 

richtig  tfl») 

©ine  genauere  3af>l  roirb  fiel)  hier  erft  einführen  laffen,  roenn  burch  chemifche 

2lnafofe  genau  feftgeftellt  roorben  fein  roirb,  welcher  Slrt  bie  bet  ber  (Syplofion  fich 

bilbenben  ©afe  finb,  unb  in  welchem  gegenfeitigen  3ftcngenoerhältni&  fic  auftreten,  $ür 

Schiefjwoüe  finb  berartige  Unterfudjungen  jwar  mehrfad)  ausgeführt  worben;  bie 

töefultate  weichen  aber  fo  weit  ooneinanber  ab,  baß  e$  als  eine  banfensroertlje  Stuf* 

gäbe  hingeftellt  werben  mufj,  biefe  Sßcrfuche  fvftemattfrf?  gu  roicbcrbolcn. 

(£3  roirb  fich  bann  c,„  ergeben 
i  =  n 

-  gi  Ci 
-  i  —  n 

i  ̂   i 

*j  Sie  fpc}ififchc  'lüftnitc  betragt  j. 
ftir  fonftanten  Srucf      iur  fonftontcö  Volumen 

bei  MoQlenfäure   0,216  (»,154 

bei  .Kobjenornbgaö  ....  n/j-is  0,176 
bei  atiefftoff   «1,211  0,173 

bei  iOaffcrbampf    ....  0,475  0.334 

Sic  fpcjififöc  IMnnc  tft  bei  ben  Hafen  aber  n\<b,i  für  alle  Temperaturen  tonftant,  fonbern  w&fyt 

mit  ftcigenbev  Jemperarur. 
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wenn  bie  Bngaljl  ber  entwitfelten  ©afe  n,  iljre  2Waffen  jeweilig  g(  unb  if>re  fpejififajen 

Särmen  jeweilig  cj  ftnb. 

Die  2rolgc  beS  momentan  auf  ber  @renjpd)e  jnnfdjen  ©prengftoff  unb  SSaffer 

auftretenben ,  oon  innen  nad)  außen  wirfenben  Ijofyen  Drutf«  geigt  fid)  nun  in  ber 

(irjeugung  oon  ̂ tt?ei  33ewegung$oorgängen  im  SBaffer,  welche  in  iljrer  9?atur  gänjlid) 

oerfd)ieben  finb. 

C£rften«  wirb  ein  Drud*  impul«  burd)  ba«  SBaffer  fortgepflanzt :  hierbei  erleiben 
bie  üKaffentfjeild)cn,  meld)e  biefen  $mpul«  empfangen,  nur  geringe  Äu8meid)ungenr 

b.  ff.  fie  bleiben  im  $Befentliä)en  an  il)rem  Orte:  e«  entftel)t  eine  Vibration«* 

bewegung. 

3weiten«  ftnbet  ein  wirflidje«  ̂ ortfdjleubern  ber  näd)ften  üftaffentljeild)en  ftatt 

oon  bem  3entrum  au«:  e«  entfielt  eine  tran«latorifd)e  üftaffenbeweguug. 

Daß  in  ber  $ljat  3 »ei  berartige  $Sewegung«oorgänge  auftreten,  oon  benen 

ber  erftc  erljeblid)  fd)neller  fortfajreitet  unb  wefentlid)  fur^jeitiger  ift,  wirb  burd)  bie 

wirfltd)en  Süifeeidjnungen  eine«  oon  mir  angegebenen  Dynamometer«,  weld)e«  fpäter 

befdjrieben  werben  wirb,  eoibent  bargetljan. 

3unäd)ft  möge  fjier  bie  tf>eoretifd)c  Erörterung  ber  beiben  ®ewegung«oorgänge 

angefdjloffen  fein. 

1.  Die  35ibration«bewegung. 

6«  mögen  hierbei  allen  $a&lenmäßigen  Angaben  bie  fid)  für  1  kg  <5d)ießwolle 

ergebenben  ©er^ältniffe  $u  ®runbe  gelegt  fein. 

Der  auf  ber  #ugelfläd)e  oom  fliabius  6  cm  momentan  auftretenbe  Drutf  wirb 

oon  ben  nädjften  ©affert^eilajen  in  ber  9ttd)tung  be«  föabiu«  nad)  außen  tun  au  bie 

folgenben  $Baffertljeild)en  ooü  abgegeben. 

GS  Derbreitet  fid)  alfo  ber  Drutf  auf  fonaentrifdjen  Äugelflädjen,  jeweilig  nur 

immer  eine  fefjr  bünne  £ugelfd)ale  erfüllenb,  wäfjrenb  bie  oorfjer  oon  iljm  berührte 

fofort  wieber  in  fltulje  übergegangen  ift.  Cs«  wirb  fid)  ba^er  nad)  Verlauf  oon  t  3*it* 

einleiten  ber  ©emegung«impul«  auf  eine  £ugelfläd)e  oom  SRabiu«  r  übertragen  baben; 

e«  muß  bann  für  ben  auf  bie  ̂ läd)eneinf>eit  ausgeübten  ̂ lädjenbrucf  p  bie  $8ejielmng 

hierin  bebeutet  p,  ben  Drutf  auf  bie  ̂ läd)enein^eit  ber  Äugel  mit  bem  föabius  r, 

=  6  cm. 

<£«  muß  alfo 

a   .  . 

p  =  r2  )etn,  wonn 

a  =  6»  8600  =  309  600  «tm.  qcm. 

Cr«  laffen  fid)  bie  numerifd)en  ©ertfje  ber  Drutfgrößen,  wie  fie  bei  Der* 

]*d)iebenem  «bftanbe  oom  (£rplofium«aentrum  fjcrrfd)en,  in  folgenbe  Tabelle  orbnen: 
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Ski  einem  3(bftanbe 
von  r  cm 

üom  Zentrum 

Ucrrfdjt  ein  momentaner 

nad)  aufcen  gerateter  lieber 

orua  ton  p  SUmotpt)arenwi 

93ei  einem  äbftanbe 
»on  r  cm 

vom  ^jcutntm 

fjerrfc&t  ein  momentaner 

nad>  aufeen  gerid|teter  Ucber= 

omer  uon  p  «tmoipijaren't 

8600 

96 

DO  /* 

33,o 

12 2150 144 
15,0 

18 
9or>,5 

196 8,4 

24 
537,5 288 

3,8 

36 
239,0 

384 

2,1 
48 134,4 

556 
1,0 

52 114,5 

oo 
U 

72 

59,8 

I)er  gefammte  entftcfjenbe  $)rucf  ift  babei  auf  jeber  ftugelflädjc 

=  309  600  •  4  7t  •  1,033 

=  4  335  000  kg. 

Diagramm  fielje  auf  ber  betgegebenen  lafel  ftig.  2. 

£ie  fcrutfintenfttäten  nebrneu,  weil  ber  gefammte  Drucf  auf  immer  größere 

#ugelobcrfläcl)en  ftc^  »erteilt,  im  umgelegten  Ü>er&altniffe  biefer  Sugelfläcben  ober, 

was  baffelbc  Reifet,  im  umgctefjrten  Herbältniffe  ber  Ouabrate  ber  Labien  ab,  alfo 

Ziemlich  famell,  berart,  baß,  wie  man  fiept,  in  ber  Gntfernung  »on  ö^'s  m  ber  lieber* 
bruef  nur  noep  1  Sltmofpljäre  beträgt. 

Derartige  auf  momentanen,  fortfdirettcnbcii  $rutfänbcruugen  beruljenbe  $or* 

gange  finb  es  auep,  welepe,  wenn  fte  bis  jum  Söcobatpter  oorgebrungen  finb,  als  8a?aü 

wahrgenommen  werben.  Denn  jebc  SaViUwabrnepmuug  pat  ipre  Urfatfic  audj  in 

fortgepflanzten  £)rutfänberungen  in  bem  ben  'Beobachter  umgebenben  Littel.  öyplofton$= 
wellen  finb  alfo  btreft  als  fcljr  beftige  Schallwellen  aufjufaffen. 

}?un  ift  aber  bie  3"Ortpflan3uug$gcfcpwinbigfeit  bc$  Scpaüeg  von  ber  Stärlc 

ber  ben  Scpall  Ijeroorrufen  ben  Drucfänbernngcu  nur  in  ber  näcpften  Umgebung  ab* 

bängig  unb  and)  l)ier  nirfit  erbeblicp.  i35ergl.  fliinf,  ̂ ogg.  Sinn.  149,  1873.)  (£$ 

taun  bat)cr  in  einer  für  unfere  ̂ crbältntffc  binreicticnbeu  Slnnäberung  aU  5orts 

pflanzung-:-gefd)Winbigfeit  für  bie  oon  einer  (£rplofton  beroorgerufene  iMbration3bewegung 

bie  Sa^allgefdiwinbigfeit  in  bem  betreffenben  Littel  cingefefet  werben,  unb  biefc  beträgt 

für  Saffer  bei  gewbfmlicper  Temperatur  etwa  1440m/sec.  £cr  oon  bem  SMbrarion^ 

ftoß  berrübrenbe  $)rutf  ift  baper  an  jebem  einzelnen  fünfte  ber  Umgebung  nur  wirffam 

ganz  furze  ̂ cit  naep  bem  ISxptofionsbeginne,  erreitft  fofort  feinen  pöcbften  ̂ Bertt)  unb 

oerfepwinbet  fobann  oollfommcn. 

33etfpietewetfe  beträgt  er  bei  ̂ erwenbung  oon  1  kg  Scpiefjwolle  in  1  m  Gut- 

fernung  oom  Sprengzentrum  naep  Verlauf  oon  '/mu  Sefunbe  nur  noep  etwa  0,4  ptSt. 
beä  flnfangSbrucR 

*■  1  «tmofpbärc  —  1,033  kg  pro  C.uaMatccntimctev. 
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getrachtet  man  enblich  noch  bie  Slbhängigfeit  ber  Cberflächenbrucfe  oon  ber 

oerwenbeten  S ei t ̂  f t c f f tticn gc,  fo  finbet  man  unter  SÖerüdffichtigung,  baß 

4* 

m  ~  d    -  r3 6 

a  /4»\s/s  d8/s  d2/« 

b.  h-  ber  Drurf  oergrößert  ftdj  mit  wadjfenber  üttaffe  nur  im  35ert)ältniß  ber  ̂ otenj 

2/»i  unb  biefe  Drucfoergrößerung  ftnbet  gleichmäßig  für  alle  ©teilen  be$  umgebenben 
föaumeS  ftatt. 

©eifpieteweife  würbe  bei  SBerwenbung  oon  100  kg  ©dneßwollc  anftatt  oon 

nur  1  kg  ber  Ue&erbrucf  an  jeber  ©teile  um  bag  100*/«  =  21,5  faa>  augenommen 

haben  ober,  was  baffelbe  ̂ eißt,  ber  nämliche  Ueberbrucf  herrfcht  bei  SBerwenbung  oon 

100  kg  ©chießwolle  in  einer  100l/s  =  4,64  mal  fo  großen  Entfernung  oom 

3*ntrum. 

ES  läßt  fi$  baljer  folgenbe  Tabelle  aufftellen: 

SJei  einem  Slbftanbe 
oon  r  cm  oom 

\\  ■  ■■A^a  ■■■■ 
Zentrum 

hcrrfd)t  ein  momentaner 

nod)  äugen  gerichteter  lieber 

bmtf  oon  p  atmofptjären 

(=  1,033  kg/qcro) 

m  .         „t.   .   ;  berritfit  ein  momentaner 
SBet  einem  Slbftanbe    \  '7.        ...  .    „  . 

,na$  aufeen  qcvtctjtcter  lieber oon  r  cm  oom      .     .                .  ,  „ 

Zentrum                    00n  P  Ä
hn0'PI'dren ^        1               (=-  1,033  kg/qcm) 

28 

56 

112 

168 

224 

240 

336 

8600 

2150 

537,5 
239,0 

134,4 

114,5 59,8 

448  33,6 

672  15,0 

896  8,4 

1344  3,8 

1792  2,1 

2577  1,0 

oo  0 

Der  gefammte  entftet}enbe  Drutf  ift  babei  auf  ieber  Äitgelflädje 

=  8600  •  4  TT  •  283  •  1,033 

=  93  280  000  kg. 

Diagramm  fiefie  auf  ber  beigegebenen  Safel  gifl-  2. 

Diefe  erfte  fcrt  ber  bei  ber  Ejrplofton  entftebenben  5?ewegung$formen  folgt, 

wie  man  fieljt,  bem  quabrattfdpn  ®efefee 

p  r2  =  a  (a  —  const.). 

Diefes  ©efefc  gilt  a6er,  wie  aus  bem  ftolgenben  fict)  ergeben  wirb,  allein  mit 

htnreidjenber  ©enauigfeit  nur  für  größere  Entfernungen  oon  bem  ©prengjentrum. 

(££  bebarf  ber  Ergänzung  für  fünfte,  welche  in  ber  9cat}e  be$  Spreng^cntrum* 

liegen,  unb  auf  welche  bie  flMaffenbewegung  ber  ($afe  unb  bc$  buref)  biefelbe  in 

Bewegung  oerfe&ten  SßafferS  noch  erheblichen  Einfluß  t)at  Dtefe  Ergebungen  werben 

bie  folgenben  93etracf>tungen  bieten. 
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202 £ie  (Jrplofton  unter  SBaffer. 

II.  Die  2)?affenbewcgung. 

Die  in  bem  erften  Abfchnitt  entwicfelten  Setrachtungen  würben  üoüftänbig 

unoeränbert  beftehen  bleiben,  auch  wenn  bie  bei  ber  ©rplofion  entwicfelten  ®afe 

momentan  nach  betreiben  wieber  *u  feften  ©ubftanjcn  oerbichtet  ober  auf  irgenb  welche 

©eife  fortgefchafft  werben  fönnten. 

tiefes  ift  aber  nic^t  ber  ftall.  Die  ©afe  finb  Dielmebr  beftrebt,  baS  innen 

^ufommenbe  Solumen  einzunehmen.  ©f)e  ihnen  bieS  aber  gelingt,  gehen  in  ber  Machbar* 

fc^aft  Sjeränbcrungen  oor  fich,  bie  311  betrachten  bie  Aufgabe  biefeS  AbfdmittS  ift. 

freilich  liegen  r)icr  bie  Serhältniffe  wefentlidj  fomplijirter  als  im  erften  Abfchnitt. 

(SS  mögen  barum  bie  ̂ Betrachtungen  fich  oorläufig  wieber  an  ben  einfachen  ̂ aü  an« 

fließen,  baß  ber  jur  (Syplofion  fommenbe  ©prengftoff  bie  2Waffe  1  kg  beftfce  unb 

fugeiförmig  angeorbnet  fei;  ferner,  baß  baS  umgebenbe  ©affer  unbegrenzt  fei;  baß  ber 

©rplofionSoorgang  bei  normalem  äußeren  Drucfe  jtattfinbe;  baß  bie  (^raoitation  feinen 

(finfluß  auf  ben  (SjplofionSüorgang  habe,  unb  enblicb,  baß  baS  ©affer  ber  Ausbreitung 

einer  ©aSblafe  feinen  ©iberftanb  entgegenfefee. 

Aus  ben  Beregnungen  beS  erften  AbfcfmtttS  ergab  fich,  baß  auf  ber  Ober* 

fläche  ber  Äugel  Dom  föabiuS  6  cm  ein  fpejififcher  Drucf  oon  8600  Atmosphären 

herrfcht.  Sei  ber  Ausbreitung  beS  jufammengepreßten  ®afeS  auf  immer  größere 

Zäunte  oerminbert  fia>  biefer  ßberflächenbrttcf  unter  ̂ ugrunbclegung  beS  fogenannten 

3ttario  tieften  ©efefeeS 

nach  ber  brüten  ̂  3otenj  beS  föabius.   ©S  würbe  fich  bemnach  t)kx  folgenbe  Tabelle 

aufstellen  laffen: 

Sei  einem  Slbftanbe tjerridft  ein  momentaner Sei  einem  SKbftanbe bcrrj<$t  ein  momentaner 
oon  r  cm nadj  aufcen  gertctjtetec  £nirf 

oon  r  cm 
nad>  aufcen  geria)tcter  £rucf 

oom  3entf">« oon  p  2ltmofpbäreu »om  3entrum oon  p  3ltmofpt)iiren 

6 8600 

52 

14 12 
1080 96 2 

24 135 
122 

1 
48 

17 

Die  Abnahme  ber  Drucfe  ift  aber  Diel  beträchtlicher  als  bei  ber  nach  bem 

auabratifchen  ®efefcc  beS  erften  AbfdmittS  erfolgenben  Drucfoerminberung  Dom  Spreng* 

Zentrum  aus.  hierbei  ift  aber  noch  nicht  bie  Temperatur  in  föücfficht  gebogen;  eS  ift 

jeboch  unmöglich,  baß  bie  Anfangstemperatur  Don  3500  0  (\  erhalten  bleibe.  Sei  ber 

AuSbehnung  ber  ®afe  wirb  ©arme  Derbraucht,  unb  Demgemäß  muß  fich  bie  Tempe* 

ratur  beS  ®aSraumeS  erniebrigen. 

©ir  fönnen  aber  in  SRücTficht  auf  bie  fpäter  zu  betradjtcnbe  große  ®e* 

fchwinbigfeit  beS  Vorgangs  bie  Annahme  machen,  baß  wäfjrenb  ber  ©jpanfion  nach 

außen  beträchtliche  ©ärmemengen  nicht  abgegeben  werben,  baß  alfo  ber  Vorgang  ein 

abiabatifcher  ift.  Daß  biefe  Annahme  nicht  allein  juläffig,  fonbern  richtig  ijt,  wirb 

fich  fpäter  ergeben. 
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Sie  esptofum  unter  SBaffcr. 

203 ^ür  abiabatifa?e  3uftonb4änberungen  gilt  bas  ̂ oiffonfefoe  Q^cfc^ : 

p2  =  /  vi  \ 
 » pi  V  V2  / 

too  n  =  — -  ba§  SBerfyältnip  ber  fpejififdjen  ©arme  bei  fonftantem  Drurf  unb  fon- 

Cr 

ftantem  Volumen  bebeutet,  melcbe«  für  bie  in  Söetraajt  fommenben  ©afc  als  tfonftante 

=  1,4  angefefet  ©erben  fann. 

(Demgemäß  nehmen  alfo  in  Söafjrljeit  bei  ber  (Jjplofion  be$  auf  ben  töaum 

oon  0,9  Aitern  äufammengeprefjten  ©aSoolumenS  bie  £)rutfe  nidjt  mit  ber  britten 

*ßoten$  beS  fltabtuS,  fonbern  mit  ber  4,2.  ̂ otenj  bcffelben  ab.  2)ian  fann  fjicrnacfj 

fotgenbe  Tabelle  auf  [teilen,  roeldje  ben  wirf  liefen  33erfjättniffen  entfpridjt: 

Set  einem  Stbftanbe  oon 

r  cra 

oom  3entrunt 

fjcrrfajt  ein  momentaner  naaj  aufjen 

gerichteter 2)rurf  oon  j  Ueberbrucf  oon 

p  Sltmofpbcrren        p  Sltmofpfjären 

6 8600 8599 

9 
1566 

1565 

12 467 
466 

18 
85,3 

84,3 

24 
25,4 24,4 

36 4,7 

3,7 48 1,4 0,4 
51,9 1,0 0 

©ielje  ba3  Diagramm  auf  ber  beigegebenen  Tafel  ftig.  3. 

3ur  (Ermittelung  ber  Temperaturen,  meldje  bei  ber  (Srplofion  ber  Dtetfje  nac$ 

auftreten,  gilt  bie  formet 

T'  =  (::)"T" worin  bie  T  abfolute  Temperaturen  bebeuten,  bie  alfo  gegen  bie  gewi^nlidjcn  Tempe* 

raturen  um  273°  C  gröfjcr  finb. 

läfjt  fidj  Ijiernadj  folgenbc  Tabelle  nieberf abreiben: 

Sei  einem  Xbftanbe  oon 
r  cm 

oom  gentrum 

6 

12 24 

48 

52 

53,5 

fcerrfdjt  eine 

n)  abfolute  b)  a.etoöbnlia)c 

Temperatur  oon 

öl  lO 

1640 

713 

310 

282 273 

3500 

1367 
440 

37 
9 

0 
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204 Sic  (rrplofion  unter  Gaffer. 

Das  ans  l  kg  Sdneßwolle  entwicfelte  ®a*»olumen  beträgt  bei  0L  unb 
normalem  Drucf  5ß5  £iter.  Denft  man  fiel)  biefe  üftenge  fugeiförmig  angeorbnet,  fo 

wirb  bcr  Dabin*  biefer  ßugel  51,3  cm  betragen.  £u  annätjcrnb  bemfelben  Defultate 

hatte  bie  Berechnung  auf  Gruub  ber  spoiff onf^en  formet  geführt;  eS  ergiebt  fich 

alfo  baraus  bie  Berechtigung  ihrer  ?lnwenbung  unter  Bcnufeung  ber  Slonftantcn 

n  =  c>  =  1,4. 

Cr 

Die  nac^  bem  o t  f  f  o n f c^cn  (üefc&  berechneten  ßafylcn  (Tabelle  auf  Seite  203  ? 

geben  alfo  ein  Bilb  oon  ber  Abnahme  beS  Uebcrbrucfs  auf  bie  Flächeneinheit  ber  bei 

ber  (Sxplofion  immer  größer  unb  größer  werbenben  Äugelftäapen.  ̂ ig.  4  (auf  bcr 

beigegebenen  Xafcl)  oeranfchauücht  biefe  Berhältniffe. 

(£S  entfielt  auch  fner  eine  polotropifche  Äuroe,  beren  eine  Slfamptote  um  eine 

Gtnheit  nach  ber  negatioen  «Seite  oerfchoben  ift.  Diefetbe  erreicht  fchon  bei  einem  «b* 

ftanbc  oon  52  cm  ben  Dullwerth.  SBenn  bis  31t  biefem  fünfte  bie  Oberfläche  ber  (ich 

auSbrcitenben  ®aSmenge  gefommen  ift,  hat  fic  alfo  ihren  föuhejuftanb  erreicht. 

Unfere  ganje  Betrachtung  tonnte  hier  abgefa)loffen  werben,  wenn  nur  an* 

nehmen  lönnten,  baß  bie  ©afe  aperiobifch  unb  gans  allmählich  mit  fefjr  fleiner,  $u 

eernachläffigenber  Gcfchwinbigfeit  3U  ihrem  ©leichgewicbtsjuftanbe  übergingen.  Dann 

würbe  nämlich  ber  ©toßbruef,  welcher  oon  ben  bewegten  üWaffentheilchen  herrübrt,  ba 

er  ber  Größe  m  v*  proportional  ift,  an  biefer  Stelle  oerfchwinben,  weil  v  =  0  gefegt 

werben  fönnte.   DicfeS  ift  aber  nicht  ber  gaü. 

(£S  bleibt  baher  noch  übrig  bie  GefchwinbigfcitSoerhältitiffc  bes  ausbreiten«  ber 

elaftifchen  GaSmenge  in  bem  umgebenben  38afferraum,  welchen  wir  ber  (Einfachheit 

wegen  nach  allen  Dichtungen  hin  unenblich  groß  annehmen,  $u  oerfolgcn. 

©ine  Wnaloftrung  biefer  Berhältniffe  wirb  biefelben  anfdjaulicher  machen. 

Betrachten  wir  nämlich  juerft  bie  Borgänge,  wie  fic  fich  auf  einer  oom 

Zentrum  auSgehenben  geraben  IHnie  barftellen,  fo  fönnen  wir  uns  leicht  eine  Sinologie 

oerfdjaffen,  nämlich  bie  einer  gefpannten  fteber,  welche  nach  Aufhebung  ihres  SpannungS= 

guftanbeS  fich  felbft  überlaffen  wirb. 

$n  nebenftehenber  %i^ux  (5)  ift  eine  Spiralfebcr  angenommen,  welche  fich  frei 

einer  ?änge  von  52  cm  in  ihrer  (Gleichgewichtslage  befinbet  (a).  Dicfelbe  möge 

burch  irgenb  eine  traft  auf  bie  Sänge  0011  6  cm  $ufammengepreßt  unb  in  biefer  Sage 

(b)  burch  Borftccfer  feftgebalten  fein.  Die  lefctere  Sage  repräfentirt  ben  feften  Spreng- 

ftoff,  bie  erftcre  bie  feiner  entwicfelten  GaSmenge,  naebbem  fic  in  ben  Gleichgewichts* 

äuftanb  gefommen  ift.  GS  möge  nun  plöfclich  bie  ̂ emmung  ber  fteber  entfernt 

werben  unb  biefetbc  fuf)  felbft  überlaffen  bleiben.  Dies  repräfentirt  ben  Borgang  ber  <i 

ßyplofion.  $ur  Beroollftänbigung  ber  Analogie  ift  angenommen,  baß  bie  ̂ eber  in 

eine  einfeitig  offene,  nach  biefer  Dichtung  Inn  unenblich  lange,  mit  ©affer  gefüllte  Döljre 

eingefchloffen  unb  burch  einen  bünnen  Äolben  oom  B?affcr  abgcfchloffen  fei.  Der  nach 

Söfung  ber  ."pemmung  fich  entwicfelnbe  BeweguugSoorgang  ift  in  acht  aufeinanbcrfoU 

genben  <ßhafcn  gefchilbert. 

Die  3-ebcr  bchnt  fid>  aus  (1),  erreicht  bie  Gleichgewichtslage  (2),  fließt  über 

bicfelbe  hinaus  (3),  fcr)rt  nach  Erlangung  bcr  größten  Ausweichung  (4)  um  unb  würbe 
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20G Sie  ©rptofton  unter  Staffer. 

nun  mit  gleidjbleibenben  ©longationen  fortbauernb  $in=  unb  farfajwingen,  wenn  wir, 

wie  gefdjeljen,  oorauSfefeen,  baß  feine  anbete  Rraft  ber  übertraft  entgegenwirft. 

Da  bei  einet  elaftifajen  fteber  bie  Drucfe  proportional  ber  Entfernung  oon 

ber  9iuf)elage  fic^  oeränbern,  bie  93efajleunigungen  alfo  in  bemfclben  »er^ältnip  oariiren, 

io  läßt  fia?  als  Differentialgleichung  ber  ̂ Bewegung  fd)reiben: 

■aF,--b— k««. 

Dura?  —  k*  ift  eine  beliebige  negatioe  Äonftante  bejeidjnet;  al$  fioorbinaten* 

anfangSpunft  ift  bie  Wubelage  angenommen. 

Da«  ©egeintregal  biefer  ©leiöjung  lautet: 
x  =  a  siu  k  t, 

woraus  fia>  für  bie  ©cfajwinbigfeit  ergiebt: 
dx 

dt 
=  v  =ak  cos  k  t 

=  kyV-x* 
(Sine  weitere  Differentiation  ergiebt 

=  — ak«  8inkt  =  -k2x; 

bieö  ift  aber  bie  urfprünglidje  Differentialgleichung,  woburet)  bie  fRidjtigfcit  ber  Integration 

erwiefen  ift. 

Trifl  6. 

Da«  oorftefienbe  Diagramm  ift  für  k  —  1  fonftruirt,  wobei 

v  =  ]  a3  —  x- 

bie  <$leid)ung  eines  flreifeS  bebeutet.  Durd)  btefe  ftunftionalbejieljung  ift  Derjenige 

SöewegungSjuftanb  djarafteriftrt,  weißer  als  t)armomfd)er  beaeiajnet  wirb,    %ux  bie 
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oorliegenbe  Betrachtung  finb  folgenbe  ©%  ber  t)armomfchcn  ©ewegung  oon  be* 

jonberer  93ebeutung: 

1.  %n  ben  ertremen  Sagen  (größte  3ufa»nntenpreffung  unb  größte  SluSbehnung) 

ift  ber  (immer  nach  ber  föuljelage  gerichtete)  Drutf  am  größten,  bie  ®ef<hwtnbigfeit  aber 

ift,  ba  im  2Koment  ber  Umfehr  überhaupt  feine  Bewegung  ftattfinbet,  =  0. 

2.  3m  2floment  beS  ̂ affirenS  ber  töuhelage  ejiftirt  fein  aus  ber  ©pannung 

herrüljrenber  Drucf;  aber  bie  ©efchwinbigfeit  ift  bei  biefer  Sage  ein  atfajimum. 

GS  finbet  alfo  mährenb  ber  (Schwingung  eine  SBerwanblung  ber  Energie  Don 

einer  ftorm  in  eine  anbere  ftatt,  unb  $war  oon  potentieller  in  finetifdje.  Das  ge* 

fammte  in  einer  ruheuben  gefpannten  2rcber  Uegenbe  »rbettsoermögen  ift  aber  gleicfc 

ber  «rbeit,  meiere  aufgewenbet  »erben  mußte,  um  bie  fteber  aus  ihrem  $Ruhe$uftanbe 

in  ben  ©pannungSjuftanb  überzuführen,  im  oorliegenben  SBetfpiele  alfo: 

—  a 

Ep=  JVdx, 

worin  P  =  rab  =  —  k2  m  x, 

alfo  Ep  =  —2- 
ober  für  einen  beliebigen  $unft  x 

—  X 

Ep==fPdx  =  ̂mx«. o 

Das  flrbeitsoermögen  ber  ̂ eber  bagegen  ift  für  ieben  beliebigen  ̂ 3unft  pro* 

portional  ihrer  lebenbigen  ßraft: 

tnv2  m/dx\3 

Kk  =   2    =2  VdJ  * 

hieraus  ergiebt  fia)  für  iebe  beliebige  ©teile: 

Ep  +  Ek  =  tfonftante=2  k8  a'> 

unb  für  bie  ©teile  x  =  0,  bie  fflufjelage,  an  welker  fämmtliche  potentielle  (Energie  in 

finetiföe  oerwanbelt  ift, 

E»-f  k«.«. 

DiefeS  fliefultat  bebeutet,  baß  baS  HrbeitSoerinögen,  welches  bie  fct)wingenbc 

fteber  im  2)?a$imum  $u  leiften  oermag,  gleich  groß  mit  bem  aus  bem  ÄnfangSbrucf 

ber  gefpannten  ̂ eber  h«rrfihrenben  ift,  unb  baß  bemgemäß  baS  9Wajimum  oon  bem 

©toßbruef  erreicht  wirb,  wenn  ber  aus  ber  ©pannung  h*rrüf>renbe  Drucf  gleich  0  ift. 

$n  nachpehenbem  Diagramm  (f£ig.  7)  ift  bie  HrbettSgröße  bargeftellt  buret) 

bie  aus  ber  SRultiptifation  oon  Drucfen  unb  ©treefen  gebilbeten  ftläctjen  be$w.  burch 

bie  Orbinaten  ber  fturoe,  welche  ben  oor  ihnen  liegenben  ftlächenftücfen  proportional 

aufgetragen  finb;  biefe  tfuroe  ift  eine  Parabel 

Dies  (Srgebniß  ift  für  unfere  ̂ Betrachtung  oon  ber  größten  ©tdjtigfeit. 

Der  ju  unterfuchenbe  Vorgang  ber  Ausbreitung  einer  unter  Drucf  ftehenben  ©aSmaffe 

14* 
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Don  Ijö>rer  STemperatur  f)at  nämli<$  mit  ber  (jarmonif^en  Bewegung  eine  fetyr  große 

SBerroanfctft^af  t. 

Äls  ©efefc  für  bie  Sbnafyme  ber  ̂ lädjenbrutfe  toax  gefunben  worben,  bog 

biefelben  mit  bet  4,2.  ̂ oten^  ber  (Entfernung  abnehmen:  entfpredjenb  nehmen  aua) 

bie  Söefäleunigungen  ab,  unb  man  erfyält  bafjer  als  Differentialgleiajung  ber  93e* 

roegung  t)icr : 

d'x 

dt" 

—  k*  x4  2. 

üWan  ftefjt:  biefe  ©teid/ung  fomo^I  wie  bie  (Steigung  ber  §armonifd)en  ©e= 

joegung  fteflen  fidj  bar  als  ©pesialfäUe  ber  allgemeinen  ©letc&ung: 

d»x 

dt» 

=  —  k*  xn, 

in  roeldjer  im  ftalle  ber  fyarmonifdjen  Bewegung  u  =  1,  im  $alle  ber  oorliegenben 

Unterfuajung  aber 

einjufefeen  ift. 

n  =  3^'  =  4,2 

£>a3  für  bie  fjarmontfdje  Bewegung  aufgehellte  Diagramm  (&ig.  4)  oerwanbelt 

fid>  in  baS  in  &tg.  8  abgebitbete  (ftefye  bie  betgefügte  Üafel).  Hn  ©teile  ber  geraben 

Sinie,  weldje  bie  23eränberung  ber  $)rutfgröfjen  barftellt,  tritt  eine  »olqtropifdje  Äurüe  (a) 

(Dom  ©rabe  4,2);  an  ©teile  ber  Parabel,  ioeldje  bie  ©rbfje  ber  burd)  ©tojjbrucf  toirfenben 

«rbeitsoermögen  repräfentirt,  eine  entfprea)enbe  fluroe  (ß)  oom  ©rabe  8,4. 

$3  ift  iefet  am  ̂ lafce,  eine  oon  ben  am  Anfange  biefe«  «bfajnitteö  (©eite  202) 

gemalten  oereiitfa^enben  23orauSfefcungen  fallen  ju  laffen. 
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DaS  Diagramm  lefyrt  nämliä),  ba§  bie  entwitfelten  ®afe  ftdj  Diel  weiter  über 

bie  tljrer  töuljelage  entfpredjenbe  ©teile  Zittaus  auSbeljnen  würben,  nämlid)  bis  baS 

ganje  bei  ber  ÄuSbeljnung  bis  jur  föutyelage  aufgeheiterte  Arbeitsvermögen  mieber  in 

Arbeit  umgefefet  fein  würbe  ober,  was  baffelbe  Jjeijjt,  bis  bie  ffidäft  B  im  Diagramm 

gleid)  ber  ftlädje  A  geworben  wäre.  DiefeS  würbe  aber,  wie  man  fieljt,  erft  in  be< 

beutenber  (Sntfemung  oon  ©preng^entrum  erreicht  werben. 

(£s  mufj  baljer  bie  SJorauSfefcung,  baj?  baS  umgebenbe  ©affer  ber  SluSbefmung 

ber  ©afe  leinen  ©iberftanb  entgegenfejje,  fallen  gelaffen  werben,  man  mufj  biefen 

©iberftanb  bes  SafferS  in  SBetradjt  sieben,  unb  jwar  wirb  er  abhängig  fein  oon  ber 

©röfje  ber  ©efdjwinbigfeit,  mit  weldjer  bie  fidj  ausbeljnenben  ©afe  baS  ©affer  $urüdf* 

brängen.  $ür  ben  betradjteten  ftall  ber  fäjwingenben  geber  ober  ber  ̂ armonifajen 

Bewegung  würbe  alfo  in  ber  Differentialgleichung  ber  Bewegung  ein  abbitioeS  ©lieb 

^in^ufommen,  wetö)eS  oon  ber  ®efd)winbigteit  abhängig  ift. 

Söir  fefcen  ba^er  allgemein: 

dt«     K  x  aut) 
unb  nehmen  n  =  1  an. 

Die  Integration  ber  Differentialgleichung: 

ergtc&t 

-et 

x  =  asinbt*e  (1) 

^worin  a  eine  beliebige  Äonftante,  b  =  j/k8  —      c  =  ■  ̂* 

®S  mufe  bann: 

dx  -ri 
^  =  v  =  ae       (b  cos  bt  —  c  sin  bt) 

v  =  x  (b  cot  b  t  —  c)  (2)  fein. 

[(Eine  Verleitung  ber  ̂ ntegralgleiajung  (1)  an  biefem  $lafce  su  geben,  würbe 

ju  weit  führen,  ba  biefelbe,  ofjne  bie  £§eorie  ber  Differentialgleidjungen  Ijeran* 

ju^en,  nid)t  gegeben  werben  fann. 

©o^l  a&er  mag  eine  SBerififation  ber  Ööfung  ̂ ier  eingefdjoben  fein. 

-et 

^ür  x  =  a  sin  b  t  •  e 

.  u    ti     d*  x  .     dx  .  ,  t*> 
fotl  gelten:         +  a      +  k*  x  =  0. 

3um  Grweife  bifferentiiren  wir  ®l.  (1): 

dx  ~ ct  - ct 

-j- =  ab  cos  bt  •  e    — ca  sin  bt  •  e  ,(2) 

unb  biefe  ©leidjung  nod)  einmal: 

d» dt 
(J«  x  -et  -et  -ct  -et 

v  =  —  ab'sinbt-c    — cabcosbt»e    — abccosbt»e    -f  ac*  sinbt-e  . 
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Unter  (iinfefcung  oon  b  =  j/  ks 
« 

a* 

4 

unb  c  = 
erhält  man: 

d*  x 

dt*  
= 

et  H  9  -  et 
ak*sinbt*<;    -f-  a  -.-  siubt«e 4 

—  ̂ abco3bt-e      -fa^  sinbt«e 

—  .  ab  cos  bt •  e 

-  et 

ober: 

d'  x 

-et 

dt 
l  =  —  ak2  sin  bt  •  e 

_  r  o « 
r  2 

-  ,  t  a  -  et  •] 
abcosbt.e     —  2  0  ac  ain  bt  •  e  J. 

Durcfy  93erglei$ung  biefer  GMeicfcung  mit  (1)  unb  (2)  finbet  man: 
d3  x 

dt*  
" 

ober: 

x 

dts 

-!-  „  £  +  k°  *  -  o, 

wa$     beweifen  war.] 

1  ^ 

Die  geometrifdje  Darflellung 

wirb  Ijicr  bie  35erf)ältniffe  anfdjau« 

lieber  geftalten. 

s£on  ber  ©röfce  ber  jeweilig 

f)errfa>enben  Drude  ober  S8e)$lcu* 

nigungen  $at  man,  entfpreü^enb  ber 

J8ewegung$gleiaVmg,  eine  ©tretfe 

abjujieljen,  »relaxe  proportional  ber 

jeweilig  Ijerrfdjenben  (Sfrefajwinbig* 
feit  ift.  9ftan  erhält  al3  ®cfd)win* 

bigfeitsfuroe  niajt  mebr  einen  SretS 

6)<  fonbern  eine  ©pirale 

(gig.  9). 
Dies  bebeutet:  unter  93erütf* 

ftdjtigung  beä  SafferwibcrftanbeS 

fdjwingt  bie  gefpannte  Jeber  um 

ib>  ®leidjgewi(§tglage  nia^t  mit  immer  glciajbletbenben,  fonbern  mit  abne^menben 

ßlongationen  unb  fommt  fdjliefjlid)  in  iljrer  ©leidjgewidjtslage  jur  föufjc. 

tiefer  Vorgang  ift  im  «nfangSftabium  in  nad>ftcl>enben  Diagrammen  (ftig.  10 

unb  11)  bargeftellt;  baS  C^efc^  ber  Hbnabjne  ber  (Schwingungsweiten  läßt  fia)  fdwu 

beutlia)  erfennen. 

Analog  werben  bie  Diagramme  für  ben  tfrplofionSoorgang  felbft  (als  Guer* 

fc^nitte  burd>  baS  Zentrum  ber  in  ifjrem  S3olumen  fia)  oeränbernben  ©aSblafe  bar* 

gefteflt)  bie  in  ftig.  12  auf  ber  beigegebenen  £afel  abgebilbetc  ®  eftalt  annehmen. 
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ÄuS  bcrfelben  erfte^t  man: 

1.  Die  (Gleichgewichtslage  wirb  in  oiel  geringerem  ftbftanbe  oom  Spreng* 

Zentrum  fdjon  erreicht.  Daraus  mieberum  get)t  fcroor,  baß  bie  größte  (Gefchwinbigfeit 

wäfjrenb  ber  ©rpanfion  nicht  erft  in  ber  Entfernung  oon  etwa  52  cm,  fonbern  fdjon 

»tel  eher  erreicht  wirb,  unb  bemgemäß  auch  baS  größte  Slrbeitsoerinogen.  Denn 

biefcö  erlangt  fein  üttajimum,  wie  früher  abgeleitet,  an  ber  ®leichgewichtsftclle. 

2.  Die  «uSbehnung  ber  (GaSmenge  finbet  beim  erften  2M  nur  über  einen 

fRaum  ftatt,  ber  wenig  größer  als  ber  ber  früher  angenommenen  Gleichgewichtslage 

entfprcchenbe  ift. 

Darauf  wirb  ftch  bie  ©aSmenge  wieber  jufammeniie^en  unb  wieber  aus- 

beuten, unb  auf  biefe  ©eifc  wirb  bie  Berührungsfläche  jwifchen  ©afen  unb  Höaffer 

einige  OWalc  hin*  unb  Ijerpenbcln,  bis  fie  in  ber  eigentlichen  Gleichgewichtslage  $ur 

ffiuhe  fommt. 

Dies  wirb  jebod)  in  SÖahrheit  nicht  gefchehen,  weit  ber  ©djwerpunft  ber  Gas* 

menge  fi<r>  nicht  an  ein  unb  berfelbcn  ©teile  erhalten  fann,  fonbem  oertifal  nach  oben 

fteigt.  Denn  bie  ©aSmenge  unterliegt  ebenfo  wie  baS  umgebenbe  SBaffer  bem  CHnfluffe 

ber  ©djwerfraft.  Diefen  (Einfluß,  welken  wir  bisher  ber  (Einfachheit  falber  oernaa> 

täffigten,  fönnen  wir  hier  rut)ig  wieber  einteilten:  für  bie  erften  Momente  beS 

(ExploftonsoorgangS  (innerhalb  welcher  nur  jerftörenbc  SBMrfungen  auftreten  fönnen)  ift 

er  ftdjerlidj  ohne  ßinfluß. 

SBir  fönnen  nun  auch  noch  bie  tfomprefftbilität  beS  SBafferS  unb  ben  an  ber 

(Srplofionsftelle  herrfchenben  työbroßatifdjen  Drucf  in  Betracht  ziehen. 

Bon  biefen  beiben  Größen  ift  bie  ffomprcfftbilität  beS  ©affers  fehr  Hein 

(k  =  0,00005).  (Sie  fann  bat)er  ben  Vorgang  nicht  mefcntUdj  mobifijiren,  fann  alfo 

für  unfere  angenäherten  Betrachtungen  oollftänbig  außer  «cht  gclaffen  werben. 

Der  an  ber  (ExploftonSftctte  herrfdjenbe  höbroftatifche  Drucf  aber  abbirt  fidj 

iu  bem  bei  unferen  Betrachtungen  $u  Grunbe  gelegten  normalen  «tmofphätenbrucf. 

Der  als  normaler  Drucf  in  Rechnung  ju  jiehenbe  Drucf  würbe  alfo  betfpiclSweife 

für  eine  (Sprengung  5  m  unter  ber  SBafferoberfläche  anftatt  1  Ätmofphärc  1  -f-  ̂  ̂ 

alfo  etwa  lf/a  Sttmofphären  betragen.  Die  Berücffichtigung  biefer  Größe  würbe  auch 

au  bem  ©harafter  beS  behanbelten  BemegungSoorgangeS  gar  nichts  änbern  fönnen,  ber 

hpbroftatifche  Drucf  fann  alfo  auch  außer  Betracht  bleiben. 

Bltcfen  wir  auf  bie  eingangs  (<3eite  202)  angenommenen  Bereinfachungen  zurücT, 

fo  erfennen  wir,  baß  oon  biefen  zur  befferen  Ginführung  in  bie  theoretifchen  Betrachtungen 

gemachten  (Einfchränfungen  alle  fallen  gclaffen  worben  fmb  mit  Ausnahme  einer  einzigen: 

nämlich  ber  unbegrenzten  SluSbehnung  beS  bie  ©prengftoffe  umgebenben  SBafferS.  Die 

(Einführung  oon  Begrenzungen  burch  fefte  Körper  (ÜReereSboben)  ober  Cuft  würbe  ba^u 

nöthigen,  ben  für  biefe  «bhanblung  gefteeften  SRaum  ju  überfchreiten. 

Die  an  ber  Grenze  jwifchen  ©affer  unb  Suft  unb  namentlich  bie  über  ber 

SBafferoberfläche  auftretenben  (Erfcheinungen  f)afan  qua)  fd)on  oon  anberer  ©eite  ein* 

gehenbe  theoretifaje  Bchanblung  erfahren.  (Bergt.  Moisson,  Pyrodynamique, 

Paria  1887.) 
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Die  ©röjjenuerhältniffe  ber  in  beit  Suftraum  emporgefajleubertcn  SBaffermaffen 

finb  fogar  guerft  unb  otelfad)  gu  SWeffungen  ber  ©prengmirfung  oon  Unter*2Baffer* 

(S^plofionen  (äfjnltdj  wie  bie  ©röfje  ber  auSgefprengten  Sfrater  bei  Sanbfprengungen) 

berangegogen  worben.  ̂ >ier  fonnte  man  ja  oljnc  befonbere  ÜWe&apparate  burdj  ben 

blofjen  äugenfdjein  bie  ÜWefjbaten  gewinnen;  freilid)  muffen  aber  audj  berartige  üfteffungeu 

ihrer  ©enauigfeit  nad)  hinter  ben  btmamometrifdjen  erheblidj  gurütfbletben. 

(Sine  allgemeine  öemerfung  majj  ̂ ier  noch  eingefa)altet  werben. 

©8  ift  Aar,  ba(j  bei  bem  GSjplofionSoorgange  bie  au  ber  Oberfläche  beS  @a8* 

raumes  Iiegenben,  alfo  baS  Söaffer  berüt)renben  2heU($eit  bie  grölen  ©efchwinbtg* 

feiten  erleiben.  Die  mehr  nach  innen  befinblichen  ©astbeilcben  nehmen  an  ber  ©rplofionS* 

bewegung  nur  mit  ©efchwinbtgfeiten  theil,  welche  einen  ihrer  £age  gwifdjen  3enrrum 

unb  Oberfläche  entfprechenben  ©rucbtheil  ber  üßajimalgcfchwinbigfeit  barftetlen.  ©benfo 

empfangen  biejenigen  SBaffertheilcben,  tuclcr)e  bie  ©aömenge  unmittelbar  berühren,  bie 

größten  33ewegung8impulfe,  welche  oon  bem  2Baffer  nach  aufjen  bin  auf  bie 

luctter  oom  ©prenggentrum  entfernt  Iiegenben  Steile  mit  abnehmenber  ©tärfe  über* 

tragen  werben,  ffix  bie  numerifdjen  ̂ Betrachtungen  wirb  alfo  ein  SBeljanbeln  ber  an  ber 

©reuge  gwifdjen  ©afen  unb  Söaffer  Iiegenben  Sljeildjen  genügen;  mir  wiffen,  bafc  alle 

anberen  2;^et(ä)en  geringere  ©efdjwinbigfeiten  haben  unb  bemgemäfj  auch  nur  geringere 

Strbeit  gu  leiften  oermögen. 

9?aa}bem  im  SSorfteljenben  ber  Sharafter  ber  oon  einer  (£$plofion  fjerrührenben 

öewegungSerfäjetnungen  eingeljenb  gefchilbert  worben  ift,  foH  nunmehr  gur  Betrachtung 

ber  burch  bie  ©prengfraftmeffungen  gewonnenen  ©rgebniffe  übergegangen  werben. 

B.  (Jrgebniffc  ber  3Reffungtu. 

I.  9?umerifd)e  93erfjältniffe  be$  aWefcapparateS. 

SBßir  beginnen  mit  einer  SBefdjreibung  be$  gu  ben  üßeffungen  ber  ßjrplofionS* 

fräfte  fonftrutrten  DtmamometerS.  9iachftehenbe  ©figge  giebt  eine  fdjematifdje  Dar* 

fteUung  beSfelben  im  8äng8f<hnitt. 

(£8  beftebt  aus  einem  maffioen,  aus  beftem  ©chmtebeeifen  hergeftellten  Sqo§U 

gqlinber  (H)  [fiehe  &ig.  15],  in  welkem  ein  fiolben  (K)  beweglich  ift.  Der  Äolben 

ift  gegen  SBertcfeung,  namentlich  Stufftaudjung  an  ber  SBorberfläche,  burd)  ein  leicht 

erfefebares  SBorfafeftücf  (V)  gefdjüfct,  unb  ber  bur<h  äufcere  Drucffräfte  oeranlafjten 

fliücfwärtSbewegung  wirb  eine  ©egenfraft  entgegengefefet  bura)  eine  parte  ̂ eber  (F). 

Um  Hinteren  Steile  be«  Separates  ift  eine  ©chreibtrommel  mit  einer  gwar  parallel 

gur  Äolbenachfe,  aber  cjgentrifcb  Iiegenben  Ädjfe  angebracht;  biefe  ©chreibtrommel  ift 

bref)bar.  Der  ©djreibftift  (S)  gleitet  längs  ber  ̂ Mantelfläche  ber  Irommel  unb  geidjnet 

eine  fturte,  beren  Äbfciffen  3ci*en  unb  beren  Orbinaten  Drurfe  repräfentiren.  Älö 

Schreibunterlage  würbe  mit  beftem  (Erfolge  gefa^wärjteig  Paraffin  benufet. 

Die  ffurüen,  welä^e  bei  Unter *8öaffer*(£?:ptoftonen  entfiedert,  laffen  fiä)  burä) 

na<hftehenbeS  Diagramm  (^ig.  15b)  fdjemattfäj  barfteQen.  ©tetö  treten  au^er  nad)- 

folgenben  Meinen  (Erhebungen  (weldje  junt  Üheife  in  ben  Diagrammbilbem  nia^t  ftajtbar 

werben,  inbem  fte  erft  auftreten,  naajbem  bie  Trommel  ihre  Drehung  fajon  beenbet  f)at) 

gwei  beutlithe,  (harafteriftifä)  in  ihrer  Dauer  oerfchiebene  ÜWajffma  auf.   ©erabe  ba$ 
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Auftreten  biefer  jwei  SHaxima  gab  in  feiner  auf  ben  erften  ©lief  fajeinbaren  Unerflär- 

lidjfeit  ben  Anlaß  gur  ©ntwicfclung  ber  oorftet)enben  Ifjeorie. 

93et  einer  früheren  AuSführungSform  be«  DunamomeierS,  bei  welker  ber 

Schreibftift  längs  einer  unbeweglichen  (Schreibunterlage  geführt  würbe,  fonnten  bie 

beiben  HWaruna  nicht  getrennt  al$  foIcr>c  auftreten;  e$  war  nur  ba§  ̂ öa)fte  ÜRarünum 

erfennbar,  ba  bie  Schrift  nur  in  einer  geraben  Cinie  beftanb. 

a.  3ßiten. 

Der  neue  Apparat  geftattet  aber  —  unb  ba§  ift  feine  wefentlidje  ©igenfehaft  — 

3eiten  gu  meffen  unb  babura)  ben  @£plofion§oorgang  jeitlicb  31t  analoftren.  KU 

AuSgangSpunft  für  bie  3citmeffung  tritt  hierbei  ber  erfte  ben  Apparat  (infolge  ber 

SSibrationSbewegung)  treffenbe  Drucf  auf.  Denn  ber  erfte  fjtnreidjenb  große  Drucf, 

welcher  ben  Apparat  trifft,  löft  bie  §alteoorrichtung  ber  Trommel  auS;  bie  Irommel 

beginnt  fich  3U  bretjen  unb  oermag  bie  nun  nodj  währenb  ber  Drehung  auftretenben 

Drucfe  geitlia)  genau  gu  regiftriren. 

Die  Dauer  ber  Drehung  fann  man  burch  oerfajiebene  «Spannung  ber  bie 

Drehung  ̂ eroorrufenben  Xrommelfeber  reguliren. 

Die  Abfciffen  ber  auf  ber  ©chreibtrommel  aufgezeichneten  Diagramme  finb, 

ba  man  bie  Drehbewegung  ber  Trommel  im  Anfange  als  eine  gleichmäßig  befdjleunigte 

ansehen  fann  (infofern  bie  $eber  wäfjrenb  einer  Umbrefjung  nicht  oiel  an  ihrer 

Spannung  oerloren  hat),  proportional  ben  JQuabraten  ber  3«ten  311  fefcen.  Die 

3eitbauer  ber  oollen  Drehung  läßt  fich  leicht  bura)  eleltrifchc  föegiftrirung  beftimmen. 

Diefelbe  nwrbe  für  bie  ̂ eberfpannung,  welche  hauptffichlich  bei  ben  S3erfuchen  unb 

namentlich  bei  ben  hinten  aufgeführten  9?eifpielen  benufct  würbe,  als  Littel  aus  einer 

größeren  Anzahl  oon  Beobachtungen  su  0,09  Sefunben  gefunben. 

b.  ÜKomentanbrucfe. 

Die  fteber  beS  Apparate«,  welche  gur  Drucfmeffung  biente,  war  währenb  aller 

SBerfudje  biefelbe. 

Diefe  ̂ eber  befinbet  fich  am  Apparate  im  Allgemeinen  im  Wuhe^uftanb;  bie 

3ufammenbrücfung  beginnt  aber  fofort,  wenn  Drucfe  auf  biefelbe  ju  wirfen  beginnen. 

Die  ®röße  ber  3ufammenbrücfung  (zm)  ift  ben  ruhenben  Drucfen  proportional.  Der 

$roportionalttätSfaftor  (a)  würbe  burch  folgenbe  3wei  5Berfuct)c  beftimmt:  Die  $eber 

würbe  sufammengebrüeft 

burch   50  kg  um  0,0105  m, 

120  s     -  0,0255 

(£S  würben  ju  biefem  3roetfe  bie  oerfchiebenen  Staffen  mittelft  eines  $abenS  fo 

über  bem  oertifal  nach  oben  aufgehellten  Dynamometer  aufgehängt,  baß  fie  baS 

SSorfafcftücf  oon  beffen  Stolben  gerabe  berührten:  barauf  würbe  ber  ̂ aben  burchgebrannt. 

(£S  berechnet  fich  heraus  a  31t  0,000210  bejw.  3U  0,000212,  fo  baß  über* 

einftimmenb  a  =  0,00021,  alfo 

zm  =  0,00021  P  gefegt  werben  fann  (P  =  Drucf). 

Die  93erücTfichtigung  ber  3ufammenpreffung  ber  fteber  burch  ruhenbe,  momentan 

auSgelöfte  Drucfe  ift  erforberlich  für  bie  Söeftimmung  ber  Drucfgrößen  bei  ber 

SBibrattonSbewegung. 
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3u  bcmerfen  ift  gerbet  freiließ,  bafe  bei  btefer  Bewegung  nidjt  ruljenbe  $)rudfe 

im  eigentlichen  ©inne,  fonbern  momentan  auftretenbc  unb  wieber  oerfdjwinbenbe 

^Drurfe  oorlommen,  beren  2öirfung§bauer  oiel  geringer  ift  aU  bie  3eit,  mä^renb 

weldjer  bie  geber  iljre  ßufammenbrüdfung  erfahrt.  68  muß  nodj  ein  weiterer  iRe* 

buftionsfaftor  eingeführt  werben,  beffen  S3erea?nung  erft  bei  ber  ©efpredjung  ber  $er= 

fudje  gegeben  »erben  fann.   ©3  mag  Ijier  jebo$  fdjon  oorweggenommen  werben,  ba{j 

berfelbe  naa)  ben  burdjgereajneten  SBerfuajen       =0,08  beträgt,  fo  bafj,  foweit  bie 

3?erfua)$ergebniffe  biefe  ©infefcung  rechtfertigen,  für  bie  au«  ben  3ttomcntanbru<fen 

ber  93ibrationSbewegung  ^errü^renben  $eber$ufammenpreffungen  beS  $»namometerS 

gefe&t  werben  fann:  zm  =0,0000166  P. 

c.  ©tofjbrutfc. 

Um  bie  burdj  (Stofjbrutfe  fyeroorgerufenen  gufammenbrütfungen  ber  ̂ er  be§ 

Dynamometers  auf  eine  allgemeine  formet  surüa^ufüfjren,  würbe  eine  größere  ftnjal)! 

von  SBerfuaVn  gemalt  (5$  würben  Waffen  oerfdnebener  ©röfje  aus  oerfduebenen 

.frören  oertifal  auf  ben  Solben  be8  aufregt  nadj  oben  auf  maffioer  Unterlage  aufgefteüten 

$)ttnamometer§  falten  gelaffen.    <B  entftanb  auf  biefe  SBeife  naajfte^enbe  STabellc 

JaUenbe 

kg 

SaHljitye 

cm 

Xrbeitogröfje 
mkg 3ufammenpreffung 

ber  5**>er 
bc8  £nnamometcr$ 

in  mm 

üOerecbnete 

in  m 

1 
50 

"
i
 

8,0 
3,13 

1 100 
11,0 

4,4:1 

2 
25 

9,0 
2,21 2 50 13,2 

3,13 

2 
75 

V!* 
16.5 

3,84 2 

100 

19,0 

4,43 

5 
10 

11,2 

1,40 
5 

20 
i 

16,0 

1,98 
5 30 

i'» 

19,3 

2,43 5 

40 

2 
22,2 

2.H0 

5 50 

2V* 

24,0 
3,13 5 

60 

28,0 

3,43 5 80 4 

32,5 

3,96 
5 100 5 

36,0  . 

4,43 
5 120 6 

40,1 

4,85 10 
0,2 

9,5 

0,63 

10 

V. 

13,0 

0,99 
10 10 1 18,2 

1,40 10 

20 
2 

25,5 

1,9S 

10 30 3 

30,0 

2,43 

10 
40 t 

36.2 

2,8<» 

10 
50 5 

40,2 

3,13 10 00 6 

43,2 

3,43 
10 80 

8 

50,0 

3.1KJ 
10 

100 
10 

55,3 

4,43 Digitized  by  Google 



2)ie  esplofton  unter  SBaffet. 217 

Die  £a$len  ber  Tabelle  ftnb  in  einem  Diagramme  ($ig.  13  auf  ber  beigegebenen 

Xafel)  üeranfdjautidjt,  unb  $roar  finb  als  «bfciffen 

1.  bie  «rbeitSgröfjen  aufgetragen  (ausgesogene  Linien), 

^immt  man  anftatt  ber  ÄrbeitSgröfeen  fclbft 

2.  bie  ©urjeln  aus  biefcn  ®rögen  als  9lbfciffen,  fo  entfielt  baS  geftridjelte 

DiagrammMlb.  SWan  ertennt  aus  legerem  fofort,  bafj  burdj  Bereinigung  ber  fünfte, 

roeldje  gleiten  üftaffen  entfpredjen,  gerabe  Linien  entfielen,  b.  I).  bie  ßufammenbrütfungen 

finb  proportional  ben  ©ur^eln  aus  ben  ÄrbeitSgro§en,  atterbingS  nur  bei  Skroenbung 

ein  unb  berfelben  ÜRaffe: 

zg  =  a3  yT  für  m  =  Äonftante. * 

SBct  23erroenbung  oerfa^iebener  SWaffen  erhält  man  aber  oerföjiebene  gerabe 

Linien,  weldje  ftd)  iebod)  alle  im  Äoorbinatenanfangspunfte  fdjneiben. 

üKan  erfennt  barauS,  ba§  man,  roenn  man  $u  einem  allgemeinen,  für  alle 

Staffen  giltigen  ®efefce  für  bie  (S&röfjen  ber  ̂ eberjufammenbrürfungen  fommen  Witt, 

nod)  einen  ftaftor  auf  ber  regten  ©eite  ̂ in^ufügen  mufr  roelajer  eine  gemiffe  $otenj 

oon  ber  SWaffe  ift: 

zg  =  aa  ]/A  •  mx.  (I) 

3Wan  finbet  biefe  ̂ ßotena  aus  ben  ©leidjungen 

5,025  =  10*  + 06  (1) 

3,045=  5*  +  °<5  (2) 

1,634=  2*  +  06  (3) 

als  x  =  0,2007  besto.  0,1990  bcs».  0,2045,  fo  bafj  man  fefeen  fann: 

x  =  0,2  .*) 

Die  frormel  (I)  nimmt  bann  bie  allgemein  giltige  ©eftalt  an: 

z8  =aa  YÄ-mW 

Diefelbe  läßt  ftd)  aJoecfmäfjig  umformen. 

worin  v  bie  ©nbgefdjnnnbigfeit  ber  fallcnben  üJJaffc  ober  bie  HnfangSgefdjioinbigfeit 

beS  3ufammenbrürfenS  ber  fteber  bebeutet,  fo  wirb 

*)  %n  8erea)nung  ber  öröfee  x  (Weisungen  1,  2,  3)  ftnb  folgenbe  4  ÖJIeidjungen  ju 
©runbe  gelebt : 

40,2  -  a2  V'5  101  iß) 

24,6  =  a,  ]';2,b  51  (b) 

13,2  =  a,  [1  21  (c) 

8,0  =  af  Y0,5  lx  (d). 

2?iefe  GHeidjungen  ftnb  entftanben,  inbem  in  Gl.  I  bie  auf  nebenfttfyenber  XabeUe  für 

eine  beliebige,  aber  glcidjbleibcnbe  gatt^ö^e  (auägen>äf>It  ift  bie  gaIK>öfje  50  cm)  bie  enJfpredjenben 

3ab,len  eingefefct  würben. 

m  ergiebi  fid)  bann  au3  Gl.  a  unb  Gl.  d  bie  GHeidjung  1, 

«  Gl.  a  ■■  Gl.  c  i  •  2, 

*    Gl.  a    *    Gl.  b   >        i  3- 
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V2 

=  a3  v  •  m0'7  ; 2  A 

unter  ©erücffidjtigung,  bafc  m=  -a  ,  wirb 

z  _  aa  •  v  •  2° 7 
 A0,7 

ober  enblidj  zs  =  a4  A07.  v  -°.« 

2Han  fat  auf  biefe  SBeifc  bie  fteberjufammenbrücfimgcn  auf  eine  lineare 

^unftion  be$  ̂ robufts  groeier  beftimmter  ̂ otenjen  ber  HrbeitSgröfje  unb  ber  ®e* 

fdjroinbigfeit  jurürfgefü^rt. 

$)te  Äonftante  at  finbet  man  aus  ben  (Gleichungen 

°'018==a4W  <1? 

unb  0,011  =  «4^.  (2) 

beträgt  nämlich  bie  ©rö&e 
in  Gl.  1  in  Gl.  2 

ber  5a(lfybf)c                           0,1  m  Im 

ber  fallenben  Üflaffe     ...       10  kg  1  kg 

ber  föefd)njinbigfeit  v   .    .    .    1,4  m/soc.  4,43  m/sec. 

ber  fteberaufammenbriiefung  z       0,018  0,011. 

ergiebt  (ich  heraus  für  a4 

au«  Gl.  1    0,0206, 

au§  Gl.  2    0,0200, 

fo  baß  man  fefcen  fann: 

a4  =  0,02. 

<So  finb  bie  ©runblagen  gefdjaffen,  um  auch  bie  beim  ßfl?lofion$oorgange 

auftretenben  33crhältniffe  unter  $3enufeung  be3  £>miamometer8  als  UWefcapparatcs 

numerifa)  uer folgen  ju  fönnen. 

n.  föumerifche  93erhältniffe  beS  ßjplef ionsoorgangeS. 

$ür  bie  Grlangung  numertfeher  ©erthe  fiir  bie  beim  (SyplofionSoorgangc 

auftretenben  ®röjjen  erroeift  fich  bie  Betrachtung  beS  «rbeitsbegriffes  als  befonbers 

fruchtbar. 

abgefe^en  fann  babei  hier  werben  oon  ber  numerifchen  Ermittelung  beS  burch 

bie  93ibrationSben>egung  in  ber  Umgebung  beS  ©prengaentrumS  entftet)enben  flächen* 

bruefs,  melier  fchon  im  erften  »bfömtt  biefer  «bhanblung  genügenbe  Beachtung  ge* 

fajenft  mürbe. 

S)qs  Differential  ber  «rbeitSgröfee  ber  fconamif  fefter  Äörper  unter  3u* 

a,runbelegung  befchleunigter  Gräfte 
d  A  —  P  ds, 
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b.  f).  baS  Slrbeitselement,  wel^c«  gur  XranSportirung  eine«  ®emia?teS  P  läng«  eines 

Segelements  ds  nötfyig  ift,  gebj  für  bie  «erobrniamif  über  in  ben  «usbruef 

d  A  =  p  dvf 

b.  i.  baS  ÄrbeitSelement,  mclä)eS  jur  Uebertragung  eines  getoiffen  fpe$ififd)en  $rutfeS 

auf  ein  föaumelement  erforberlidj  ift.  55a  nun  unter  3"grunbelegung  eines  abiabatifdjen 

93er»oanblungSoorgaugeS  (beffen  Slnnatjme,  wie  oben  auSeinanbergefefet  mürbe,  be* 

rcd)ttgt  ift): 

P  =  P,V--.~.(n— *  =m), 

fo  ergiebt  fid): 

ober  integrirt: 

d  A  =  d  v  ■  -    P 1 
 =  *nfait9*brutf' Ii  i   yn'  v,  =9lnfangSoolumen, 

n  C  dv
 

ftür  ein  bcftimmteS  Gnboolumen  v8  ergiebt  fid)  bann  nadj  SluSffi^rtmg  ber 

Integration 

^-^[»-(-::r"]- 
föne  btefem  SluSbrutf  entforedjenbe  Arbeit  oennag  eine  ©aSmenge  ju  leiften, 

roeldje  ftd)  oon  einem  Volumen  vn  bei  welkem  fie  unter  bem  Qrudfe  p,  geftanben 

blatte,  auSbeljnt,  bis  baS  Volumen  v8  erreidjt  ift.  $)iefelbe  Arbeit,  nur  im  entgegen* 

gefegten  ©inne,  müßte  wieberum  aufgeioenbet  werben,  um  ben  erften  3uftanb  wieber 

b^erjuftellen. 

3»t  bem  oon  uns  betrachteten  SSeifoiele  ber  ©rplofton  oon  1  kg  ©djiefjtoolle  ift: 

Vj  =  565  Siter  =  0,565  cbm, 

v,  =  0,9  Stter  =  0,0009  cbm, 

p,  =  1  Htm.  =  10  330  kg/qm. 

ü>ie  Sirbett  alfo,  meldte  nötfyig  gewefen  märe,  um  bie  ©aSmenge  oon  565  Aitern 

igleicb.  einer  Jhigel  oon  51,3  cm  SRabiuS)  oon  normalem  2)rucf  bis  auf  einen  SHaum 

oon  0,9  Citern  abtabatifd)  jufammengubrütfcn,  toürbe  fein: 

10  330 . 0,565  [      (  0,565  \041 
3~        0,4         L       V  0,0009 )  J 
=  177  500  mkg. 

£)tefe  Qaty  ftellt  aud)  bie  ©rbfje  ber  ©efammtarbeit  bar,  meldte  ein  tilo* 

gramm  @d)ief?molle  bei  einer  <£jrplofton  $u  leiften  oermag. 

SBürbe  man  ftatt  eines  Kilogramms  eine  beliebige  ?lnaar)l,  fagen  mir  m  kg, 

in  ©etrad)t  gießen,  fo  mürben  ftd)  bie  Volumina  aud)  um  ba§  m*fad)e  oergröfeern: 

mir  ehalten  allgemein: 
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n  —  1     L      U  vä;  J 

©ine  Üflenge  »on  100  kg  ©djießwolle  würbe  bemnaa)  (in  fcftcm  3uftanpc 

einen  fllaum  Don  90  Ottern  einnetymenb  nnb  56,5  cbm  ©afe  erjengenb)  eine  ®efammt= 

ju  leiftcn  »ermögen.  93erücfftdjtigt  man,  baß  biefe  gefammte  Arbeit  in  ber  furzen 

3ett  oon  etwa  7*  ©efunbe  geleiftet  werben  fann,  fo  finbet  man,  baß  ber  SlrbeitSeffeft 

bargefteüt  ift  bnrdj  etwa  500  000  ̂ ferbeftärfen,  eine  gewaltige  tfeiftung;  freiliä)  ift 

ber  (fcffeft  nur  oon  ganj  fur$er  Dauer. 

&ine  foldje  ÄrbcitSleiftung  fommt  aber  nur  bann  in  nüfcliajer  Seife  *u 

©tanbe,  wenn  baS  3^  oen  ©ptengftoff  von  allen  (Seiten  umfdjließt.  ̂ n  allen 

fällen,  wo  ba$  3^  oen  ©ptengförper  nidjt  uollfommen  umfließt,  fommt  baljer  nur 

ein  I^eil  ber  SlrbeitSfäfyigfeit  bei  ber  (Sjplofion  jur  ©eltung,  unb  $war  ein  geringerer 

£f>eil,  als  man  wo^l  oorauSjufefcen  geneigt  ift. 

(So  gelangen  bei  birelter  öerü^rung  be«  fugelförmig  gelagerten  ©prengftoffs 

mit  einem  plattenförmig  angenommenen  3iele  50  p(R  ber  ®efammtarbeit  nur  bann 

gur  Wtion  gegen  baS        wenn  baffelbe  unenblid)  groß  ift. 

Wefjmen  wir  als  3iel  eine  freisförmige  platte,  wela>e  benfelben  fflabtus 

befifet  wie  bie  ©prengftofffugel,  fo  fommt  nur  ber  X&eil  ber  gefammten  Arbeit  $ur 

©eltung,  weldjer  bem  SBerljältniß  ber  fdjeinbaren  ®röße  ber  platte,  oom  ©prengaentrum 

aus  geregnet,  sur  oollen  öinfyeitsfugel  entfpridjt.  ̂ n  nadjfteljenber  ©fi^e  ($ig.  14) 

flrtb  bie  für  birefte  öcrüfjrung  unb  einige  Äbftänbe  beregneten  ̂ rojentfä^e  jufammen 

geftellt.  üttan  erficht,  baß  fogar  bei  birefter  $8erüf>rung  nur  14,5  p<5t.  beS  gefammten 

ÄrbeitSoermögenS  jur  Geltung  fommen  werben,  wäljrenb  85,5  pßt.  für  ben  beabftdj« 

tigten  3roc^  nufcloS  bleiben.  Qiefc  93erf)ältniffe  geftalten  fidj  in  fdjneller  Äbna^me 

nodj  ungünfttger  bei  Ginfdjaltung  oon  Äbftänben  ̂ wifdjen  ©prengftoff  unb  3^- 

Äber  felbft  bie  14,5  p§t.  ber  bei  birefter  Söerüljrung  $ur  Geltung  fommenben  Ärbeit 

finb  nid)t  fämmtlidj  für  normalen  ̂ lädjenbrutf  gegen  bas  3^1  nufebar  $u  machen,  wie 

man  leicht  erfennt,  wenn  man  biaQM,  baß  bie  oom  ©prengjentrum  fommenben 

©trafen  bie  3ielfläa>  in  immer  fpifceren  SBinfeln,  an  ben  föänbem  fd)on  unter  45  ° 

treffen.  Diefer  relatioe  SlrbeitSoerluft  wirb  allcrbingS  geringer  bei  größerer  Gm* 

fernung  beS  3ieleS,  bod)  ift  bann  wieberum  bie  abfolute  jur  Geltung  fommenbe 

»rbeitsgröße  gering,  ÄnbcrerfeitS  ift  aber  für  ben  ftall,  baß  3iel  unb  ©prengftoff 

ftdj  niajt  berühren,  $u  berütffidjtigen,  baß  bei  Äufftellung  ber  Xabelle  angenommen  ift, 

baö  ?lrbeit$oermögen  fei,  wäbrenb  bie  ©ypanfion  ber  @afe  auf  bem  ©ege  bis  $ur 

platte  fortfdjreitet,  nidjt  fdjon  ju  anberen  Wrbeitsieiftungen  tfjeilwcife  oerbraudjt. 

Diefc  Ännaljme  ift  aber  unzutreffend  namentliä)  wenn  fidj  jwifdjen  ©preng* 

ftoff  unb  $\tl  SBaffer  befinbet.  ©3  wirb  auf  bem  Söege  bis  jum  ©preng^iele,  e^e  ber 

aus  ber  ÜHaffenbewegung  ̂ errü^renbe  ©toß  baS  &iü  trifft,  fä^on  Arbeit  gtlciftet 

(Erzeugung  ber  93ibrationSbewegung,  3ufatnntenpreffung  unb  ̂ Bewegung  beS  SöafferS). 

(Js  wirb  alfo  ber  Änlt)eil  ber  in  ©toßbrutf  auf  bie  platte  gcleifteten  ?lrbett5größe 

arbeit  oon 17  750  (XX)  mkg 
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an  ber  ©cfammtarbeit  ber  (£rpanfion  ein  nod>  mel  geringerer  fein,  als  angegeben. 

$n  welkem  SBerI;ättni§  biefc  Slbnaljme  ftattftnbet,  leljrt  uns  eine  Söetradjtung  ber  mit 

bem  Dynamometer  erhielten  Angaben. 

Än  jroei  Jöeifpielen  foff  gezeigt  werben,  wie  bie  «Angaben  bes  DunamomcterS 

in  Söejiefjung  unb  dinflang  mit  ben  tfjeoretifa?  abgeleiteten  Wormeln  ju  bringen  finb. 

iöei  ben  SBerfudjen  mürbe  freilidj  ber  <5>prengftoff  nid)t  fugclförmig,  fonbern  in 

äulinbrifdjer  ̂ oxm  angemenbet;  als  Hbftanb  »irb  ber  3nrifa)enraum  jmifdjcn  bein 

Sprengftoff  unb  ber  SBorberfläa^e  bc$  Dynamometer«  bejetdmet. 

1.  93eifpiel: 

93erroenbete  ©prengftoffmenge   60  g, 

«JlabiuS  ber  öon  iljr  erfüllten  ftugel   2,35  cm, 

Stbftanb   20  cm, 

enttoitfelte  GfaSmenge   33,9  tfitcr, 

fRabiuS  ber  oon  biefer  ©aSmenge  erfüllten  Äuget  21,1  cm. 

Waajfteljenbe  Diagramme  (ftig.  16)  ftellen  bie  «Jiefultate  i>on  oier  entfpre^enben 

3?erfu<§en  bar,  auf  etwa  bie  §älfte  oerfleinert,  getreu  naa?  ben  Originalen  !opirt. 

5»«-  16. 

JS.o 

©rößc  ber  erften  ftebersufammenbrücfung  («BibrationSberoegimg)  im  «Wittel:  23,6  mm, 

©röjje  ber  aroeiten  *  (erfteö  aWarimum  ber  Waffen« 

beruegung)  im  «Kittel:  35  mm; 

3eitbauer  bis  *um  Eintritt  ber  jroeiten  ftebersufammenbrürfung :  0,00  ©ef. 
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a.  SSibrationSbewegung. 

ßettlidj  erfolgt  bev  burdj  bie  93ibration8bewegung  hervorgerufene  ©tofj 

0,00014  ©efunben  nadj  bem  beginn  ber  ©rplofion;  benn  ba  bie  gortoflangung«* 

gefdjwinbigfett  ettoa  1440  m/sec.  betragt,  fo  ift  bie  93ibrattonSbewegung  in  ber  an* 

gegebenen  tyit  bis  auf  20  cm  fortgef abritten. 

Der  glädjenbrutf,  weldjer  nadj  bem  ÄuSbreitungSgefefee  ber  93ibration3* 

bewegung  auf  bie  93orberfläa)e  beS  tfolbenö  wirft,  ift  nad)  ber  ©leiajung: 

P«  =  Pi  r \  ; 

worin      p ,  =  8600  «tm., 
r,  =  2,35  cm, 

r3  —  t1  =  20  cm, 

r2  =  22,35  cm 

p3  =  98,0  Htm. 

Da  nun  ber  Äolbenquerfdjnitt  14  qcni  beträgt,  fo  ergiebt  fidj  ber  Drutf 

auf  bie  Äolbemwrberflädje  gu 

P  =  98,0. 14- 1,033  kg 
=  1417  kg. 

(SS  würbe  fid>  beranad)  na$  ber  ftormel 

z  =0,00021  P 

z  =  0,2976  m  ergeben, 

^n  ffiirflidjfett  beträgt  nadj  ber  Angabe  be£  Dbnamometer« 

z  =  0,0236 

daraus  bereäjnet  fidj  ber  oben  fdjon  erwähnte  föebuftionSfaftor  gu 

2976  _
  UUÖ' 

1).  SHaffenbewegung. 

Die  oon  60  g  ©djiejjwolte  gu  leiftenbe  ©efammtarbeit  beträgt  (nadj  ©eite  219) 
10  650  mkg. 

Die  Dberflädje  ber  jhigel  mit  bem  OiabiuS  22,35  cm  beträgt  0152  qcm. 

Da  nun  bie  Äolbenoorberflädje  14  qcm  fafjt,  fo  fommt  oon  ber  ©efammtarbeit  auf 

ben  Stolben  bei  20  cm  «bftanb  nur  ber  440.  Sljett,  ba$  finb 

24,2  mkg. 

gerner  tritt  ber  ÜRarimalbrucf  au«  ber  üKaffenbewegung  auf  ben  tfolben 

0,09  ©efunben  nad)  bem  Drutfe  aus  ber  33ibration3bewegung  ein  ober,  loa«  baffelbe 

bebeutet,  nadj  bem  ©eginn  ber  Grplofion  (benn  wir  fönnen  ben  Unteren  Drutf  mit 

bem  Söegtnne  ber  (^plofion  als  geitlidj  gufammenfallenb  annehmen;  bie  Differeng 

beträgt  nur  0,00014  ©efunben.) 

Die  mittlere  ©efajwinbigfeit  ber  Gxpanfion  beträgt  ba^er: 

vm  =  0,2 :  0,09  =  2,2  m/sec. 

Die  (Snbgefdjwinbigfeit  v„  aber  beträgt 

weil  ve  =  ~3  unb  vra  =  --■ t  t 

ve  =  4,4  m/sec. 

15* 
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Sit  fbnnen  bemnach  bie  3ufammenbrücfung  ber  $eber  beregnen  aus  ber 

&miU  7  _00»o  24-2  07 zs  =  0,020  44-  04. 

wir  ftnbeu 

z<  =  0,1029  m. 

$n  SBirflichfeit  ift 

zÄ  =  0,035 350 

gefunben  burch  bic  Singabc  beS  Dynamometers.   XJicS  bebeutet,  bafj  nur  ̂ 9  oitr 

34  pßt.  ber  eigentlich  bem  ßolben  aufallenben  SlrbettSgröfje  auf  «Stoßarbeit  oermenbet 

wirb;  60  pGt.  ber  Slrbeit,  welche  eigentlich  burch  ben  Stoß  *ur  ̂ ufammenpreffung  ber 

fteber  im  Dynamometer  benufct  werben  fotlte,  fommt  t)ier  nicht  jur  (Mtung.  Dies 

gilt  nun  aber  nicht  für  ben  aRefeapparat  allein,  fonbern  für  jeben  an  ber  betreffenben 

«Stelle  befinblichen  ähnlich  befchaffenen  ©egenftanb.  (rin  entfprechenber  ̂ rojentfafc  bes 

HrbettSüermögenS  wirb  anberweit  oerbraudjt. 

Mafy  biefer  ausführlichen  Erläuterung  beS  erften  SBeifpiclS  fann  bas  zweite 

füglich  nur  im  Nechenfchema  bargeftellt  werben. 

2.  «eifpiel. 

1.  Daten: 

^erwenbete  <Sprengftoffmenge   15  g, 

SRabiuS  ber  oon  ihr  erfüllten  STugel   1,5  cm. 

Slbftanb   20  ein, 

entwickelte  ©aSmenge   8>5  viter, 
ÜHabiuS  ber  baoon  erfüllten  finget   13,65  cm, 

3eitbauer  jwifchen  bem  erften  unb  ̂ weiten  ÜWartmum  ber 

^eberpfammenpreffung   0,08  «Set. 

Tvig.  17. 
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©röjje  ber  erften  gebcr^ufommcnbrücfung  (SBibrationSbemegung) :  10,1  mm, 

©röjje  ber  gweiten  ̂ beriufammcnbrücfung  (erfte«  SWayimuin 

ber  SWaffenbewegung):  13,4  mm. 

2.  S3eredjnung  ber  fteberaufammenbrürfung  aus  ber  SJibrationSberoegung. 

9lu8  bet  ©leidjung 

1,5*  x 

21,5«  ~~  8600 
folgt:  ber  &läa>nbrucf  auf  beu  Kolben  in  21,5  cm  Entfernung  oom  (Sprengaentrum 

p  =  41,9  «tmofp^ären. 

2Womentanbrutf  auf  ben  ffolben 

P  =  41,9  •  1,033  .  14  =  586,6  kg; 

rebujirt  auf  ben  für  bie  Angaben  beS  Dynamometers  gletdj  roirffamen  ruljenben  Drucf 

586,6-0,08  =  46,9  kg. 

®r'6$t  ber  entfpreajenben  ̂ eberjufammenbrürfung 
zm  =  0.0(K)21  •  46,9  m 

=  0,0099  m. 

©emeffen  mürbe  mit  bem  Dynamometer 

zu  =  0,0101  m. 

3.  Söeredjnung  ber  ̂ eberjufammenbrürfung  aus  ber  flftaffenbeioegung. 

ÜWittlere  @efd)n>inbigfeit  ber  Drucffortpftonjung  bis  gum  9)?ajimum  ber 

3meiten  fteberaufammenpreffung 

v,n  -  m  =  2,5  mfMt- 
(Snbgeffymnbigfeit  in  biefem  SWomente 

ve  =  2vm  =  5  in/sec. 

©efammtarbeit  ber  ©prenglabung  oon  15  g 
2062  mkg. 

»erhältnifj  ber  fäjeinbaren  ®rbfje  ber  Äolbeuoorberfläa>  jur  Ginljeitsfugel 

14  1 

4  n  21,5*  ~~  415  ' Äuf  ben  Kolben  bcS  Dynamometers  cntfallenbcr  Anteil  ber  ©efammtarbeit 
2662        .  , 

Dana*  beregnet 

6  4  07 

=  0,0385
  

in. 

©emeffen  mit  bem  Dynamometer  würbe 

z  =  0,0134  m. 

Ii  ' 
Sllfo  35p(£t.  ©tojjarbett  »orljanbcn;  65p(it.  ber  eigentlich  oerroenbbaren 

«rbeit  entfallen  auf  ÄrbeitSleiftungen ,  meldje  auf  ben  beabftajtigten  #wecf  oljne 

(Etnfluf?  bleiben. 

©ir  finben  alfo  mit  Ijinreicfyenber  Annäherung  biefclben  93crr)ällntffc  wie  beim 

erften  öeifpiele. 
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£a  im  ftalle  be«  legten  ©eifpiels  ber  fliabiu«  ber  ber  oerwenbeten  ©preng* 

ftoffmenge  entfpredjenben  ©aäfugel  nur  12,65  cm  beträgt,  fo  breitet  fich  bie  ba« 

SDtaxumim  ber  VlrbeitSfäfngfeit  barftellenbe  Berührungsfläche  awifcfjen  ®a«raum  unb 

©affer  nicht  bis  jur  beobachteten  ©teile  au«.  £)ie  Äolbenoorberfläche  bleibt  immer 

oom  $£affcr  beberft;  baSfelbe  vermittelt  aber  gemäß  feiner  geringen  flompreffibilität 

bie  ftortpflanjung  ber  $)rucfc  auf  furje  Entfernungen  of>ne  errjebtic^e  ©dj»ächung  berfetben. 

£)ie  genaue  Durchrechnung  biefer  beiben  Beifpiele  mag  genügen,  um  bie 

SBermenbbarfeit  ber  entmicfelten  Theorie  unb  ber  Wormeln  einfchließltch  ber  in  ihnen 

auftretenben  ffonftanten  ju  aeigen. 

(£3  ift  auf  biefe  ©eife  bargetfjan,  wie  man  bei  einer  Unter*©affer«lvrplofion 

für  einen  beliebigen  Ort  ber  Umgebung  bie  bort  auftretenben  $)rucf*  unb  Arbeits* 

oerhältniffe,  fowohl  funfiditlia)  ihrer  ®röße  als  hütfichtlia)  ber  3eit  ihre«  eintreten« 

angenähert  beftimmen  fann. 

(Sbenfo  mürbe  man  umgefehrt  bie  jur  (Erreichung  eine«  beftimmt  oorgefchriebenen 

HrbeitSeffeft«  erforberliche  ©prengftoffmenge  beregnen  tonnen. 

3ur  ©rjielung  noch  genauerer  3al)lenangaben  unb  $ur  2lufftellung  oon  Tabellen, 

aud  benen  man  bie  fraglichen  ©rößen  bireft  ablefen  fann,  bebarf  e«  freilich  noch  einer 

fttftemattfdjen  frortfefcung  ber  ÜWeffungen  mit  bem  neuen  Dynamometer,  ̂ ebenfalls 

hat  fid)  baffelbe  als  äußerft  brauchbar  ermiefen.  Denn  man  fann  wohl  fagen,  baö 

of)ne  bie  Stngaben  beffelben,  welche  erft,  namentlich  ̂ infidjtlicty  bc«  Auftreten«  mehrerer 

erplofionöftößc,  unerflärlid)  erfchienen,  eine  Bearbeitung  unb  ©rflärung  ber  bei  Unter* 

Saffer*Grplofwnen  auftretenben  (Srfcheinungcn  noch  nicht  r)citte  in  biefer  SGBcife  buraV 

geführt  werben  fönnen.  $n  bem  Umftanbe,  baß  cS  bisher  an  geeigneten,  für  bie 

SDfeffung  ber  SBirfungen  oon  Unter*©affcr*(£rplofioncn  in  ihrem  seitlichen  Verlaufe 

oermenbbaren  ^nftrumenten  gefehlt  t)at,  bürfte  auch  ber  '©runb  ju  fudjeu  fein,  baß 
^ier  —  ganj  im  ©egenfafce  jit  ben  artilleriftifdjen  SEöirfungen  oon  (sjrploftoncu  —  eine 

Zfyotit,  welche,  wie  bie  oorftehenbe,  bie  seitlichen  Berhältniffe  genau  berücffidjtigt, 

noa)  nicht  befannt  geworben  ift. 

(£■«  bürfte  noch  ̂ ntereffe  bieten,  bieienigen  (irfcheinungen,  welche  fich  bem 

äuge  eine«  $Befd)auer«  nach  «ner  Untcr4Staffer*$rp(ofton  oberhalb  ber  ©afferober* 

fläche  barbieten,  mit  bem  .ftauptergebniß  ber  oorftehenben  Xr)eorte  $u  pergleichen.  3ur 

SBeranfchaulichung  finb  brei  photographifch  aufgenommene  Silber  einer  burch  eine 

(Syplofion  hetoorgerufenen  SBafferfäuIe  beigefügt.  Diefelbcn  aeigen  jwei  ̂ hafen  ber 

©ntwtcfelung  unb  eine  ̂ 3r>afe  be«  ßufammenbruchs  einer  folgen  Sßjafferfäule.*) 

Den  allererften  beginn  ber  (irfchetnung  gelingt  c«  ferner  auf  einer  photo» 

graphifdjen  platte  burch  eine  2Homcntaufnahme  $u  ftriren;  berfelbe  mürbe  nicht«  als 

eine  fuppelförmige  Gmporwblbung  ber  Sßaffcrffäcbe  über  bem  (SvplofionSaentrum  aeigen 

*}  2(el)nlid)c  ©Über,  n>ctdje  bic  SIusMlbunQ  be$  Someo  3um  I&eile  nodj  betulicher  jeigen, 

finbet  man  aud)  in  bem  ?Serfe  von  Lieutenant  W.  6.  3lrmftrong:  Torpedoes  and  Torpedo- 

Veaaels,  London  18!>i">.  unb  in  anberen  ̂ iidjern. 
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(bcn  fog.  $)om),  aber  nod)  nichts  oon  ben  fenfrccht  emporfdjießenben  Söaffermaffen 

(bcr  fog.  ®arbe).  3tuf  bem  erften  bcr  beigegebenen  Silber  finb  übrigens  £om  unb 

©arbe  noch  oon  einanber  311  untericheiben. 

<5o  betreibt  fdjon  Slbbot  in  jcinem  „Report  upou  Experiments  and  ln- 

vestigations  to  develop  a  System  of  Submarine  Minea*4  (Washington  1881)  bie 
0,1  ©efunbe  nach  erfolgter  (irplofion  wo^une^menbe  tirfchetnung,  wie  folgt  (©.  44): 

„The  first  picture  was  taken  0,1  of  a  second  after  the  explosion.  The 

shock  had  already  traversed  the  600  feet  which  separated  the  camera  from 

the  torpedo,  and  the  earth  tremor  is  distinctly  shoM-n  by  a  multiplicity  of 

Images.  The  surface  of  the  water  around  the  torpedo  over  a  diameter  of 

200  feet,  is  covered  by  a  misty  spray  resembling  rain,  which  has  been  thrown 

upward  from  the  surface  by  the  shock.  Over  the  torpedo  appears  a  dorne 

of  water  of  which  the  diameter  is  about  100  feet  and  the  extreme  height 

about  20  feet.  The  surface  of  thia  dorne  is  of  a  fleecy  texture;  and  through 

the  top  are  bursting  upward  mauy  spearlike  jets  (bie  ©arbe),  which  cover 

a  space  about  50  feet  in  diameter  and  attain  in  the  middle  an  extreme  height 

of  105  feet" 

ferner  f treibt  «ßladj  in  einer  Sonographie  über  „bie  gepreßte  ©chießiooüe" 
(^ola  1891,  ©eite  84j: 

„pr  ben  Eefchauer  repräfentirt  fiel)  bie  (irfcheinung  (an  ber  Üöafferoberfläa^c 

nach  einer  Unter*Saffer--(vrplofion)  in  ber  SBeife,  baß  bie  3Öafferftäc$e  fich  in  eine 

fefjr  flache  je  nach  ber  Größe  ber  angemanbten  Labung  im  £>urchmeffer  bis  $u 

100  m  unb  in  ber  £)öf)e  etwa  nur  1  m  meffenbe  Äuppe  relatio  langfam  emporbebt. 

Diefe  ftuppe,  ber  £om  genannt,  jeigt  anfänglich  eine  glatte  ©afferoberfläche,  welche 

urplöfclich  lotljrecht  über  bem  Grploftonsherbe  Durchbrochen  wirb,  inbem  bie  Gafe  mit 

ben  mitgeriffenen  jerftäubten  Söafferthetlchen  fich  2uft  machen,  tiefer  üDura}brucb, 

melier  urfprünglidj  nur  am  hofften  fünfte  beS  Zornes  erfcf)eint,  nimmt  fotoohl  in 

bcr  Q'6f)t  als  im  Umfange  immer  größere  Dimenfioncn  an  unb  wirb  mit  bem  JluSbrucfc 

Garbe,  ©rplofionSgarbe  bezeichnet.*1 

?(uch  anbere  «Sc&riftfteüer  bef abreiben  beutlid)  ben  juerft  fich  wölbenben  $)om 

unb  bie  aus  ihm  ̂ eroorbreajenbe  ©affergarbe,  unb  ̂ eber,  welcher  Gelegenheit  ̂ atte, 

eine  Unter^affer»(*rplofion  genau  511  beobachten,  wirb  fict)  biefer  beiben  ajarafteriftiftf) 

heroortretenben  ISrfcheinungen  erinnern. 

Sßunberbarerweife  fanb  ict)  nirgenbs  eine  «nbeutung  barüber,  baß  biefe  Goppel» 

natur  ber  über  ber  2ßafferoberfläd?c  ftajtbaren  ©rfcheinung  auf  eine  $oppelnatur  ber 

©rplofionSimpulfe  gegen  baS  umgebenbe  Wittel  jurüefauführen  ift. 

GS  ift  mir  jeboct)  unzweifelhaft,  baß  ber  Dom  bem  mit  großer  Ge= 

fchwinbtgfeit  fortfajreitenben  93ibrationSftoße  unb  bie  Garbe  bem  nadtfolgenben  Waffen« 

ftoße  i^re  tSntfteljung  oerbanft:  fo  wirb  auch  burch  bie  oberhalb  ber  ©afferoberfläche 

auftretenben  $hän°«Kn«  eine  fichtbare  Söewahrheitung  ber  oou  mir  entwicfelten 

XtyQTK  geboten. 
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»on  s2tfttlt§er  Vongc,  £ireftor  bc«  Ze^nihimfl  ber  freien  §anfeftnbt  »reinen. 

(Mit  1  JMon.) 

Hm  20.  September  x\  fanb  in  ©remerhaüen  bie  feierliche  (Eröffnung  beS 

„Weuen  Äaiferf)afenS"  ftatt.  Üttit  ihr  ift  eine  ber  größten  tefyiiföen  Hrbetten  ab= 
gefcfjloffen  worben,  bie  fid)  würbig  an  bie  großen  ftreiljafenbauten  in  Hamburg  unb 

©Temen  anf  fließt  nnb  ein  berebteS  3eichen  giebt  oon  bem  ungeheuren  Huffchwung, 

ben  bie  beutfdje  Schifffahrt  unb  bie  mit  it>r  oerbunbenen  Anlagen  in  ben  legten  ̂ a^ren 

genommen  haben.  Um  oon  biefen  erfreulichen  ©erhältniffen  einen  begriff  zu  geben, 

oerlohnt  es  [ich,  bie  ©efchidjte  ber  Crntmicfelung  oon  ©remerljaoen  näher  zu  befchreiben. 

bereits  in  bem  ̂ ahre  1798  machte  ber  Hboofat  Söagner  in  (Seile  ben 

©orfcfjlag,  einen  SeehanbelSplafe  an  ber  llnterwcfer,  unb  zwar  an  ber  ®eefte*2ftünbung, 

Zu  fdjaffen,  unb  im  gleichen  Sinne  ging  auch  ber  bamals  in  tfelje,  nahe  bem  jefcigen 

©remerljaoen,  angeftellte  dichter  Dr.  Ob.  Üftbbentroft  oor.  HtlerbingS  waren  ihre 

bamaligen  Arbeiten  oorläufig  rejultatlos,  benn  erft  ®eorg  IV.  oon  ̂ Kinnooer  wies 

im  ̂ ahre  1819,  alfo  21  ̂ ahrc  fpäter,  oon  Beuern  auf  bie  2Bid)tigIeit  eines  ©ce- 

ftanbelsplafces  au  ber  ©eefte«3PJünbung  hin  Dem  bremifchen  Btaatt  blieb  es  jebod) 

unter  ber  Seitung  beS  thatfräftigen  ©ürgertneifterS  Johann  (Schmitt  (geboren  ben 

5.  Dioocmber  1773  —  geftorben  ben  7.  2)?ai  1857)  oorbebalten,  biefe  unb  bie  früher 

erwähnten  $läne  mit  ber  ben  .ftanfeaten  eigenthümlichen  3ät)igfeit  aufzunehmen  unb 

,}u  (5nbe  au  fuhren. 

3m  >h«  1825  beauftragte  ber  bremifche  Senat  bie  Äommiffion  für  aus- 

wärtige Angelegenheiten,  bie  bamals  unter  bem  erwähnten  ©ürgermeifter  Schmibt 

ftanb,  in  biplomatifaje  ©erhanblungeu  einzutreten,  um  bem  Staate  ©reinen  einen  ge* 

eigneten  ̂ lafe  für  ben  ©au  eines  §>afenS  an  ber  unteren  JBefer  zu  fchaffen.  ©S  war 

feine  3*ü  ntchr  ju  oerlieren,  benn  bie  auf  ©reinen  eifcrfüdjtigcn  ©rafen  oon  ©Iben* 

bürg  fudjten  burch  3öfle,  welche  alle  baS  olbeuburgifche  (Gebiet  burchlaufcnben  Schiffe 

entrichten  mußten,  ben  Seebanbel  nach  ©Tafc  unb  SlSfletf)  zu  ziehen. 

Die  biplomatifchen  ©erhanblungeu  mit  £>annooer  hatten  Chrfolg,  unb  am 

11.  Januar  1827  würbe  ein  Vertrag  abgefchloffen,  fraft  beffen  Bremen  an  ber 

3JZünbung  ber  ©eefte  etwa  75  ätfergen  Vanb  fowie  2GC  üWorgen  Hnßenbeichlänbereien 

für  50  000  ÜThaler  erwarb.  CüS  würbe  fofort  mit  ber  Schaffung  eines  .^afenbetfens 

begonnen  unb  311  biefem  ̂ weefe  bie  Summe  oon  416  545  Zfyakt  ©olb  zur  ©er* 

fügung  geftellt.  Der  ©au  würbe  einem  Iwllänbifchen  tfonfortium  für  833  000  holl. 

(Bulben  übertragen  unb  ber  erfte  Spatenfticb  am  1.  ̂ uli  1827  gemacht;  am  12.  ̂ uli 

1828  würbe  ber  ©runbftein  sinn  norblichen  Pfeiler  ber  inneren  Schleufe  gelegt  unb 

im  ̂ ahre  1830  caö  ®ml3c  »ottenbet  (fiehe  $lan).  ©ei  ben  großen  ©inweihungs* 

feierlichfeiten  burchfajnitt  ein  amerifanifcheS  Schiff  („Draper")  bie  Sperrleine. 

Die  Hoffnungen,  welche  man  auf  bie  neue  Schöpfung  gefefet  hatte,  erfüllten 

[ich  in  oollem  3Waße,  benn  ber  ©erfehr  hob  fid>  oon  18  Schiffen  im  erften  ̂ ahr  auf 

1095  im  zweiten  unb  blieb  im  ftetigen  Söachfcn.    %n  bemfelben  flflaße  wuchs  auch 
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bie  junge  «Stabt,  benn  oon  allen  (Seiten  ftrömten  bie  Änfiebler  gerbet,  imb  bereits 

1838  gab  eS  1500,  1846  3000  Einwohner. 

Gebert  bem  immer  gunet)menben  (SchiffSoerfehr  gab  bie  ©rünbuug  ber  erften 

beutfa>amerifanifchen  Dampferlinie  im  letztgenannten  ̂ ah«  ben  «nftoß  ju  ber  Er* 

Weiterung  ber  ftafenanlagen.  Da  ber  atte  £>afcn  nur  720  m  lang  unb  58  m  breit 

war,  auch  bie  breite  ber  «Sdjleufen  nicht  für  bie  Skiffe  ber  neuen  Dampferltnie  aus* 

reichte,  biefelben  otelmehr  auf  ber  fötjebe  laben  unb  löfchen  mußten,  bewilligte  ber 

(Senat  oon  ©remen  bie  (Summe  oon  2  800  000  ÜWf.  für  ben  ©au  beS  fogenannten 

„9ieuen  ̂ >afenS".  Derielbe  würbe  bis  jutn  3a*?*e  1851  ooöenbet,  fo  baß  ein  SBaffin 
oon  230  m  Sänge  unb  87  m  ©reite  mit  EingangSfdjleufen  oon  bamals  auSreichenber 

©röße  bem  SBerfefjr  übergeben  werben  fonnte. 

Die  im  ̂ aljre  1857  erfolgte  ©rünbung  beS  „Siorbbeutfdjen  Slotjb",  baS 

SÜJerf  beS  noch  ̂ eute  Icbenben  tfonfuls  f).  £).  SWeier,  gab  oon  nun  an  bie  $aupt* 

oeranlaffung,  bie  ftafenanlagen  immer  weiter  su  oergrößern.  ̂ m  ̂aljre  1869  unb  1870 

würbe  ber  „9leue  Hafen"  um  110  m  oerlängert  unb  auf  115  m  ©reite  gebraut: 

aber  föon  1872  fah  fich  ber  (Staat  ©remen  infolge  beS  ungeahnten  SluffchmungeS 

beS  beutfdjcn  ©elthanbelS  unb  ber  immer  größer  werbenben  Skiffe  bes  „Worbbeutfchen 

«loob"  genötigt,  weitere  ©runbflächen  oon  Greußen  ju  erwerben  unb  ben  ©au  beS 

fogenannten  „ÄaiferhafenS"  anjuorbneu.  (Schon  1874  eröffnet,  aber  erft  1876  ganj 
oollenbet,  umfaßte  er  eine  SBafferflädje  oon  67  000  qm  bei  einer  Sänge  oon  600  unb 

einer  ©reite  oon  150  m ,  welche  einen  Äoftenaufroanb  oon  7  600  000  ÜWf.  oerurfacht 

^atte.  Äaum  fertig,  erf orber te  bie  junehmenbe  ®röße  ber  Sloobbampfer  fdjon  wieber 

eine  tfyeilweife,  buä)tförmige  (Erweiterung  beS  £>afen£  auf  142  uj. 

3flit  biefem  ©erfe  glaubte  man  eine  längere  3eit  auSfommen  $u  fönnen, 

aber  auch  biefe  Annahme  war  eine  Säufdjung,  benn  ber  fich  immer  fteigembe  ©erfehr 

unb  bie  Einteilung  ber  ©dmellbampfer  jeigte  gar  balb,  baß  bie  erft  1875  fertig* 

gefteßte  Hafeneinfahrt  nicht  genügte.  Die  Schleufen  gematteten  nur  bei  ©pvingfluthen, 

Skiffe  oon  7,8  m  liefgang  in  ben  £afen  ju  bringen,  wät)renb  bei  SRiebrigwaffer 

nur  eine  liefe  oon  4,3  m  an  ben  «Schleufentrempeln  gemeffen  würbe. 

3um  größten  Seibwefen  beS  ©remer  «Staates  fah  fich  baher  bie  Direftion 

beS  „9Jorbbeutfchen  Sloob"  gezwungen,  feine  Schnellbampfer  oom  ̂ ahre  1891  ab  oon 
einer  bei  9iorbcnhamm  erbauten  $ier  auf  olbenburgifchem  (Gebiet  ju  beferbern.  Dies 

ergab  für  bie  £>afeneinnahmeu  einen  erheblichen  Ausfall,  ftber  noch  anbere  ®rünbe 

wiefen  auf  bie  Un$ulänglichfeitcn  ber  oorhanbenen  Anlagen  Ijin.  Die  großen  (Schnell* 

bampfer  fonnten  überhaupt  nicht  mehr  einfahren,  weil  bie  ©djleufen  ju  fö)mal  waren, 

fic  fonnten  baher  nur  in  Englanb  geboeft  werben,  ftuch  bie  Quaifläche  reichte  nicht 

aus,  fo  baß  es  oorfam,  baß  ©djiffe  tagelang  warten  mußten,  um  ihre  Sabung  löfchen 

^u  tonnen.  (Schließlich  war  auch  bie  Sage  ber  ©chleufeneinfahrteu  311m  <Strom,  ihre 

Äür*e  unb  gefrümmte  Sage  ju  ben  Schlcufen  ©eranlaffung  gu  jeitraubenben  unb 

nicht  ungefährlichen  2Jtanöoern  ber  größeren  «Schiffe.  2lüe  biefe  ©erhältniffc  brängten 

baju,  bie  abermalige  Erweiterung  ber  Hafenanlagcu  in  ©etracht  3U  stehen. 

Gin  ©ericht  beS  (Senators  Dr.  ©arf  häufen  brachte  bei  ben  gefefegebenben 

Äörperf (haften  im  3Wära  1890  ben  Entfchluß  }um  Reifen,  eine  neue  Hafeneinfahrt 

unb  eine  Erweiterung  beS  „ßaiferljafenS"  ju  genehmigen.    Die  ©ertrage  mit  bem 
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„Slotjb"  unb  mit  bcm  ©taate  Greußen,  oon  welchem  eine  Gebietsabtretung  oon 

(3H,5  §eftarcn  erwirft  werben  mußte,  zögerten  bie  93erhanblungen  bis  jum  ÜRärz 

1892  hinaus. 

Da  ber  „9?orbbeutfcr)e  £(oöbw  baS  größte  ̂ ntereffe  an  biefer  neuen  $afen* 
oergrößerung  fyatte,  würbe  er  in  bcm  Vertrage  für  bie  Dauer  ber  nächften  15  ̂ ahre 

Derpflichtct,  für  jeben  tfubifmeter  feiner  mehr  als  6800  Xonnen  I>altenben  Dampfer 

ein  £)afengelb  oon  0,30  2J?f.  unb  im  ̂ atyre  minbeftenS  357  000  9flf.  ju  jaulen,  fo- 

lange  nicht  bie  ©affertiefen  baS  Einlaufen  ber  ©djiffe  »erhinberten  unb  §anbels* 

frifeu  baS  Unternehmen  nicht  lahm  legten.  Alle  ©innahmen  bagegen,  welche  bie  ©er* 

Zinfung  beS  ©aufapitals,  ju  31/»  Prozent  berechnet,  überfteigen,  fetten  bem  „Slopb" 
Zufallen,  falls  nicht  5eh^cira9e  aus  ben  ©oriafjren  ju  beefen  finb.  ©ei  Differenzen, 

bie  ©afferoerhältniffe  betreffenb,  foll  baS  lernten«  unb  ©afen<flmt  eutfeheiben,  bei 

fonftigen  fallen  ein  ©chiebSgericht,  beffen  üRitglieber  oom  Wremer  ©taat,  bem  Vanb* 

geriet  ©remen  unb  bem  „Worbbeutfchen  £looV  ernannt  werben. 

Die  S|3Iänc  für  ben  neuen  Jpafenbau  unb  bie  mit  ihm  gleichzeitig  projef* 

tirten  Dotfanlagen  erfuhren  oerfchiebene  Aenbcrungen,  für  welche  ganz  bejonberS  baS 

^ntereffe  maßgebenb  war,  welches  bie  faiferliche  ÜWarine  p  ben  lefcteren  nahm. 

Die  Anlagen  oon  UBilhelmSfjaöen,  beren  weitere  AuSbilbung  auf  UmftänbliaV 

feiten  ftieß,  ließen  es  ber  SKarineoerwaltung  erwünfeht  erfcheinen,  bie  in  ©remerhaoen 

geplanten  großartigen  bauten  auch  für  fich  nufcbar  zu  machen.  Söie  bie  ©djiffe  beS 

£loijb,  fo  finb  auch  bie  unferer  üWarine  immer  zahlreicher  unb  befonbers  immer  länger 

geworben.  Die  &olge  baton  war,  baß  bie  auf  ben  faiferlidjen  SßJerften  Dorljanbenen 

XrorfenbotfS  zum  großen  Zfyc'ti  nicht  mehr  ausreichten.  9J?an  mußte  baher  unb  in 
Anbetracht  ber  tfoftbarfeit  einer  Srotfcnborfanlage,  wie  fie  bie  großen  ÄriegSfchiffe  er* 

forbern,  jebe  Gelegenheit  wahrnehmen,  berartige  ©auten  zu  unterftüfcen  uno  für  bie 

ftaatlichen  ©cbürfniffe  im  ̂ rieben  unb  im  Kriege  bienftbar  ju  machen.  Die  33er* 

fjaublungen  zwifcf>en  bem  deiche  nnb  bem  Wremer  ©taat  führten  zum  Abfchluß,  bura> 

welchen  bem  erftcren  für  einen  ©eitrag  oon  2,4  Millionen  SWarf  bie  ©enufcung  beS 

Dorfs  z»  günftigen  ©orzugSbebingungen  im  $rtetat  zugefichert  würbe,  $m  Äriege 

foll  bagegen  bie  Verfügung  über  baS  Dorf  auSfchließlich  ber  ÜJiarine  zufteheu.  Die 

oergrößerten  Dimenfionen,  welche  baffelbe  bnreh  biefen  Vertrag  erhalten  foll,  finb 

weiter  unten  befdjrieben. 

Anbere  bei  Prüfung  ber  ©aupläne  aufgetretene  ©ebürfntffe,  wie  (Srwei* 

terung  ber  projeftirten  eleftrifchen  ©eleuchtungSanlage,  ^3ar)nanf(t)lüffe,  Hochbauten 

für  $oU«  unb  ©ifenbahnzwetfe,  Erweiterung  ber  3ollgrenze,  hattcn  3ur  tVolgc, 

baß  ber  oom  ©auratf)  £>anche  aufgeftellte  Äoftcnanfcijlag  oon  15  \h  2)HUionen 

2J?arf  nach  bcm  Sobe  beS  Genannten  burch  feinen  Nachfolger,  ©auinfpeftor  tfhtbloff, 

auf  lf>  unb  fpäter  auf  18  V»  Millionen  üttarf  ocranfdjlagt  würbe. 

©he  t«  bie  ©efcf)reibung  ber  neuen  großartigen  Anlage  getreten  wirb,  ift  cS 

wohl  am  ̂ lafee,  eine  ̂ ufammenftellung  berjenigen  ©ummen  z"  i^ben,  welche  ber 

fleine  Staat  ©remen  aufgewenbet  hat,  um  feinen  ̂ ahrfmnberte  alten  9htf  als  ©ce* 

hanbelsplatj  erften  SRangeS  aufrecht  Z"  erhalten  unb  bie  natürlichen  ̂ inberniffe  zu 

befeitigen,  welche  im  Vergleich  mit  Hamburg  feine  ©ctheiligung  am  Söelthanbel  er* 

f$  werten. 
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Die  crften  ©ebiet$ermet6ungen  erforberten   150000  Wll 

Die  Anlage  beS  crften  &afcnbecfenS  runb  1  250  000 

Der  $öau  beS  „neuen  $afenS"   2  800  000 

Der  beS  „9?orbfeef>afenS"   7  600  000 

$ür  bie  Äorreltion  ber  Unterwefer  würben  Dcirifligt    .   .  30  000  000  * 

^ür  ben  SBau  beS  Freihafens  unb  bie  ̂ ollanfdjlufebauten 

einf<hl.  eines  töeichSäufdjuffeS  oon  12  000  000  2ttf.   .   .32  000  000 

$ür  ben  jefot  fertig  geftellten  neuen  Äatferhafen  ....  18000000  * 

^ür  baS  Erorfenbotf,  einfchl.  eines  9teidjS$ufdjuffeS  oon 

2  400  000  Wlt   3  500  000 

©djliefjlidj  für  Vertiefung  ber  Mufeenwefer    8  000  000  « 

Das  macht  in  Summa    103  300000  W. 

an  benen  baS  SReiä)  nur  mit  14,4  ÜWillionen  SJiarf  beteiligt  ift. 

Äber  fdjon  rüftet  man  fid)  jitm  3?au  eines  aweiten  Freihafens  in  ber  Stabt 

>Bremen,  3U  bem  ber  ©runberwerb  allein  1,8  aJZülionen  SKarf  in  SHnfpruch  nimmt 

unb  ber  icbenfatlS  nicht  unter  30  SDcillionen  Üftarf  t/er^ufteflen  fein  wirb. 

©ahrlich  biefe  Summen  seu9en  Don  einem  UnternehmungSgeift,  wie  ifm 

fein  anbeter  Staat  gezeigt  hat,  fclbft  Hamburg  nicht,  wenn  man  feine  oiel  günftigere 

Sage  unb  feinen  föetchthum  in  93etracf>t  steht. 

©ehen  wir  nun  in  bie  58cfd>rcibung  ber  Hafenbau ten  felbft  ein,  welche  unter 

ber  Oberleitung  beS  bremifchen  OberbaubireftorS  ^ranjiuS  ftattfanben,  wäfjrenb 

bie  Sauleitung  bem  Sauinfpeftor  föubloff  übertragen  mürbe. 

Die  Hafeneinfahrt  liegt  nörblidj  ber  beS  alten  flaiferbafeuS  unb  fdjmiegt 

fidj  unter  einem  ©infel  oon  37  0  bem  Strome  an.  Die  Worbmole  ragt  über  bie 
Sübmole  hinaus,  um  für  bie  ©infahrt  ruhiges  ©affer  $u  erhalten.  Die  9*orbmoIe 

foll  faiartig  nach  Horben  verlängert  werben,  um  Slnlegepläfee  311  gewinnen,  ftür  bie 

3ufunft  ift  eine  Verlängerung  biefer  tfaifläche  um  800  bis  1000  m  in  «usficht 

genommen.  Seiner  Originalität  wegen  fei  hier  ein  ̂ rojeft  mitgeteilt,  baS  öor= 

gefdjlagcn  war,  nämlich  ben  ©reat  ©aftern  billig  angufaufen  unb  ifjn  gu  oerfenfen, 

um  ihn  als  ̂ Jier  $u  oerwenben.  Die  entfpredjenben  Verhanblungen  führten  iebodj  ju 

feinem  föefultat 

SSor  ber  Sammerfajleufe  befinbet  ftd)  nod)  ein  Vorhafen  oon  200  in  £änge 

unb  60  m  ©reite,  welker  außerhalb  beS  ©ereichS  beS  ©ellenfdjlageS  unb  ber  ©trö* 

mung  liegt  unb  geftattet,  bajj  ein  ©djiff  größter  flbmeffung  etngefcr)lcuft  werben  fann, 

wenn  ein  ̂ weites  an  bem  Slufjenfai  liegt. 

Die  Siefenlage  beS  DrempelS  ber  Äammerfcbleufe,  welche  entfdjeibenb  ift  für  . 

bie  33emeffung  beS  £>afenbetfenS,  füllte  fo  bemeffen  fein,  bafj  bie  größten  ©chiffe  nicht 

allein  währenb  ber  furzen  ßeit  bes  ̂ ochwaffeTS,  fonbern  auch  einige  ©tonben  oorljer 

unb  nachher  bequem  ein-  unb  auslaufen  fönnen.  Stach  Verhanblnngen  mit  bem 

Deutfdjen  Weiche  würbe  bie  Xiefenlage  beS  DrempelS  auf  7  in  unter  9aill,  b.  h-  7,26  m 

unter  9Jiebrigmaffer  beftimmt.  Da  baS  gewöhnliche  .ftochwaffer  3,3  m  über  gewöhn* 

lidjem  Webrigwaffer  fteht,  fo  ift  bei  £>ochtoaffer  eine  £iefe  ton  10,56  m  oorhanben, 

eine  ©affertiefe,  bie  fich  bei  Dftwinb  unb  tauben  Ruthen  um  r)öcf»ftcn«  1  m  oer* 
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tingern  fann,  fo  bafj  fetbft  frei  ungünftigen  SBctterocrhältniffen  noch  immer  9,5  m 

ftcf>en  bkiCen.  Die  „©remen",  bei*  größte  grad)tbampfer  beS  „9torbbeutfchcn  ?Iot>b", 

ging  bei  ihrer  erftcn  fltütffefjr  ton  9iew*?)orf,  allerbingS  mit  faft  leeren  Äohlen* 

bunfcrn,  nur  8  m  tief;  man  barf  bat)er  felbft  biefe  ungünftigfte  SBaffertiefc  oon 

9,5  m  mit  ̂ ug  unb  föecht  als  oollfommen  auSreidjenb  für  bie  3ufunft  anfeben. 

Die  Äammerfchleufe  erhielt  eine  Sänge  oon  200  m,  gwif$en  bem  ©d)iebe* 

ponton  unb  ben  ßbbcthoren  fogar  oon  215  m,  alfo  eine  Säuge,  welche  auch  in  .ßufunft 

üoü  ausreißen  wirb,  wenn  man  bebenft,  bafj  „©remen"  nur  173  m  unb  „Äaifer 

©ilhelm  ber  (Sroße"  197  m  Sänge  befifct.  Die  ©reite  ber  ©chleufenthore  mürbe 

auf  28  m  beftimmt,  ein  ÜHafr  meines  bie  ©reite  beS  „Saifer  Sßilhelm  ber  ©roße" 
etwa  7,5  m  überragt. 

Die  ©chleufenfammer  felbft  bietet  bagegen  eine  breite  uon  45  m,  fo  baß 

ein  großes  ©djtff  frei  liegen  fann,  währenb  ein  anbercS  gefd)leuft  wirb.  dergleichen 

wir  hiermit  bie  nachftehenbe  Tabelle  ber  grölen  jefct  oorbanbenen  ©chiffe: 

II 

H  JS 

C  S 5  5 

s 
 - 

a 
5 
38 
S? 

«« 

jw 

°w 

e 

'S" 

_o  O 

I 

Sänge 197  m lB2m 153  m 
170  m 177  m 192  m 

»rette 20  m 17,3  in 
i 

17,5  m 19(8  m 17,5  m 
21,3  m 

Diefe  Rahlen  foffett  rcoljl  bie  Hoffnung  berechtigt  erfdjeinen,  baß  bie  neue  An- 

lage für  längere  3«t  ben  Slnfprüdjen  genügen  wirb. 

©ei  Ausführung  beS  ©auwerfs  waren  bie  größten  ©djwierigfeiten  ̂ u  über* 

winben;  es  fjanbelte  ftdj  um  eine  ̂ unbirung  in  moraftigem  ©oben,  (£rft  10  bis  15  m 

unter  9iull  Farn  ber  fefte  ©oben,  fo  baß  für  bie  ©Raffung  beS  $fal)IrofteS  pfähle  oon 

15  bis  22,5  m  öerwenbet  werben  mußten,  ©cbenft  man  noch,  baß  ein  Orfan  um 

JBeüjnaäjten  1894  ben  ftangebamm  einriß  unb  recht  großen  ©djaben  anrichtete,  fo  ift 

es  ein  Söunber  ju  nennen,  baß  baS  ganae  Söcrf  noch  bis  1897  ooüenbet  würbe,  ©in 

©lücf  beim  Unglücf  war  es,  baß  ber  alte  Scher  Deich  als  ©djlafbcich  liegen  geblieben  war. 

Die  ©chlcufenanlage  ju  ©remerhaoen  ift  bie  größte  ber  $Belt. 

SGBaS  nun  bic  ©djleufentbore  für  baS  Äußenhaupt  anbetrifft,  fo  ift  ju  bemerfen, 

baß  biefe  Xfyoxc  (ßbbe*  unb  ftluthtbore)  als  SHiegelftemmthore  mit  fonftantem  Auftrieb 

fonftruirt  finb.  ̂ ebeS  Xfyox  §at  im  unteren  %f)tik  ©allaftfammern  (SBafferballaft) 

unb  im  oberen  Zueile  ©chwtmmfammern.  Diefe  ©chmimmfaften  haben  freie  3>erbinbung 

mit  bem  Dbermaffer.  Die  $onftruftton  ber  Xfyoxt  —  ein  SBerf  ber  ̂ irma 

$oh-  (S.  £ecflenborg  in  <$eeftemünbe  —  ift  ein  ÜJicifterwerf.  jjn  iebem  3'lügel  reichen 

bie  Kammern  über  bie  ganje  ©reite;  Sinftcigef Rächte  mit  oerfchlteßbaren  iKannlöchcrn 

ermöglichen  Unterfuchungcn  unb  HuSbefferungen.   ̂ ebe  Äammer  fteht  burch  ein  Sicht» 
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unb  ̂ etlrofjr  mit  ber  9uft  unb  burch  ein  Saugrot)r  mit  bem  Saugoentilfaften  bcr 

Senjpumpe,  bie  mit  50  kg  Drudf  pro  Äubifyentimeter  betrieben  wirb,  in  93erbinbung. 

Diefe  tfen^pumpe  wirft  nach  ber  2Befer  aus.  &uf  biefe  ©eife  ift  bie  ÜKöglichteit 

gefdjaffen,  jebe  flammer  beS  SdjleufentljoreS  len$  su  pumpen.  ©in  'Seeoentil  geftattet 

baS  ftüdcn  Dom  ©bermaffer  aus.  Das  ÄuSflöfjen  ber  Torflügel  wirb  burch  Sen^- 

pumpen  ber  oberen  flaminern  ermöglicht;  beim  Schwimmen  befinben  fidj  bie  Stjorflügel 

im  ftabilen  (Gleichgewicht.  Die  Sfjore  haben  an  ber  SBenbefäule  eine  hölzerne  «Stemm* 

letfte  unb  eine  hölzerne  DidjtungSleifte;  in  gleicher  Söcife  werben  bie  Dichtungen  au 

bem  Krempel  unb  an  ber  Sdjlagfäule  burch  .ftolj  herbeigeführt.  Slls  .^>olj  ift  greeu- 

heart-.ftolj  oerwenbet. 

Die  $lügel  ftefjen  mit  einer  nach  unten  offenen  Spurpfanne  in  einem  «Spur* 

^apfeu  mit  Spielraum  oon  3  cm  in  ber  tfängSachfc  unb  oon  1  cm  quer  hierzu.  Oben  auf 

ber  ©enbefäule  beftnbet  fia)  ein  fahler  £>alS$apfen  mit  §alsbanb  mit  gleichem  Spiel» 
räum  wie  unten. 

Die  Bewegung  ber  glügel  geflieht  burch  einen  bireft  angreifenben  Äolbeu 

einer  h^braulifchen  treffe,  bie,  5,e  m  oon  ber  Drchachfe  ben  Sljorflügel  faffenb,  einen 

Drucf  oon  G6  Sonnen  (6ö  000  kg)  beim  Jluththorflügel  unb  41  Sonnen  (41  000  kg) 

beim  (Ebbethorflügel  ausübt.  (Sollte  biefer  hwbraulifche  Drucf  oerfagen,  fo  ift  noch 

ein  Siegel  oorhanben  (im  Wtanbe  oon  1,m  m  oon  ber  Drehachfe  unb  in  berfelben  £öhe 

wie  ber  höbraulifdj  betriebene  Stempel  angreifeub),  ber  oon  ber  £)anb  aus  bewegt 

wirb,  um  baS  Stuf*  unb  3ubret)en  ju  ermöglichen.  (Sine  SicherungSfeftftelloorrichtung 

ift  gleichfalls  oorhanben,  oon  £>anb  bewegbar. 

Die  Bewegung  ber  ̂ lutljth orflüge l  geflieht  nur  bei  ©afferftänben  oon 

höchftenä  -f"  7  m  unb  minbeftenS  bei  -f3m  unb  ber  ©bbethorflügel  bei  böchftenS 

+  4m  unb  minbeftenS  bei  +  1,5  m.  —  Um  welche  üflaffen  cS  fia)  bei  ber  Äonftruftion 

ber  St)ore  ̂ anbclt.  ergiebt  ftd)  aus  folgenben  Rahlen: 

1.  pr  bie  ©bbethore  finb  oerwenbet  246  Sonnen  ftayoneifen  unb  ©leche, 

5  Sonnen  (Stahl,  11  Sonnen  ©ufeeiieu,  11  Sonnen  Stablgujj,  16  cbm 

©idjenbola  unb  3  cbm  greeu-heart-£wla. 

2.  frür  bie  frluthtbore  290  Sonnen  $a$oncifen,  Söleche  u.  f.  w.,  4'/a  Sonnen 
Stat)l,  15  Sonnen  ©ufjeifen,  9  Sonnen  Stahlguß  21  cbm  eichenfwlj  unb 

3V'2  cbm  greeu-heart-£wty. 

SBaS  baS  ÜRaterial  anbetrifft,  fo  fei  bemerft,  bajj  ju  ben  platten,  ftayon* 

eifen  u.  f.  w.  Siemen3*2KartüvStahl  (ßugfeftigfett  =  42  bis  43  kg  pro  JQuabrat* 

Zentimeter  bei  20  ̂ rojent  Dehnung),  für  bie  Wetc,  Schrauben  u.  f.  w.  beftes  gäbeS 

beutfdjeS  Schmiebeeifen  genommen  würbe,  unb  bafe  oom  Stahlguß  eine  ̂ Jugfeftigfeit 

oon  40  bis  45  kg  bei  8  bis  15  ̂ rojent  Dehnung  unb  oom  Siegelgujjftat)l  ber  3aPfcn 

75  bis  90  kg  ̂eftigfeit  pro  Quabrataentimeter  oerlangt  würbe. 

Der  Slbfchlufj  bcr  Schteufe  nach  bem  §afen  geflieht  burch  ein  Schiebepouton 

oon  gewaltigen  Dimenftonen,  welches  nach  jwei  Dichtungen  bieten  mufj,  unb  $war 

foll  ein  Hufjenwafferftanb  oon  +  7,o  m  gegen  einen  £>afenwafferftaub  oon  +  4,0  m 

ober  ein  §afenwafferftanb  oon  4,0  m  gegen  einen  flujjenwafferftanb  oon  9toU  ab 

gefchloffen  werben. 
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Das  ©duebeponton  ift  ein  oierfeitig  priSmattfcher  Äörper,  beffen  Sölccbwänbe 

burch  eingenietete  ̂ ac,oneifen,  bie  als  ©tüfeen  nach  oertifaler  unb  horizontaler  Widjtung 

wirfen,  abgeftüfct  finb.  ©wi  horizontal  angeorbnetc  Sräger  nehmen  bie  Skrtifal* 

träger  auf  unb  ftüfceu  fo  baS  ©anze,  inbem  ber  untere  §orijontalträger  auf  54  großen 

fdnoeren  Wollen  oon  80 cm  Durchmeffer  aus  Eifen  liegt,  welche  bie  33erfchiebung  fehr  erleid- 

tern ;  bie  Dichtung  unten  geflieht  baburch,  baß  fiaj  ber  untere  Präger  gegen  ben  Krempel 

legt;  bie  Kotten  ruhen  in  ßapfen,  welche  ihrerfeitS  oon  iöronje  ummantelt  finb.  Die 

©chmterung  geflieht  burch  hübraulifcben  Dnuf;  bamit  baS  ©chmieröl  nicht  ̂ aus- 

fließt, finb  bie  Viager  ber  Wollen  burch  Sebermanfajetten  gebietet.  Die  Slchfen  ber  Wollen 

liegen  nicht  in  freiSrunben,  fonbern  —  nach  2lrt  ber  Wollenlager  bei  ©chiebetfjürcn  — 

in  länglichen  Öagerquerfcbnitten,  bamit  bie  Drehung  eine  leichtere  ift. 

Der  mittlere  horizontale  Körper  beS  ©cbiebepontonS  ift  als  ein  aus  fedjs 

wafferbidjten  gellen  beftehenber  ©chwimmfaften  fonftruirt.  Die  ffiafferfüüung  btefes 

©chmimmfaftenS  ift  fo  bemeffen,  baß  bei  Bewegung  beS  ̂ ontonS,  bie,  wie  bereits  ge* 

fagt,  nur  bei  beftimmten  SÖafferftänben  oorgenommen  wirb,  nur  ein  Drurf  oon 

15  Sonnen  auf  bie  Wollen  ausgeübt  wirb.  Die  Entleerung  ber  fea>S  3*Hen  geflieht 

ntittelft  $anbpumpen;  bie  Slusbalancirung  beS  Pontons  ift  fo,  baß  eS  fuf)  bei  +31/*  oi 
Baffcrhöhe  V/9  m  oon  ben  Wollen  abhebt  unb  fo  SluSbefferungen  ermöglicht.  Die 

rürfläuftge  Bewegung  beS  $ontonS  geflieht  felbftthätig  burch  (Gegengewichte,  bie  Sßor* 

wärtsbewegung  aber  buret)  hubraulifchen  Drurf  mit  60  Sonnen.  Die  Sicherheit  beS 

SlrbeitenS  ift  noch  baburch  gewährleiftet,  baß  im  ̂ frlle  beS  SSerfagenS  ber  §öbraulif 

eine  oon  £>anb  zu  bewegenbe  Vorrichtung  oorhanben  ift. 

$m  ©djiebeponton  befinben  fich  außerbem  nach  ber  ©chleufenfammer  ju  fedjs 

©tufeen,  höbraulifch  unb  im  ̂ alle  beS  23erfagenS  auch  oon  ipanb  bewegbar,  zur 

Wegelung  beS  SBafferftanbeS  im  £>afen.  Das  Schiebeponton  ̂ at  28  m  Durchlaß  breite 

bei  14,5  m  £>öf>e  (oon  -j-  7,5  bis  —  2,0),  bie  magerest  angreifenbe  3?emegungSfraft 

greift  auf  -f  5,4  m  an.  Das  450  Sonnen  fdjwcre  ̂ onton  ift  oon  ber  GfrutcttoffnungS* 

hütte  zn  ©tertrabe  geliefert. 

Das  neue  12  ha  ©afferfläaje  faffenbc  §afenbecfen  ift  aus  ber  beigegebenen 

Zeichnung  erfichtlich.  Die  breite  ift  fo  gewählt,  baß  felbft  bei  oollbcfefeten  Kaimauern 

©d)iffe  oon  195  m  £änge  brehen  fönnen.  Die  ftorm  ergiebt  fia)  im  ©eiteren  aus 

bem  Slnfchluß  an  ben  alten  Saifcrfjafen.  Das  ©anze  ift  fo  bisponirt,  baß  burch 

Erweiterung  ̂ mei  90  m  breite  §>afenbccfen  bei  einer  115  m  breiten  £>afenzunge 

gewonnen  werben  fönnen.  Die  Ufermauem  finb  an  ber  für  Erweiterung  oor* 

gefehenen  ©teile  nicht  mit  einer  Äaimauer,  fonbern  nur  mit  einer  Mbpflafterung  aus 

$  liniern  oerfehen. 

ES  fönnen  im  neuen  &aiferhafen  zu  gleicher  $eit  löfchen:  2  ber  größten 

2loo>©chnellbampfer,  3  Dampfer  ber  nächftgrößten  klaffe  beS  tfloobS  unb  5  etwa 

80  m  lange  ©a)iffe,  außerbem  ift  bie  2ßafferfläche  fo  breit  bemeffen,  baß  felbft,  wie 

bereits  oorher  gefagt,  bei  oollbefefcten  flaien  bie  größten  ©cf>tffe  brehen  fönnen. 

Söeiter  fei  bemerft,  baß  anfommcnbe  ©<hiffe  oon  ber  Äammerfchlcufe  in  einem  200  in 

langen  unb  55  in  breiten  offenen  Herfen  anlegen  fönnen,  um  $oft  «nb  ̂ ar)rgäftc 

überzunehmen.  DiefcS  Herfen  ift  fo  breit,  baß  felbft  beim  Anliegen  eines  ber  größten 

Dampfer  ein  ̂ weiter  frei  paffiren  faun.    ferner  ift  Z"  bemerfen,  baß  auf  bem 
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©trome  an  einem  $ier  noch  ein  großer  Dampfer  anlegen  fann.  An  biefer  ©teile 

beftnbet  ftdj  auch  bte  neue  Clo^b^aHe  unb  (SmpfangS*  unb  ffiarte^aüe  für  bie  ̂ aljr* 

gäfte  beS  SloöbS,  unb  jroar  im  Abftanbe  oon  19  m  oon  ber  SSorhafeumauer.  93om 

©fenbahngeleife  gelangen  bie  gahrgäfte  unmittelbar  in  bie  Sloobhalle.  Diefe  $alle 

ift  einfcbließlicf}  ber  oom  Wremer  <5taat  erbauten  3ottrcoifionShalle  150  m  lang  unb 

22  m  tief;  fie  enthält  je  einen  SBartefaal  für  bie  Srahrgäfte  1.  unb  2.  Älaffe  oon 

14/17  m,  einen  Damenfaal  oon  100  qm  Wrunbfläche,  einen  ©ang  oon  4  m  53reite 

burch  bie  ganje  Sänge  beS  ©ebäubeS,  föäume  für  bie  ̂ oft,  für  eine  ©elbmechfelftelle, 

©ebürfnißanftalten,  eine  Südje,  in  melier  für  400  ̂ erfonen  gefönt  werben  fann.  $m 

£)bergef<hoß  befinbet  fidj  eine  Söofjnung  für  ben  ©aftfjalter,  ein  33erathungS$immer  für 

bie  Direftton,  ein  Sefe^immer  für  bie  ©chiffSoffi$iere.  ̂ m  ̂ ebengebäube,  mit  bem 

£>auptgebäube  burd)  einen  @ang  oerbunben,  befinben  fid)  ber  SBartefaal  für  bie  ftafjr* 

gäfte  3.  klaffe  unb  ein  flteoiftonSfaal  für  baS  £>anbgepäcf.  Die  ftunbirung  ift  mittclft 

$faf)lroft  beroerfftelligt:  1200  pfähle  Den  9  in  Sänge  tragen  baS  ©an^e.  Die  SBänbe 

beftehen  aus  £>otjfadjwerf,  mit  ©atffteinen  ausgemauert,  nad?  innen  oerpufet  unb  nad) 

außen  burd)  eine  gefpunbetc  ©djalung  mit  3mfberfung  oerfehen;  aroifchen  ©cfjalung  unb 

Ausmauerung  ift  eine  3folir*Suftfdjid)t  angeorbnet.   Die  Decfung  befteht  aus  <5djiefer. 

Außer  biefer  Sloijb^alle  finb  oorljanben:  Sföohngebäube  für  bie  Beamten 

($afenmeifter*Affiftent,  ©chleufen-Dbermärter,  3ttafchtnift,  Sootfen  u.  f. ».),  ein 

ÜWafa^inen^auS  für  bie  höbraulifdjen  unb  eleftrifa?en  Anlagen,  ferner  ©puppen  für 

Äoblcn,  ©ütcr  u.  f.  ro. 

Aua)  bie  Ufermauern  finb  auf  Sßfafjlroften  funbirt. 

Sieben  ben  ̂ afenbauten  felbft,  ift  bie  grogartige  Ürocfenbocfanlage  oon 

^ntereffe. 

Diefe  Anlage  mar  angefidjts  bes  großen  ©chiffsoerfefjrs  unb  angefidjts  beS 

SßebürfniffeS  ber  Äaiferlidjen  SKarine,  mie  fdjon  früher  gefagt,  eine  9Jotlnoenbigfeit. 

Die  Anlage  ift  fo  groß  projeftirt,  mie  es  bie  ÄaiferUdje  SWarine  burd) 

ffiünfaje  funbgegeben.  ̂ n  ber  Ausführung  begriffen  (man  ift  jefet  bei  ber  Söetonirung) 

^at  bie  Xrocfenbocfanlage  SBorbecfen,  Erocfenbecfen  unb  ftieparaturbeefen,  wäfjrenb  im 

^rojefte  noch  ein  ̂ weites  £rocfenbecfen  oorgefehen  mar.  Anfänglid)  mar  eine  Sänge 

oon  160  m  unb  eine  SBreite  oon  25  m  jum  Äoftenbetrage  oon  4,8  Üftillionen  oor* 

gcfcljen,  aber  bie  oergrbßerten  Dimenfionen  ber  ©djleufe  ersten  folgerichtig  bie 

Sänge  auf  200  m  unb  bie  S3reite  auf  28  m. 

Die  Soften  erreichten  hwrburch  bie  ̂ öfje  oon  öf9  SDWlionen  Dtfarf,  roooon 

«Bremen  3,4  ÜWillionen  2ßarf  *u  beefen  hat. 

$m  SReparaturbecfen  fönnen  gleichzeitig  ein  200  in  unb  ein  150  m  langes 

©ttjtff  oon  7,5  m  liefgang  liegen,  unb  im  £rocfenbocf  fann  ein  ©ajiff  oon  220  m 

Sänge  unb  25  m  breite  boefen,  bemgemäß  entfpred)en  bie  STrocfenbocfbimenfionen  ben 

Dimenfionen  ber  ftammerfchleufe,  unb  außerbem  entfpricht  baS  (&an$e  ben  Anlagen  in 

SBilhelmShaoen  unb  Siel,    ©eleert  rotrb  baS  iBecfen  burch  brei  ̂ entrifugalpumpen. 

Den  ©ingang  $um  Docf  überbrütft  eine  DrehbrücTe  für  ©ifenbafjngeleifc. 

Der  SRorbbeutfche  Sloob  hat  auf  25  ftatjre  bie  Xrocfcnbocfanlage  für  eine 

iährliche  ̂ aajt  oon  120  000  gtff.  (gleich  S'/a  ̂ rosent  ber  Saufumme)  gepachtet. 
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3«  einer  £afenanlage  gehört  ein  fehr  auSgebehnter  ©ifenbahnanfdjluf?.  Um 

He  Berfenbung  ber  oon  ©ec  fomntenben  ©üter  $u  erleichtern,  ift  ein  3ollinlanbs* 

bahnfjof  gefdjaffen,  oon  bem  aus  ein  ̂ weiter  Anfchlufe  an  bic  preufjifdje  ©taatsbafm 

herbeigeführt  ift. 

Gr)re,  beut  CSr)ve  gebührt!  Die  tarnen  ber  SWänner,  meiere  ihr  ganzes 

flönnen  in  ben  Dienft  ber  ©acf>e  gefefet,  inüffen  an  btefer  ©teile  genannt  werben. 

3unäd)ft  tritt  uns  ber  Name  oan  fflonjelen  entgegen,  Baurüth  Johannes 

oanNonjelen  würbe  als  ©ohn  eines  hoKänbtfchen  hb^ren  Baubeamten  am  12.  $uni 

1800  $u  Amftcrbam  geboren.  1819  trat  er  als  Ingenieur  in  ben  ljoüänbi|djen 

©taatsbienft  unb  1827  folgte  er  bem  Nufe  beS  oerbienftoollen  Bürgermeifters 

©chmibt  jur  Ausführung  beS  erften  Bremerhaoener  HafenprojeftS.  Sä^renb  ber 

Ausführung  beffelben  »erftarb  öan  Nonjelen  |djon  am  31.  Noocmber  1865  an 

einem  ©d)laganfall.  Bon  it)m  rubren  ber  „Alte  £>afcn",  ber  „Neue  §afcnM  fowic 

ber  tfeuchtthurm  „£)oherweg"  her.  Söcgen  feiner  fjeroorragenben  Berbtcnfte  um  ben 

Ausbau  beS  Vieler  Hafens  unb  wegen  feiner  Bethciligung  an  ber  Ausarbeitung  oer- 

fdjtebener  StüftenbefeftigungSplänc  erbiclt  er  1864  ben  Äroncn-Crben  2.  filaffe. 

©einem  Nachfolger  im  Dienft,  bem  Baurath  £>ancfcS,  ber  bereits  feit  Anfang 

ber  fünfziger  ̂ a^re  im  ̂ ntereffe  bes  bremifdjen  (Staates  thätig  war,  fiel  junfichft 

bie  Aufgabe  ju,  ben  fogenannten  „Neuen  £>afen"  3U  projeftiren  unb  auszubauen; 

auch  entftanb  unter  feiner  Leitung  ber  Notf)efanb--2euchtthurm  unb  bas  Cloobboa*. 

ÜWitten  in  einer  projeftirenben  2hätigfeit  für  ben  jefct  eröffneten  „Neuen  Saiferhafen" 

ftarb  #antfeS  am  16.  Nooembcr  1891.  ÜKU  $>ancfeS'  Sobc  würbe  bie  bis  tal)in 
fclbftänbige  ©teile  beS  £>afenbaubireftorS  in  eine  unter  Oberleitung  beS  bremifdjen 

OberbaubireftorS  g-ran^iuS  ftchenbe  §afenbauinfpcftion,  bie  bem  Bauinfpeftor  9iub= 

loff  übertragen  würbe,  umgewanbelt.  liefen  beiben  sperren  5™*t3iu3  unbNubloff 

ift  bie  enbgültige  fteftftettung  beS  ̂ rojeftS  unb  bie  Ausführung  ber  hochbebeutenben 

Aufgabe  ju  oerbanfen.  9£cr  als  Secbuifer  in  baS  ganje  betriebe  biefer  großartigen 

Bauausführung  einen  Blicf  geworfen  ffnt,  ber  ift  oon  Hochachtung  erfüllt  oor  ben 

Männern,  bic  biefcS  SOictfterwerf  ber  Qmicnieurhtnft  vollbracht. 

Neben  biefen  Männern,  bie  bem  Serfe  oorgeftanben,  finb  noch  ehrenb  ju 

nennen:  Bauinfpeftor  ©uling,  welcher  längere  $eit  hiuburch  ben  erf rauften  Bauleiter 

Nubloff  unter  fet)r  fchwierigen  Berhältniffen  mit  großem  ©efebief  unb  (Erfolg  oer* 

treten  fyat,  ferner  bie  Ingenieure  ftöbnfe,  Sanber,  Günther,  $aleSfi,  Oftertag 

unb  Glaujjen.  <&t)n  auch  unb  Anerfcnnung  ben  Unternehmern,  beren  Beamten, 

ÜWeiftcrn  unb  allen  Arbeitern,  welche  ihre  Äraft  bem  ©erfe  gewibmet. 

üttögen  bie  Hoffnungen,  welche  ber  bremifche  £anbel,  inSbefonbere  ber  Norb» 

beutfehe  t'loob,  unb  baS  Neich  auf  baS  Sßerf  gefefct,  üoll  unb  ganj  in  ©rfüüung  gehen 

jum  SBofjle  bes  ganzen  beutfehen  BaterlanbeS! 
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<&\m  timfymtartjäfirige  Datine-JnJIruMton. 

$011  ajJorme»Cberpforrcr  Wocbel. 

$m  $a§re  1565  erfd)ien  $u  „grantffurt  am  üttami"  ein  intereffantes, 
jefct  feljr  fetten  geworbenes  33ud)  über  baS  ÄriegSwefen  jener  Jage  ju  £anbe  unb  ju 

Saffer.  $)er  oollfiänbige  Xitel  lautet  in  ber  breiten  ÄuSfüljrlidjfeit  unb  UmftänblidV 

feit  bes  Zeitalters:  „3?on  Äaoferlid)en  flrtegj3red)ten  ÜWalefife  unb  ©d)ulb$änbeln, 

Orbnung  unb  Regiment,  fampt  berfelbigen  unb  anberen  Ijod)  ober  niberigen  Söefeldb, 

$eftatlung,  <&taf}t  unb  ämpter,  $u  föoffj  unb  gufr  an  ©efd)üfc  unb  2Wunition,  in 

#ug  unb  ©d)lad)torbmnig,  &u  gelb,  39erg,  £f>al,  ©affer  unb  ßanb,  cor  ober  in  Söe* 

fafeungen,  gegen  ober  oon  fteinben  fürpnemmen,  weiter  art,  fitten,  fjerfommen  unb 

©ebraud),  unber  unb  ben  regierang  be§  3lllerburd)leud)tigften,  ©rof?mäd)tigften,  un* 

überwinbltd)ften  unb  £rieg&  erfahrnen  beritymptiften  9tömifd)en  ÄeoferS  ©aroli  bejj 

fünfften,  §od)löblid)fter  unb  feinster  gebed)tnijj,  geübt  unb  gebraud)t,  in  jeljen  33üd)er 

abgeheilt,  bergletd)en  nie  ift  gefeljen  morben,  oon  neuwem  befd)rieben  unb  an  tag  ge* 

geben,  burd)  ßeonljart  groljnfperger."  —  S)aS  33ud)  ift  mit  einer  ©ibmung  an 

&atfer  üJtarimilian  II.  oerfeljen,  meld)e  mit  biefen  ©orten  beginnt:  „Aller  burd)* 

leudjtigfter  grofjmädjttgftcr  unüberwinblid)fter  Äer/fer,  allergnebigfter  |)err,  6.  fliöm. 

Äet).  2J?.  feinb  mein  aller  unbertfjenigft  willige  bienft  in  fdjülbiger  gefjorfam  jeber  jeot 

3UOor,  ©externa!  ber  SWenfd)  burd)  bie  erbfünbtlid)  natur  alfo  oerberbt,  baS  er  oiel 

meljr  bas  böfj  bann  baS  gut,  aud)  mefyr  ben  Ärieg  bann  ben  ljod)gelobten  ̂ rieben  be* 

geljrt,  <5o  wirbs  aud)  mandjer  bafür  galten,  e$  feo.  burd)  mid)  übel  bebad)t,  ja  aud) 

bie  ebel  jeot  oon  mir  böfjlid)  angelegt,  als  id)  mid)  unberiounben  oon  Äriegßfad)en, 

gebräud)en  unb  8ied)len  ju  f  abreiben,  unb  fold)e  mein  <2d)rifften  in  offenen  $>rutf  ju 

geben  unb  Oer  fertigen,  bieweil  burd)  fold)e  23üd)er  bie  Äriegfjgierigen  etwas  getyerfet 

unb  gereifcet  angefc^en  werben  möd)ten.  $)iewetl  aber  bie  ©öttlid)  AUmecbtig  ©eijj* 

beit,  bie  billige  Ärieg,  fo  umb  redjtmäfjiger  urfad)  willen  fürgenoramen  werben,  baS 

^atterlanb  ju  befd)üfcen,  ober  unbilligen  gewalt  mit  gegengewalt  abzutreiben,  uid)t 

allein  nit  oerboten,  fonber  etwa  mit  wunbeTbarlid)em  ©ewalt  felbS  mäd)tigflid)en  ge= 

fü^rt,  aud)  fürnemlid)  ber  orbentlid)en  JDbcrfeit  baS  ©d)werbt  in  bie  .£>anb  befohlen 

unb  geben,  $u  fd)ufc  bem  frommen,  un0  f*raff  Dcm  ®öfen,  fo  ljaben  oiel  alte  loeife 

f)Od)berüf}mbte  fromme  leut  fid)  nid)t  gefdjempt,  für  überflüftig  ober  ungiemlid)  geachtet, 

oon  Sriegfoud)t,  gefd)winben  anfd)lägen  unb  8täf)ten,  alfo  fürtreffenlid),  oernünfftig 

unb  fünftlid)  ju  fd)reiben,  bafj  biefc  mein  arbeit  ganfc  flcinfüg  bargegen  gehalten  werben 

möd)t,  «Iber  jebod)  fo  ift  offenbar,  baS  fid)  bie  läuffe,  fonberlid)  in  Äriegß  anfd)lägen, 

in  ben  ned)ften  oerfd)ienen  anbertfalb  ̂ unbert  jaren  eonber,  fürnemlid)  bejj  ©efiüfe 

falben,  febr  geänbert,  fo  r)at  bod)  aud)  bie  unoermeiblid)  notturfft  erforbert,  bic  33e* 

feld)  unb  ämpter  mit  gelegenfjeot  ber  5e»t  unb  läuff  nad)  ju  oerorbnen,  unb  anberft 

ban  beo  ben  Älteu  gebreud)lid)  geweft  anjuftellen." 
^m  weiteren  Verlauf  biefer  95orrebe  fteüt  fid)  Öeonbart  ftroljnfp erger, 

„©ürger  ̂ u  Ulm",  als  ein  üßann  oor,  ber  unter  Äarl  V.  mehrere  ÄriegS^üge  mit* 
gemad)t  bat.   Das  merft  man  feiner  Arbeit  aud)  an.   $n  ̂cn  feilen,  weld)e  oon 
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bem  SriegSwefen  $u  ?anbe  hanbeln,  hören  wir  überall  einen  2ttann  fprca)en,  ber  mit 

babei  war  unb  überall  feine  Silben  offen  ̂ attc.  SlnbcrS  freilia)  oerhält  es  fia)  mit 

bem  Zfyil,  weiter  Dom  ©eefriegswefen  b,anbelt  unb  uns  eine  Slrt  ättarine^nftruttion 

au$  flarte  V.  3*<t  barbietet.  $)a  merft  man  boa)  rea)t,  baß  er,  wie  er  ja  aua)  gan* 

treuherzig  fclbft  eingeftefjt,  nicht  $ur  @ee  gefahren  ift.  Unb  baS  ift  fct)r  $u  bebauern. 

Sie  ganj  anber*  wäre  fonft  btefeS  ©türf  ausgefallen,  wie  mannen  lehrreichen  Gin* 

blirf  in  bie  ©eemannfebaft  jener  £age  fönnten  wir  tt)un,  wie  würbe  unfere  &tnntniß 

ber  ©eemannsfpracbe  bereichert  worben  fein.  Äber  aud)  fo  fieb,t  su  hoffen,  baß  beutfebe 

(Seeleute  unferer  (Gegenwart,  beren  „$lnfa)lägeu  fia)  ja  aua)  feit  ÜJienfajengebcnfen  fo 

fefir  geänbert  haben,  ben  bura)  bie  Grfinbung  beS  ©dneßputoerS  fo  oöllig  neu  gc- 

ftaltcten  Sutfa)lägen  if)rer  flameraben  beS  Zeitalters  ber  Deformation  ihre  Xh«lnabmc 

nieftt  oerfagen  werben.  Der  Herausgeber  biefer  ©eefriegSorbnung  glaubte  fte  ben 

Beiern  möglid)ft  getreu  barbieten  $u  follen  unb  t)at  barum  aud)  in  ber  Orthographie 

nur  ba,  wo  es  bie  größere  Deutlidifeit  unb  bequemere  SeSbarfeit  witnia)en$wertb  crfa)eineu 

ließ,  leiste  «enberungen  oorgenommen. 

Don  6cm  HTecr,  6cc,  ©d)tjf  ober 

ttJafler  Friegen,  fahren  uno  3iel>cn,  fatnpt  oevc 

nortürftigen  gebrauch,  an  Äriegßrolcf  311  Roß  uno  $u$, 

<5efd>üt5  unb  flTunition,  in  luft,  fd>imptf  ober 

mifr,  gegen  ̂ reunöcn  ober  ̂ feinöen,  $u  balren 

uno  311  gebrauchen  :c. 

M.    I>.  LXV. 

9iaa)bcm  id)  nun  oben  unb  folgenbs  nadjer,  oon  allerlei)  gelegenljeit  ber  Üriegß 

33erela),  (Statu  unb  ämpter,  $u  SRoffe  unb  ̂ uß,  neben  bem  ©efanifc  unb  ÜWunttion, 

fo  fia)  ju  ̂elbt  unb  auff  bem  Sanb,  oor  ober  in  öefafcungcn,  begeben,  erflärt  unb 

außgefü^rt,  fo  l)ab  id)  aua)  nid)t  unberlaffen  wollen,  ein  flehte  metbung  ober  beriet, 

oon  ©affer  ober  üWeer  Äriegßorbnung,  fampt  berfelbigen  SSefeld)  unb  2lmr,  art,  fitten 

unb  gebraud),  fo  oiel  mir  beß  ju  wiffen  müglid),  unb  id)  im  ©ebed)tnuß*)  ober 

memorien  behalten,  Ine  $u  oerjeidjnen  unb  an  bie  £>anb  511  nehmen,  wiewol  ich  beffeu 

befonber  ober  fold)eS,  leiber  lüfccl,  ober  wenig  genug  gefeljen  ober  erfahren,  fonbern 

3um  tfjeil  etwan  oon  anbern  befommen  unb  wahrgenommen,  ber  urfad)en  mia)  fold)eS 

anberer  geftalt  niajt  unterfangen,  ̂ ie  folgenbt  barju  in  ein  Crbnung  $u  bringen,  bar* 

mit  biejenigen,  fo  fola)er  ober  bergleia)en  fachen  nit  oerfua?t,  weber  gehört  noch  war» 

genommen,  fich  btemit  aua)  ein  wenig  ju  erfehen  haben,  unb,  wie  es  ober  foldjes  ein 

unter fa)ieb,  mit  Schiffen  unb  auff  bem  ffiaffer  ju  Iriegen,  fahren  unb  ziehen,  für  ben 

g-elbt  ober  Vanb  -ui  friegen  unb  gießen,  ein  gelegenheit  hat»  eS  bei  gleid)  in  triumphs 

weiß,  luft,  jdjimpf  ober  ernft  gu  halten  unb  gebrauo)en,  beridjt  mögen  werben. 

*>  iL'Uterotur  über  ben  «e<tenft<mb,  bie  er  etrca  hätte  befinden  rönnen,  ftnnb  ihm  nlio 
nicht  *u  öehote. 
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Ston  gemalt,  tfntjit  isnt>  »cfclcf»  eine* 

General  Oberfien,  ben  man  anff  bem  föaffer  ober 

SWcct  Hbmtral*)  pflegt  jn  nennen. 

Grftlidj,  wo  ein  $)err  felb$  mit  bep  bem  fürgenommen  Ärteg  fein  fann,  wil  ober 

»oer,  ber  mag  ober  foll  an  ftatt  fein,  ein  fürtrefflidjen,  erfahrnen,  geübten,  bergleiajcn 

ber  hi3it  oon  fjotyem  ftammen,  ober  fonft  efjrliajs  gefdjleajts  geboren,  p  einem  Cberften 

über  alle  @a?iff  unb  .f>auffen,  $u  ffloffe  unb  frufj,  ©efö)üfe,  Munition,  unb  roaS  bero 

nottnrfft  me^r  ermißt,  tjaben,  orbnen,  unb  bem  triegsvolcf  fürfefcen,  welker  aua^  oon 

bem  regten  Principal  allen  Dollen  geioalt  über  baS  tfriegfioolcf  311  <Sa)iff.  SBaffer, 

gegen  ober  oor  ben  fteinben,  in  billigen  (Soeben,  fampt  ben  gugeorbneten  ihriegtSrä^ten 

bat,  unb  Ijaben  foll  gleiten  geioalt,  wie  bann  fjieoor  oon  bem  General  Cberften  ber 

Regimenter  511  Stoffe  unb  ̂ uf?  gnugfamlicb,  nadj  ber  8enge  gefjanblet  toorben.  Äber 

»oie  bem  alten,  fotl  bodj  fötaler  Oberfter  ober  Hbmiral  fia)  oor  allem  gu  ober  übergebnem 

Srieg&ooltf,  ber  93efela}$leut  ämptern  ober  Wägten,  mit  gefaxten  gefdjroinben  über  unb 

anfragen,  bem  Principal  unb  ganzen  Jpauffen,  aud>  im  felbS  ju  gut,  roiffen  gu  be* 

geguen,  mit  oerftanbt  nad)  aller  notturfft,  infonber^ett  auffs  ©affer,  bann  foldjeS  toeit 

ein  anber  Gelegenheit,  manier  unb  roefen,  weber  $u  Sanb  mit  ßriegfcrüftung  erforbert, 

baoon  on  not  nad>  läng  $u  bifputiren,  «ber  boa)  fol  fjie  folgenbt  ein  «eine  melbung 

auff  baS  aller  fürfceft  angejagt  merbeu. 

Unb  fott  erftlidj  ber  re<r}t  Principal  ober  Rrtegfjberr,  fo  bcrfelb  sugegen  ober 

ber  ber  b^"b,  auff  bem  Sßaffer  ober  Uftecr  Ijaben  fein  oben  angeregten  Cberften 

2lbmiral,  roeldjer  an  ftatt  feinet  $errn  öollfömlidjen  geroalt  unb  Söefelä)  aller  Äriegft 

unb  anber  faajen,  aud)  aller  ©djiff,  flioffe,  £eut,  (^efdjüfe  unb  flflumtion,  ein  grünbtlidje 

erfafjrung  b^ben,  ju  bem  foll  er  aud)  ba3  tool  beroarteft,  fterrfeft  ober  befte  ©djiff 

feim  Oberften  redeten  Principal  ober  ̂ elbfjerrn,  fo  er  felb§  barbcp  fein  loil,  oerorbnen 

unb  auf  ba§  beft  betoaren,  baffelbig  100I  ein  boppel  £elaffe**)  fyab,  bann  fie  oil  ftärefer 

umb  bie  anftöfj  bann  anbere  fein  mügen,  aud)  ben  ©türm  unb  SGBtnbt  beffer  erleöben 

*)  2>ic  Äenntnifc  beö  Serfaiferä  befc^rönft  fief)  aui  ben  ©üben.  Sie  ganjc  Arbeit  madn 

ben  trinbrutf,  bafc  ,"vrobnfperger  oon  bem  £afein  einer  Secmad)t,  roie  bie  §anfa  roar,  gar  feine 
Slljnung  fjot  unb  überhaupt  auf  9lorb>  ober  Cftfce  gar  feine  JHücffidjt  nimmt.  3onft  mürbe  er  in 

feiner  großen  UmftanbUdjtett  jur  ©ejeid)nung  beS  SPetetjtefjaberä  jur  See  ber  Slbroedjfelung  falber 

aud)  einmal  bie  bamalS  an  ben  beutfäen  Üüften  fo  gebräua^icfce  ftorm  Slmmiral  gebraucht  Ijaben, 

roeldje  ben  9tteberbeutfa)en  jo  in  3ktf<$  unb  SHut  übergegangen  mar,  bafe  fie  fogar  einen  £orf: 

ätteften,  Od§fdjul3en,  iHauemanfü^rer  Äntmeral  nannten.  —  llebrigenö  fei  ber  Äuriofität  balber 
aufter  bem  früher  in  biefer  3*üftb,nft  über  bie  (rtumologie  oon  iMbmiral  ©efagten  noeb,  eine  S8e 

bauptung  mitgetbeiU,  toelo^e  itb,  im  ̂ oUänbiio^en  gefunben  {yabc.  Sarnau  fftme  baö  3Öort  oon  bem 

altttaliemf(&en  miraglio,  roela)eä  ben  „cpiegcl"  beö  ©tbiffefi  bebeute,  roett  bjer  in  früberen  3eiten 
ber  ̂ fa$  bei  S3efebläb,aberä  geioefen  fei,  ber  feine  S^efeblc  ul  miraglio  gegeben  f>abe.  l!i  —  9118 
7üe(  fommt  baS  Söort  übrigens  erft  feit  bem  17.  ̂ a^rbunbert  auf.  Sorber  bebeutete  c<>  ganj  ad« 

gemein  einen  Wann,  ber  auf  ber  ©ec  etroaö  ju  jagen  t>at,  unb  wirb  oft  glcüfibebeutenb  mit 

„ctbiffer"  gebraust,  mie  benn  v  iö.  Kiliunno  bas  &ort  ©eeoogt  mit  ammirael  überfe^it. 

**)  Xelaffe  bürfte  au-3  tilU  entftanben  fein,  roie  ̂ inaffe  au«  pinus.  ÄUr  werben  alfo 
loieber  auf  ben  ©üben  geroiefen,  auf  bie  fpanifdje»  ©d)iffe  «atl«  V.  (rine  tili«  aber  ift  baS,  roa« 

matt  fpäter  cnbiertu  nannte,  ein  £erf. 
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benn  anbete  erleben,  fem  aud)  gefdntfter  für  ben  anbern,  ju  lattcn  unb  fuhren,  mit 

©efdjfifc,  famot  bero  notturfft  unb  ̂ erfonen. 

Stent  infonberljeit  fol  gemelbter  «bmtral  betrauten,  unb  fein  tegltdje  für* 

fe$ung  t)aben,  ba§  befj  regten  gelb^errn  ©d)tff  ma)t3  abgang,  fer)l  ober  breftyafftig  fei\ 

ba$u  ring,*)  gefdjurinbt  unb  fertig,  aud)  mit  guten  bitfen  ftarcfem  £>olfc  unb  brätern, 

fampt  anberer  notturfft,  oerfer)en  feo. 

^olgenbs  foll  gleidjer  geftalt  alle  Srieg&rüftung  in  folgern  ©djtff  cor  anbcrn 

boppel  ober  ̂ roeüfad}  erfunben  werben,  unb  fonberlid)  an  ©djtffleuten,  Ändern,  fegern. 

fablein,  ©ailern  unb  Hein  forten,**)  unb  oor  allen  Dingen,  foldj  bejj  Oberften  <2d)iff 

mit  einem  guten  ©duffmeiftcr,***)  welker  foldje«  <5djiff  fampt  ber  jugeljörigen  notturfft, 

oor  anberen  roeifj  ju  regieren,  laiten  unb  führen,  ber  forgfeltig,  fleißig,  unb  nidjt  faul 

ober  fdjläffertg  fety,  bann  alle  bie  gefafyr  unb  forg  beß  ganzen  ©d}iffs,  tjernad)  fo  man 

*)  £)a8  au$  bem  3)Uttclhochbeutf<hen  nod)  in«  16.  ̂ abXjunbert  b>rübcrragenbe  iGörtlein 

„ring"  ift  fein  onbereS  alt»  unfer  ncubocbbeutfcbeS  „gering",  ober  ei  hatte  bamala  nodj  feine  ur* 
fprungliche,  ber  je&igen  fo  jiemlicfi  entgegengefeftte  »ebeutung,  nämlia)  „leicht,  fcbneD,  beljenbe,  bf- 

quem".  93on  „leidft"  hat  fieb  bann  bie  Hebeuiung  über  „unfebmer",  „unbebeutenb"  \u  um'erem 
heutigen  „gering"  weiter  entwidclt. 

**)  Gä  liegt  bei  biefem  SBorte  nalje,  an  Äarbeele  ju  benfen,  sumal  wenn  wir  unö  erinnern, 
bafc  ba«,  wa£  ftrobnfperger  fort  nennt,  jefct  im  Dberbeutfcben  florbßl  Deifct;  e«  ftnb  aber  beibeä 

botf)  febr  oerft^iebene  itförter.  tfarbeel  fommt  oon  Cuartbel,  SHertheil,  weil  bad  lanbläufigftc 

$anftau  aus  m'er  einzelnen  Strängen  gebrebt  war,  unb  ift  alfo  aMjnlia)  entftanben  nie  Hartbaune. 
«ort  aber  unb  ttorbel  bebeutet  eine  Schnur  unb  ift  am  Sdflufe  bea  15.  ̂ aOrbunbertä  im  weftlidjen 

IRittelbeutfcfflanb  entlehnt  au«  bem  franjöftf^en  corde,  cordelle';  oergl.  nieberlänbifch  koord, 
englifa)  cord.  Der  Urfprung  ber  Quelle  tft  ba*  lateinifch'griecfHfcbe  chorda,  bie  ̂ armfaite. 

***)  £aö  Jßort  „Äapitän"  fommt  überall  ni$t  oor,  eo  mar  bamald  nodj  nicht  gebräuchlich 

unb  rourbe  burd)  Schiffern  ober,  wie  hier,  burd)  Scbiffmeifter  erfe&t;  auch  „SRatrofc"  fenitt 
grobnfperger  nicht,  er  fagt  Sdnfflcute,  fonft  fjeifet  eö  aud)  Scfaifföberr  unb  Scbiffstinber.  -- 
Uebrigenä  waren  auch  in  Sübbcutfcfjlanb  311  Slnfang  beö  oorigen  ;}aljrlmnbertä  fowobl  Kapitän 

wie  SDlatrofe  bereitö  eingebürgert,  ̂ n  einem  ̂ u  iHegensburg  1747  erföicnencn  *uc^e  .Aaxilia 

historica  ober  f)iftorifa)er  Sef)ulff"  ift  Aolgenbeo  311  lefen :  „Offizier  unb  ̂ erfonen  in  einem  einzigen 
«dliff.  1.  (Sapitain  ift  in  einem  Sa)iff  ber  ̂ ödjfte,  fo  baö  ganfcc  Äommanbo  baniber,  imb  iet)r 

ftreng.  führet  Qv  f)at  einen  Lieutenant.  2.  (Sommanbeur.  öat  in  einem  ©d>iff  nur  bas  Gommanoo 

über  bie  oolbaten.  3.  3ct>tffprebiflev  ift  ein  5elb«i<ater.  4.  ©d)iffer  ift  über  bie  geegel,  unb  bie 

gan^c  Gquipage.  Sßtrb  auf  bem  3Ritte(länbifcf)en  DJeer  Patron  genennt.  5.  6teur»3Waun,  Pilote. 

ift,  ber  ba3  ®a)iff  mit  bem  <£teur=^uber  naa)  bem  (Sompaft  lenrfet,  wohin  eo  fofl.  mufe  in 

Geometrin,  ABtronomia,  Geographia,  See  karten  u.  f.  w.  wohl  erfahren  fein.  (Ss  fepnb 

auf  einem  «ebiff,  unb  beobachten  mit  bem  £a)iffer  bie  (rinrid^tung  ber  Seegel,  beftellen  bie  £ta$tcn 

auf  ben  SKaften,  unb  berathftblagcn  fuf)  immer  wegen  ber  3ce  Marten,  baoon  fie  bem  (Sapitain 

Rapport  geben.  6.  Bosaoman,  ber  bic  3lnder  beobachtet.  7.  4ücitcr<5  ift  barauf  ein  Schreiber  ober 
Secretari:  ,Swco  »arbier:  Gin  ccbifföjimmcrmann  ober  Baumeifter:  (Sin  .öaupt^onftabler,  unb 

anbete  jwölff:  Esquiinan  ober  ©ebiemann,  hat  «uffidjt  über  bie  ̂ ompe,  ift  fonft  Quartier »^eifter. 

Gin  »ubbelier  mit  feinem  Cteljülffen :  Gin  9Munb*tfotb :  Gin  Schiff =Äod)  mit  ̂ ebienten:  iotämann 

ober  SBegweifer:  ccegelmaa>er:  Xifdjler:  Sajmicb:  Jveuerwcrfer:  ̂ rotoo  u.  f.  w.  8.  Soot&Leuth, 

Watrofen,  3Katelotö,  finb  bie  gemeine  ̂ cbienle  unb  3a)iff  SJoltf,  fo  allcc},  wa«s  in  ber  Seefahrt 

felbft  oon  nöu)en,  oerrichteu,  mit  tarnen,  andern,  feegleu,  wachen.  Seinb  in  brei)  Sachten  ober 

Gompagnien.  jebe  ju  100  Diann  abgcthetlt,  barüber  ber  Schiffer  unb  bie  *weu  Steurmdnner 

commanbiren.  ^n^gemein  ein  oenoegeueo  Hold :  Unb  hat  ce  tbeilo  uonnötljen,  maffen  fie  in  hodjften 

Stürmen  auf  ben  Räumen  unb  Striden  wie  bie  SWurfen  herum  fahren  muffen." 
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auffgefeffen,  an  uitb  auff  im  gelegen,  bewegen  wenn  jebermann  ruwet  ober  fdjlafft, 

fo  jol  er  erft  wartet,  nüdjtern*)  unb  munter  fein,  barmit  fein  9tadjt§eil  foldjem 

©djiff  begegne,  er  fol  e§  audj  nadj  notturfft  mit  8ftnt  unb  SBefelcfcäleuten  ber  Sdjifjer 

befefet,  neben  guten  ̂ iüoten,  ftd>  mit  tljnen  $u  beraljtfdjlagen,  im  faQ  ber  not  mit  ber 

fadjen  wiffen  um&augefjn,  tjelffen  unb  ragten,  cor  allen  gefäljrlidjfeiten,  wo  man  bann 

fett  an  ober  Ijtnfaljren,  furfiber  ober  in  £äfen,  unb  Dergleichen  gelegenljeit  ju  wiffen 

ein  fonberlidjen  oerftanbt  fyaben,  unb  attweg  mit  oorwiffen  ber  Jtriegfcräljt,  fampt 

feinem  tfeutenant,  ©berften  unb  ̂ >auptleuten,  in  gefäljrlidjcn  fachen  $u  fjanMen,  aud) 

ber  ̂ Jrofanbt  unb  anber  fadjen  tyal&en,  na*  notturfft  gefrei&t  unb  »erfeljen  werben 

mit  guten  gefdjicften  ßommiffarien,  unb  bergleidjen,  bie  mit  Äauffleuten  in  frembben 

Sanben  in  guter  Äunbtfdjafft,  unb  wot  oertrauwt  ober  oerfidjert  fetien,  mit  ju 

unb  nadjfüfjren,  wiewol  bie  @$tff  oor  bem  anfahren  bamit  nadj  notturfft  oerfe^en, 

aber  auff  fünfftigen  unb  tegliö^en  abgang  beß  §aufe,  £>of,  ̂ rofanbt,  Patronen  unb 

«Sdjiffmeiftern,  fein  ÜWangel  eTfunben  werben,  weldje  befe  ort«  falben  au$  weiter  ber 

^ßrofanbt,  mit  über  unb  anfragen  guten  beriet  foüen  t)aben,  unb  erfal)renf>eit,  was 

*)  biejer  8«}tebung  lie&cn  bie  „Äriegftlcut",  mit  benen  ̂ rohnfperger  jufammen 
gebient  fjat,  oft  »iel  311  roünicben  übrig,  lief  entrüftet  fprictit  er  fia)  beö  längeren  «6er  baö  £bun 

unb  treiben  ber  „^eberhanfen,  <5t)fenbeiffcr,  'itfötff  öfter  ©pitrtned)t"  auo.  „Co  feinb  bie  allen 
ärgftcu  Sd)äUf,  fo  fte  unber  einem  ganzen  §auffen  fein  m5gen,  galten  unb  rotten  fia)  jufammen, 

braffen,  fchlemmen,  bemmen,  unb  oerfpielen  jr  Sefolbung  ben  jept,  fajlaben  fia)  bann  Gen  anbent 

efirlidjen  Wcfellen  ju,  Üi>o  man  jneu  ben  Kragen  nit  füllt,  fueben  fie  Gelegenheit  bureb  Spiel  unto 

bälgen,  ein  ober  met)r  }u  überrumpeln  ....  3o  feinb  fie  groffe  <veberfwnffen,  haben  geberbüfa) 

auff  ben  sputen  ober  ftareten,  haben  roo  fie  feon,  grof?  gefahren,  mit  fpiclen  unb  fluchen  oor  anbem 

ju  merefeu,  laffen  fonft  niemanbo  iu  reb  fommen,  ober  einmö  gelten,  uermeunen  bie  allerbcftcn  ju 

fem,  geben  einanber  3ei<flmtft  von  groffen  Sturm  unb  (Schlachten,  ba  boeb  jr  teiltet  geroefen  ober 

hinan  t>at  börffen  fommen   3m  }icben  ober  3iigorbmmgcn  bura)ftreid)en  foldjc  Gkfclien 

alle  Törffcr  unb  ̂ eufer,  ba  (an  fein  9lrmer  ober  ̂ iebermann  eut  ftüntein  oor  jn  behalten,  fie 

ftälen^  hinweg,  Urfach,  fte  b,aben  jr  gelt  unb  SBefolbung  oerpraft,  oerfpielt  unb  oerfoffen,  jroingeu 

alfo  bie  3(nnen  leut,  bao  fte  inen  muffen  geben  unb  auftragen,  fo  etioan  felbä  mit  it'eib  unb 
Minbern  in  .\>aufj  unb  .v>of  nia)t9  haben  ....  tljun  foldjeo  in  ber  ftreunb  2anb  meiftea  tb^ilö 

metjr  bann  beu  ben  Jeinben,  ba  feonb  fie  aua)  bic  aller  freubigfte  .Hriegfjlcut,  alö  roolten  fte  jeben 

mann  freffen,  aber  gegen  bem  ,"veinb  bringt  fie  niemanbo  hinan,  iwo  man  ben  boffen  an  jn  mero?t, 
ba  maajen  fie  fia)  frand,  unb  bergleio^en,  bamit  jr  oerfa)ont,  unb  oergeffen  muft  werben,  jc  

foldje  alte  S^unb  bö|  benbig  $u  ntaajeu  feon,  manno  an  ein  treffen  getjt,  geftn  fte  nit  hinan,  weit 

baroou  mit  jnen  ift  gut  für  ben  fa>uf(,  oerfteden  fia),  merben  alte  Mriegfelcui  braufi  ....  2öer  gut 

ba*  ?ola)e  Äeumauff,  .Hiftenfeger,  SBölff,  »alger  ober  Spi&buben,  fo  balb  fie  in  eint  ftenblm,  ̂ auffen 

ober  Säger  erfehen,  unb  man  jr  gemar  wirb,  fie  al«s  balb  gefangen,  unb  mit  fpott,  fdjanb  unb 

fdnuaa)  ̂ unt  Säger,  hinauf;  geroiefeu  unb  oerbotten  loerben  ^>a)  tyab  foldjer  WefeQen  fetber 

vit  erfennt,  aua)  baju  etroan  von  ettia)en,  bie  hohen  ftanbo  gemefen,  gefehen,  roeldje  fola)er  faa)cn 

gepflegen  nun  ift  e«  jenen  etioan  hmgegattgen,  unb  bura)  bie  Ringer  gefehett,  ober  Surfen 

gehalten  toorben,  aber  enbtlia)  bat  eo  ein  böf3  alter  umb  fie  genommen   feinb  alfo 

etioan  erfdjoffen,  erftod)en,  erfroren,  hunger  unb  fummero  halben  geftorben,  etliche  haben  bic  öeufe 

ober  anöer  Ungejiefer  gefreffen,  ober  fyabtn  an  ber  5tü§r  ober  Sreune,  unb  bergleidjen  anber 

franfheit  halben,  müffeu  oetberben,  ii^o  foldjeci  nit  mit  jnen  gefd)ehen,  fo  feinb  fte  ctnmn  gehenrft, 

geföpfft,  ertreneft,  tmb  berglcia)en  fd)änbtlia)  gerietet  roorben,  ober  aber  fonft  ju  6a)c(men  gcmaa)t 

 6old)ei  roil  ia)  aber  biemit  niemanbö  ju  feiner  oerle^ung  ober  natfjtheil  gefd)rieben  haben 

foubern  menniglichem  jur  SJatnung,  unb  fonberlid)  ben  augehenben  jungen  .^anbroerfogcfellen  ober 

flrieg&leuten,  fi<h  ̂ iefür  unb  hierin  3U  mamen  unb  ju  böten  " 
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ber  lenge,  mennig,  unb  notturfft  nach,  an  $5rot,  ftkiiä),  ©ein,  söter,  Jntter,  £>abevn, 

£>öuw,  ©troh,  ftifdj,  ©emüfj,  tfraut,  (£fjig,  öl,  Ob«,  Ch>er,  &äf},  ©alfc,  ©djmalfc, 

£iedjt,  £>olfc,  Jeuwer,  Sanb  ober  füg  ©affer  311m  fodjen  *)  (Erbey,  töonen,  eini^efal^en 

ober  bürr  3fifdj  nnb  ftletfdj,  ̂ lateifjlein,  «Schollen,  «Schorr,  ©toeffifd),  gering,  uub 

anber  gifch,  welche  man  an  folgen  orten  für  anberer  fpeifung  fonberlidj  wol  gehaben, 

unb  mit  fortbringen  fann,  Änoblaudj,  3tDtffcln,  Gkwürfc,  fampt  labung  ber  frantfen 

oerwunbten  fchwachen,  unb  was  Dergleichen  notturfft  unb  anberS  mehr  belangt,  welkes 

hie  folgenbt  one  not  31t  erbeten,  bieweil  foldjeS  oornen  t?er  genugfainlich  nad?  leng$ 

aufegefüljrt,  ©aö  aber  unb  wie  oil  einer  tag  unb  nadjt  an  itrofaubt  unb  anberm  3U 

gebrauchen  unb  ju  bel)elffen,  fyat  ieber  fich  ba$  feto«  3U  erfünbigeu,  unb  was  alfo  oon 

be$  Oberften  ©tt)iff  gemelbet,  3ur  notturfft  erhetft,  ba3  f oll  unb  wirt  auch  auff  alle 

anbere  tmtfat)renbe  ober  anget)enbe  ©chiff  ju  t>erftet)n  oon  nöten  fein,  bar* 

mit  man  an  ber  fpeifung  fein  gefaf>r,  unb  fonberlid) 

bejj  gemeinen  sJ)iann$  ober  ÄriegSuolcfS 

halben  etwan  meuteret?  ju  beforgen. 

nmpt  uitfc  flcrcdjtfgfcit  fcef?  ttfcmtral*. 

^tem  ber  Äbmiral  hat  nach  bem  rechten  ̂ elbt  ober  Äriegfeherren  ba*  töegU 

ment,  al$  ein  (Statthalter,  «uff  bem  ©affer  ober  SWeer  führt  er  nach  bem  Principal 

bie  $auptfanen  fo  ferr,  lang,  breit  ober  weit,  fo  ferr  bie  groffen  palten  ober  Bramba**) 
fahren  unb  3iehen,  ̂ at  foldjen  (Gewalt  bermaffen  über  all  anbere,  oon  bem  größten 

biß  ju  bem  gertngften,  mit  fliegt  ober  ̂ uftitio  ju  entfcheijben,  fampt  aller  wibcrwtll, 

gejanef,  haber  ober  jtontracht,  welche  fich  bann  ohne  unberlafj,  gleich  fo  wol  auff  bem 

©affer  ober  ©chiffen.  aU  auff  bem  ?anb,  begeben  ober  jutrageu,  macht  $u  ftraffen, 

gebieten  unb  oerbieten,  neben  guter  oerfchung,  ba3  fein  ©djiff,  es  fei  Hein  ober  grofe, 

one  erlaubnufj  auff  bem  2Reer  miig  ab  ober  anfahren,  auch  weber  JBrieff  noch  anberS 

ju  empfahen,  ober  oerfenben  ju  bem  wenigften,  one  oorioiffen  beft  Oberften,  ©eiter 

foll  auch  iegflidjs  h«  jugeorbnetes  «Schiff,  be3  rechten  ̂ rinctpalS  ftelbtjeichen  ober 

Janen,  mit  fampt  feinem  ©appen  barinn  Bezeichnet  ober  begriffen,  führen,  unb  was 

fic  bann  im  $alt  für  £>ab,  gut,  ober  beut  auff  bem  ©affer  überfommen,  ba$  wirbt 

unb  foll  folgen  Oberften  ffriegfeherrn  ober  flbmiral  angejeogt,  bamit  nicht  anber  rer* 

rähterep  mit  unber  unb  eongemengt  müge  werben. 

$tem  est  foll  auch  memanbs  ßompap***)  noch  geleite  örieff,  auff  bem  ©affer 

ober  ÜWeer,  macht  ober  gewalt  haben  aufzugeben,  one  allein  ber  ob  unb  oiel  gebaut 

Äbmiral,  ober  fein  Öeutenant,  unb  werben  bifj  ortS  31t  oolliger  ?lrtidcl  ober  fünften 

halben  foldjem  flricgfwolcf  fampt  anbern  'ßerfonen  fcrticfels  Sörieff,  weg  fich  einer  gegen 

ben  anbern  halten  foll,  auffgeridjt,  unb  in  beofein  bes  Jlbmirals  fürgelefen,  unb  bei) 

ernftlicher  ftraff,  infonberheit  baö  ©otteSläftern,  fluchen  unb  fauffen  oerbotten,  unb 

*)  Helmuten  würbe  Gaffer  alfo  nidu. 

**i  Surfte,  nach  fpäterem  Öebraua)  beS  Süorteö  ju  fdjlicfeen,  ein  £rurffet)ler  fein. 
llriprünaH$e  »ebeutung  bes  ©orte«  ift  noch,  nia)t  mU  ©enufcheU  ermittelt,  idjeint 

a6er  bem  SBegriff  GJeleitöbrief  naf)e  ju  fominen. 
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toerben  ober  follen  bcß  SWeerS  ober  ©djiffs  2lrticfel  unb  $nncten,  bcn  Oberften  unt> 

.v>auptleuten  fcfirifftlio^en  augeftetlt,  auf  baS  fie  toiffen  fiaj  nadj  bcro  Crbnung  $u 

richten  unb  $u  polten,  audj  öffentlich  fürgelefen. 

28cld)cr  gcftalr,  fcer  groffett  Herren  ofccr  tyoten- 

taten,  ober  bergleidjen  anbete  @a)tff,  mit 

ruft  unb  Slenbung  sunt  fdpim|>f  ober 

ernft  oerfe^en  unb  gemacht  fol 

unb  mag  »erben. 

eines  groffen  flogen  Potentaten  ®d)iff  ber  luft  ober  sier  nad)  ju  oerfer}cn, 

mag  aufetoenbig  ober  bem  SBaffer,  gar  überall  mit  befj  Herren  färben  unb  Meinten 

gemalt  unb  angeftridjen  werben,  beftgleidjen  ba£  oorber  unb  ̂ ünbertjauj?  ober  Schloß 

am  ©djiff,  mag  allenthalben  auff  bas  jierliepft  mit  $anen  ober  panier,  roie  manS 

benn  pflegt  au  nennen,  fo  aud)  mit  bes  Herren  ©appen  unb  ̂ rben  gemalt,  auff* 

gefteeft  werben,  barepn  auet)  iHetymen  unb  oergülte  Änöpff  barauff  gu  fefcen,  unb  bann 

infonberpeit,  mufj  bas  t)inber  unb  oorber  ©ctjlofe  am  ©djiff,  $u  aller  oorberft  unb 

ptnberft,  ein  ähnlichen  $lafc  ju  bepben  feiten  ober  eden,  aud>  oon  folgern  ©djlcfe 

fommen  3U  ber  Seile*),  weiter  oom  ©ctyff  jtoo  oierecfea)te  groffe  &anen,  gleicp* 

falls  mit  folgen  färben  Neimen  unb  SÖappen,  gar  oben  bem  Ipmon**)  foll  auep  ein 

groffer  ftanen  fein,  melier  bie  anbern  an  ber  gröffe  alle  übertrifft,  unb  bann  auff 

jeber  feiten  beö  §au&  ober  ©djlofc  gegen  bem  üttäften,  follcn  fed>3  ober  act)t***)  $anen 
fein,  unb  auff  ben  üttaftförben  oom  grofeen  9Haft  follen  runb  umb,  oon  ber  breite 

unb  tjölje  ber  gemelbten  9ftaftförb,  aud)  mit  SRepmen,  färben  unb  Sappen  gegiert, 

unb  auep  angesengt  fein,  ju  bem  mag  ober  foll  nodj  ein  gefpaltener  groffer  breiter 

langer  ©tanbart  ober  panier,  ber  bi§  ins  Gaffer  raia)t,  unb  auf  bem  ÜJiaft  von 

gemelbtem  HRaftforb  foll  aud>  ein  groffer  ftanen,  mit  färben,  föepmen  unb  SBappen 

gegiert  fein,  fliegen  ober  bangen. 

*)  $a$  tobte  ̂ erf  $roifd>en  Uxofr  unb  goefroant  Reifet  im  ftran^fUdKn  belle;  3d)loB 
ift  une  untec  bem  5Hamen  Äafteel  beffer  befannt. 

**\  3iad)  ben  romaniiü)en  Spraken  gebilbeteä  itfort  für  JHuberpmne.  tfranjofifa):  timou 

bie  ftuberpinne.  titnoner  fteuern,  timonerie  bie  ©teuerpflidjt,  timonicr  „ber  Scuberbefteurer", 
timonierc  „heißt  auf  ber  Ofaleere  l»er  ̂ lal}  über  bem  öaoon,  wo  bie  ©teurer  ftetjen,  bie  bic 

©aleere  fteuern".   { Ebbing). 

***)  ©S  ia)eint,  als  ob  eine  9lrt  ratierlicher  s})aty,  in  feftlid)em  ©ebmuefe  prangenb,  biefer 
Beitreibung  oorgefchroebt  b,ab<t.  Vielleicht  ift  3rrot)nfperger  einmal  bei  feierlicher  (Gelegenheit  an 
SJorb  einer  folgen  getommen,  unb  baö  t)at  einen  folgen  tiinbruet  auf  it)n  gemalt,  ba&  er  in  ieiner 

Erinnerung  an  allen  möglichen  unb  unmöglichen  ©teilen  beS  ©dnffe$  flaggen  rochen  fal).  2>ie 

Sd)iffe  auf  bcn  beiben  ©eeftücfcu,  bic  er  feinem  3Berfc  beigegeben  t)at,  führen  n>enigftcn3  nief»  mehr 

flaggen  al«  bie  t)eutigen  Skiffe. 

i@3  ift  ber  (3ebonfe  erwogen  roorben,  bie  beiben  Silber  ju  reprobujiren.   ̂ nbeiien  ift 

ba3  eine  bod)  etioaä  3U  Hein,  alö  bafe  man  Ätefentlicbeä  barauf  ertennen  tonnte,  baä  anbere  aber 

•  fo  grofe,  baft  eo  ftd|  bem  Format  biefer  3eitf(brift  faum  anpaffen  ließe.   2it  IMtbet  finben  fiel)  auf 
«latt  CCXVI  unb  8latt  CCXXI  beo  angeführten,  auf  ber  Königlichen  «ibliottjer  3U  »crlin  bt- 

finblta>en  »ucb,e6  Gyl7  505.t 

UebrigensJ  fennt  Srot)njperger  trofe  aller  flaggen  bod)  nic^t  ben  5lufibrucf  ̂ faggfdjtff; 

aud)  „0efo)n)aber"  ift  it)m  unbefannt,  er  begnügt  fid)  mit  «rmaba. 
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©eiter  oon  bem  ©djlofj,  oornen  foll  au$  ein  SWaftforb  mit  nmbcn  umt»- 

^änijcn  fein,  wie  ber  oon  bem  groffen  ÜWaftforb  geferbt  unb  getieft,  fampt  einem 

gufpalten  ftanen  bem  groffen  ©tanbart  gleich  barauff  fein,  miewol  aua)  ber  «einen 

ftenblein  baran  unb  fjinauff  gemadjt,  neben  anberen  Panieral,  alfo  nadj  einanber  auff 

bie  S3e«e  311  bepben  feiten  gefegt,  unb  foll  ober  wirb  ju  einem  Seieben,  auff  etlicb 

angezeigt  ÜRaft  fein  ftanen  ober  aber  fonft  etwas  befonbers  auffgefteeft,  barmit 

bas  3U  tag  ober  uadjt  oor  anbern  $uerfünbigen  ift,  wann  aber  ein  foldjeS  ©djtff  $u 

einem  befonberen  fbfllidjen  triumpff  gehörig,  oorljabenö  gu  gebrauten,  fotl  ober  mag 

es  mit  gemalter  tfepnwanb  ober  fonft  getieften  sierlidjen  Xeppidjen,  $u  beuben  festen 

biß  an  baS  <$efet)ojj  überbengt  unb  bebeeft,  ©leider  geftalt,  foll  unb  mag  foldjeS  aufc 

wenbig  unb  unterhalb  wo  e£  gefein  fann,  ober  löd)cr  fjalten  erteilen  mag,  befjengt, 

unb- innwenbigen  ber  geftalt  über  öänef,  SBänb,  fampt  allen  fo  oon  ̂ olfc  gu  fefjen, 

überljengt  werben.  ©eiter  wo  man  barinn  fandet  ober  9Wal$ev>ten  fia)  gebrauchet, 

ba  foU  ober  werben  überftdj,  audj  unben  auff  bie  ̂ üß  böben,  bergleidjen  SacFen  ober 

£)eppid)  bargefpreit  unb  auffgefdjlagcn,  es  fotlen  auet)  bie  @egelt§üä>r  auff  baö  gier- 

lictjft  mit  ©appen  unb  färben  augeriebt  unb  gemalt,  oergülbte  ©tern  ober  anbers 

bareim  gerefft  ober  gemalt  weTben,  aua?  nod)  auff  oiel  anber  weg  unb  monier  ber 

©rfuif  art  füraunemmen,  baroon  weiter  anberfwo  gefanbelt  foll  werben. 

©0  man  aber  (Salleen  gebraust,  ift  foldje«  $u  wiffen,  baS  ber  art  gweperlep 

ober  nodj  mebr  fepen;  unb  eine  je  gröffer  benn  bie  anber  ift,  weldje  bepberfeit«  SRuber 

gebraueben,  wirt  faft  mit  jugeljör  unb  rüftung,  gleidj  fjie  oben  ober  oorgemelbtem 

Ijober  Potentaten  ©djiff  mit  bereitfdjafft  oerglid)en,  werben  aud)  jur  ©efjr,  wiber* 

ftanb,  unb  für  gewalt,  fampt  anber  furfcweit  ber  triumpl)  gebraust,  unb  mit  feiben, 

fammat,  ober  etwan  gülben  ftücf,  »erteilten  £eppict)en,  bebeeft,  ba§  auff  beuben  feiten 

folct)e  materien  biß  auff  b$  ©affer  Ijenget.  ©oldje  ©ct)iff  werben  aud}  etwan  mit 

Sdjarlacb,  Ijübfd?em  gemäfil,  ©appen  unb  flteomen  übermalt,  unb  belogen  mit  Bannern 

unb  ̂ anen,  audj  auff  baS  foftlidjeft  burdjauß  gu  beiden  feiten,  bmb«n  «nb  oomen, 

auffgeriajt,  aua)  ju  allen  orten,  gleidj  fneoor  oernommen,  mit  gutem  (&efct)üfc  Ijinbcn 

unb  oomen  fampt  beiben  feiten  oerfefjen,  audj  ©ailer  unb  Äorten  bameben,  bepber 

feit«  ftalcfanetlein,  beßgleicbm  füllen  bco  ber  puppe*)  $u  enb  am  .ftolfc,  bie  SRäber 
halt,  ©oldje  ©djtff  werben  aud?  porigem  gleid),  wol  nit  mit  fooiel  ber  ftattlicfyem 

(^efdjüfc  ober  ©ebren,  fampt  ©ad)t  unb  £mt,  oerforget  unb  befefeet,  mit  anberem 

flcinen  (Sefdjüfe  ber  fad)  tauglichen,  £wnbtrotjren,  gan&  l)alb  unnb  boppel  §acfen, 

neben  ber  furzen  Äammer  Jöüdjffen,  unb  mag  fofdje  ©alleen  wol  gepaniert  unb  aufj* 

geftridjen  fein  umb  ber  großen  Herren  ober  Potentaten  $ofement,  unb  bie  fo  rubern 

feilen,  bebeeft  werben,  ®leid)er  geftalt  wo  man  auff  Ändern  liegt,  foll  bie  ©rücfen 

bebeeft,  weldje  35anbel**)  genannt  wirbt,  3U  ©intcrS  gewt  mit  einem  biefen  ̂ tl^  oben 

*;  puppis  =  ̂ intert^eit. 

**)  Xanbel  ift  ein  in  biefet  Öeftalt  um>erftänblid>o>  Sort,  weldje«  an  ba«  erinnert,  wa» 
rHÖbing  bereits  über  bie  in  biefer  ̂ eitfa^rift  oon  ffiiölicenuö  imelc^en  feine  in  eben  berfetben 

^eiprca)ung  betoiefene  ̂ e(anntfa)aft  mit  Äöbtng  oor  bem  Sorrourf  "ÖJ.  Sairb  6toroe§',  alö 

tfdbi  er  oon  bem  ̂ afein  ber  ,Nuatica  -Mediterranea"  oon  1607  unb  rL' Arm  ata  navale*  oon 
1614  niajtö  geroufet,  b«te  f^ü^en  müffen,  oergl.  1896  .^eft  1  unb  4)  bcfproa>ene  .Architectnra 

Xavalis*  oon  Jvurttenbarb  fagt,  bafe  er  nörnlia)  „bie  italienifa)en  Äunfrroörter  auf  fer>t  auf« 
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unb  unten,  mit  3  wild}  ober  ßetmwanb  (Sommers  $ewt,  bewart,  alfo  foldje  ©atteen 

wol  $u  allerlei)  gelegenljeit  $u  fdjimpff  unb  ernft  gebraust  werben.  Äuch  finb  noch 

wol  Dergleichen  ©ct)iff  hie  ju  Dergleichen,  welche  ©aflio^  genannt  werben,  bie  man 

gleichfalls  mit  SHubern  führt  unb  jeucht,  fetnb  aber  Diel  gröffer,  länger,  höh«,  breiter 

bann  bie  (Mleen  feinb,  auch  fc^r  gefänrinbt  ju  Söaffer,  mögen  auch  bie  ©türm  unb  anber 

SBinbt  bajj  bann  angeregte  ©chiff  erbulben,  wirt  auch  gerinn  oil  mehr  ©efamfc,  25olcf 

unb  Ärieg&rüftung,  bann  in  ben  ®atleen  geführt,  berwegen  folche  ©chiff  auch  faft  für 

fcieie  angeregten  gebraust  werben,  etwann  mehr  ftanen  unb  anber  Eeflet)bung  51t 

ioldjen  ©alleen  in  fchimpff,  Iuft  ober  furfcweil,  auch  fonft  $ur  notturfft  in  5trieg, 

^um  emft  ober  fchimpff,  unnb  100  man  oil  gebrauchet,  9llfo  nach  jebc«  oermügen  ober 

gelegent)eit  bie  ©d)iff  gegiert  unb  gemacht,  unb 

bie  Oberften  pflegen  gemeinigflichen  $u  oorberft 

auff  bem  ©chiff  ir  Lanier,  ftanen,  fampt  ben 

Sappen  ju  füt}ren  unb  haben  tc. 

23a6  für  <&cfd)ü$,  fampt  fcer  ttoihirfftigett  Wln- 

nitioii,  auff  ein  Sdjiff  gehörig,  georbnet  mag 

ober  foU  werben. 

©ann  eines  groffen  $erren  ©chiff,  ober  eines  (General  Oberften,  welche  auff 

tem  902eer  gewönlichen  «bmirat  genannt  werben,  nach  notturfft,  wie  oben  oernommeu, 

georbnet  unb  oerfet)cn,  ©0  foü  eS  hernach  burch  ben  ̂ eugmeifter  fampt  feinem 

l'eutcnant  unb  3eugwart,  erft  mit  ®efchüfc,  auch  natf)  notturfft  bero  ̂ gehörigen 

Munition  ber  fatr)  bienftlia),  beftcllt,  unb  bereu  jebe  ©attung  an  fein  gehörig  ort  im 

©djiff,  fampt  ben  barju  unb  über  bcftellten  $erfonen  gefteüt,  befefcet  unb  georbnet 

werten,  barmit  man  im  ̂ aü  ber  9tott),  ftet)  befc  ober  foldjeS  wiffc  $u  gebrauten.  (£s 

wirb  unb  foü  auch  folctjc  ber  faa)en  tauglichen  ÜDhmition,  unb  fonberlich  was  ̂ ulffer, 

an  fieser  ort  unb  gewarfam  behalten  unb  Derfidjert  werben,  nemlich  $u  unterft  im 

grunb  befc  ©djiffS,  auch  mit  einer  £mt  ober  [onber  ©act)t  barüber  beftellt  unb  Der* 

feben,  barmit  auch  niemanbS  on  iBefelct)  bargu  gelaffen,  ©trt  gemeiniglichen  bahinben 

ober  ba  Dornen  im  ©chiff  an  fein  ort  bepfammen  gehalten,  mit  weiterem  SBebenfen, 

tas  bep,  Seib  ftraff  im  ©chiff  gebotten,  niemanbS  mit  eim  lunten  ober  &euwer  ober 

3ünbtftricf  barju  gang  ober  gelaffen  werbe,  begleichen  auch  D0*  SBaffer  unb  feuchte 

bewart,  unb  teglidjen  ba$u  gefehen,  wo  es  bann  geftellt  ober  hingefefet  wirbt,  ober  foü 

faUenbc  ̂ Jcifc  anbringt,  diejenigen  (sie!)  dinge  ober,  bie  er  nid)t  auf  ̂ ta(ienifa)  ui  benennen 

roupte,  giebt  er  beutle  tarnen,  bie  in  ber  Seefpradje  gänjlid)  unbefannt  ftnb".  £o  gel}t  eä 
^reunb  #rof>nfperger,  ber  64  ̂ afjre  früher  fdjrieb,  aua),  nur  bafe  man  bei  iljm  anftatt  itatientfet) 

allgemein  romanifä)  fagen  mufc.  —  3m  ©panifa)en  erblide  ia)  bie  einjige  äRöglidjfeit,  in  baS  sÜJort 
danbel  für  ©rüde  einen  ©inn  ju  bringen,  unb  jroar  in  ©erbinbung  mit  bem  €berbeutfa)en,  bao 

bamaB  fd>on  wie  heute,  wenn  baö  .itauptroort  mit  einem  ©ofal  anfängt,  ben  baju  gehörigen  Ärtifet 

bie  roie  ciufacb,eä  b  auöipraa),  b  fimma,  b'CSnget,  b'Äepfel.  3m  gpaniföen  h«ifet  anden,  feemännifa) 
nndel,  (Batterie,  @e(Anbergang,  Seinpfab.  eine  ©rüde  an  $ort>  tft  ein  @e(änbergang.  §rob,nfperger 

mag  irgenb  einen  fübbeutfa)en  Äriegöfameraben  naa)  bem  tea)nifd>en  fpanifa)en  9iamen  (Äaijer 

Marl  V.  liefe  ju  ©rüffet  ©erorbnungen  über  ©eeredjt  fpanifa)  bruden)  gefragt  I)aben;  ber  ant= 

roortete  roof>l:  „a)a§  ift  b'Änbel!"   Cr  fa)rieb  bann  in  leid)t  begreiflidicm  iWifeoerftanbmfc  danbel. 

Digitized  by  Google 



246 (Sine  breifjunbertjabrige  9Warine  ̂ nftruftion. 

audj  mit  guten  iHoffo  ober  Äüljljäuten  itberbeeft,  unb  baS  #ax  t>axan  aiißwcnbigen 

gefeiert  werben,  wann  ba$  nidjt  wol  beioart,  fo  ift  bie  fad?  wol  fjalb  oerloren,  bann 

biemit  unb  burdj,  bie  gröfte  gefäfirlidjfeit  im  ©duff  3U  beforgen  ift,  2c. 

$tem  burdj  ben  Slbmiral  fotl  erftlid)  befj  rcdjtcn  Cbcrftcn  ftelbtbcrrn  Sdjiff 

cor  anbern  mit  ®efdjüfc  au  oerforgen  bem  3eugmeifter  befohlen  werben,  al$  nemlidj 

Swifdjen  benben  Xoffe*)  jeber  feiten,  $u  bem  wenigften  brep  ober  mer  guter  Quartaun, 
weiter  unber  bem  Somon  ju  jeber  fein  Sabcn,  in  fola^er  geftalt  wie  fie  bann  fein 

foflen,  unb  beren  jebe  6efcnbere  £f)ür  ober  ̂ forbten  fol  Ijaben,  weldje  mau  als  man 

fdjieffen  fol  ober  wil,  aufrieben  pflegt  unb  wiber  niber  fallen  ober  fürgefdwben  werben. 

©eitcr  auff  bie  bellen  com  gduff,  swifdjen  bem  aHaft  unb  bem  .f>aufc  uoran, 

ba  foll  man  au*  auff  jeber  feiten  be$  Üttafts,  gleichfalls  $u  bem  wenigften  jwo  gute 

Cuartauncn,  fampt  einer  ober  jweoer  ̂ otf^langeu  liegen  baben,  barmit  in  bie  weite 

ober  ferre  flu  fließen,  bieweil  foldje  umb  jrer  lenge  wegen  auff  bem  ©d>iff  nitfit  $u* 

wenben  fepn,  fo  fjat  man  fie  am  breiteten  ort  bejj  SdüffS,  bamit  audj  auf  ben  feiten 

jufdjieffcn,  hieben  fold^er  (Stellung  werben,  feilen  ober  mögen  noeb,  jwo  ober  bren 

äimltd)e  große  93üd)ffen  jeber  feiten  gefteüt,  bei?  Simons  umb  oor  unb  binberfia) 

fdjieffen  wegen,  auff  bie  auber  (Sftrige  ober  ftellung  oben  auf  bem  Äabeftein**)  fol 
unb  wirt  baS  Hein  ©efdjüfc  gehalten,  bamit  man  hinten,  ooruen,  ober  auff  beobe  feiten 

$u  fdjieffen  f)at,  unb  bann  ju  aller  öberft,  wo  bie  £cut  fein  unb  wofmen  werben, 

etwan  auff  fedj«  ober  adjt  ober  nod>  mebr,  fooicl  man  ber  gehaben  fan  unb  mag, 

ber  geringen  ̂ Ibtgeföüfc,  fo  man  ftalcfanetle  nennt,  auff  SHäbern  umbjuweuben  unb 

fdueffen  geftellt,  Unb  fo  man  wil,  mag  man  auff  ba§  &auft  ober  <£d)lofe  Dornen  im 

Schiff,  auff  bie  erfte  ftellung  audj  biß  in  bie  feefos  ober  ad>t  fleinen  falben  Jalrfenetlein, 

bie  etwan  ©djarpffetinle***)  genannt,  geftellt  werben,  neben  mefjr  fleiner  furfcerStiuf 

stfüdjffen.  SBeiter  foll  ober  mag  man  gar  oben  in  ber  £>ebc  auff  ober  in  ben  9)?aft* 

fbrben  t)alt>  Warfen,  £>anbtrof)r  ober  anber  s£üd}ffcn  baben,  1*3  mögen  unb  werben 
audj  Diel  ber  furzen,  fleinen  unb  anber  S8üd>ffen,  l)tn  unb  wiber,  georbnet,  wo  man 

bann  oermeint  ber  nottürfftig  ju  fein,  £epglctdjen  pflegt  mau  aud>  an  foldje  ort  unb 

enb,  gutte  ̂ Kniffen  ©piefj,  £>etleparten  unb  anber  2£ebrcn  unb  ©äffen,  ©cnmtbtioertf, 

*'!  Xicfeö  5i>ort  vermag  td>  nia)t  ju  beuten. 

**i  ÄabefieinSptU.  (rngl.  capatau.  franj.  cabestun,  fpun.,  portug.  caliredtaiite. 
Vc&tereo  giebt  auo)  bie  Gtumoloflie  an  bie  .fymb.  ̂ war  f>at  man  Derfurf)t,  baa  !i>ort.  weil  e$ 

etwa«  bebeutet,  baS  I>c6t  unb  feft^ält,  »on  capio  ;cu|>istrum,  capistrare)  objuleitcn,  aber  fo  ab; 
ftrnft  bilbet  ber  Seemann  feine  Jöörter  ntd)t.  Ter  Siergleicf)  mit  Mratjn  ergebt  ba*  rKia)rige. 

Ära  Im  tommt  befanntlid),  ber  (geftalt  wegen,  von  Äranirt).  3o  fommt  cabrestante  pon  caproii 

unb  estar  unb  b^ieft,  ber  (Geftalt  natb,,  fteb^enber  ̂ orf,  i»ic  wir  ja  au$  beute  noc^  im  Zeitalter  be(S 

JnmpffpiUö  bo^  noa)  juroeilen  einen  folgen  «ort  jum  ̂ ie^eu  unb  ̂ efttjalten  «ebraueben. 

iHittelniebcrbeutf^en  mar  bao  &'ort  in  ber  v^orm  kapeatajit  befannt;  ba  aber  ber  Urfprung  aufeer 
3td)t  gelaffen  warb,  machte  man  kaps tauge  baraud.  !Tic  ̂ iebertänber  fagten  kaapst-nnder.  bie 

'JJeub)oa)beutfd.)cn  aber  uerbunfclten  bieö  nodj  mebr  unb  fagten  gcfdjmadooU  flopfftänber !  —  — 

Seiläufig  bemertt,  tuic  »tele  t'eute  Ijaben  fia>  nidjt  fdion  bie  MÖpfe  jeibvodjcn,  mober  roobl  ba6 

iLlort  „xtaberfelbrreibcn"  fommc.  Unb  bod)  ift  bad  fo  cinfaef».  Ter  3d)crj  murbc  in  Stertleibung 

getrieben,  unb  jioar  fleibetcn  ftd)  bie  Öettjeitigten  in  CorfofeUe,  (Sapcn'cUe;  „GaperfeÜtreiben '  mu^ 
alfo  gcfd)rieben  werben,  bann  ift  bao  Shinfii  aufgebellt. 

Sie  b,iefeen  nieberbcutfdi  (H9!')  scharpentiner;  alfo  „fajarie  Weiche". 
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ßtmmerleut,  ©ailer,  unb  anber  bcr  nottürftigen  £>anbtwertf$  ̂ erfonen  ju  babeu, 

weldje  auff  ba«  beft,  te^ltc^eiit  gcbraud)  nad),  baju  gcorbnet  werben,  3U  cc,n  werben 

fürnemlid)e  <3d)iff,  etmann  mebj  beim  anber  gemein  ©djiff,  wie  bann  ju  erachten, 

oor  anbern  nad)  notturfft  oerforget,  mit  großen  flarrfen  (Saitern,  aud)  oon  muten 

bt§  Dornen  etwan  überwogen,  ober  bebetft  93rürfen  gemad)t,  ba£  oon  bem  oorberen 

ipaufj  ober  <Sd)Ioj3,  wie  man«  nennt,  $u  bem  binberu  gepafciert  fann  werben,  wiewot 

fold)e3  nid)t  inet 

gefd)efjen,  aber  bannod)  an  ben  groffeu  ©djtffen  für 

äugen  wargenommeu  werben,  unb  in  biefer 

greffen  $igur  ̂ ufe^cn  ift. 

Crbmtttg  auf  fcem  9ttecr  ofcer 

SBaffer,  unb  Sdjiffcn,  galten. 

2Bo  ein  Potentat  fetbs  $ugegen,  ober  an  fein  ftatt  fein  Vcutenant,  ober  fonft 

ein  Dberfter,  fo  gemönlidjen  an  ben  orten  Slbmiral  genennet  wirb,  fid)  auff$  SBaffer 

mit  £>auffen  ÄriegjäDolF,  @efd)ü£  famt  ber  nottürfftigen  ÜWunitton,  ju  <3d)iff  begeben, 

fo  roirt  bero  tb,eil  jebem  fein  engen  Cuartier,  ober  tfofement  befonber,  gleid)  wie  ju 

ftelbt  unb  auff  ben  8anb  ober  in  ben  <öefafcungen,  oerorbnet  unb  eongeben,  alfo 

jebem  feinem  ftanbt  nad),  oben,  unben  ober  mitten  im  Sd)iff,  fein  gehörig«  ort,  an 

weld)em  einer  fid)  genügen  unb  beljelffen  foü  ober  muß,  werben  Slncfer  aud)  ge* 

wönlid)en  befc  ort«  falben,  neben  anbern  fad)en  311  ©d)iff  unb  ©affer,  HrticfelS 

SSrieff  auffgertdjt,  unb  $uoor  mennigflid)  öffentlich  fürgelefen,  mm*  ober  wefi  fid)  ein 

jeber  befonber  in  bem  fall  $u  t)qlten  fyat,  barauff  and)  ein  ieber  ein  ©ob  311  fd)wören 

fd)ulbig  ift,  bie  war,  feft,  ftät,  unoerbrüd)Iid)  $u  galten,  bamit  aud)  einer  ben  anbern 

an  feinem  SBefeld),  Slmpt,  tfyuu  unb  (äffen  ober  Quartier  nid)t  oerljiubere,  baraufj 

bann  nid)t£  als  wiber  unb  Unwillen  ju  gewarteu  unb  erfolgen  möd)te,  unb  fonberlid) 

aud)  mit  benjenigen  fo  ba$  ©d)tff  regieren,  leiten  unb  führen  f  ollen,  unoerfjinbert, 

ljiemit  oon  anbern  in  jrem  ?lmpt  bleiben,  ob  wetd)em  bie  Dberften  mit  altem  ftleijj 

auff  unb  eonjeljen,  ben  fonberlid)er  peen  unb  ftraff,  f  ollen  galten  unb  Ijaben. 

Defc  ort«  Ijaben  bie  ©duffer  jr  befonber  auffmertfen  auff  freu  <Sd)ifff)erm 

ober  Patronen,  weld)er  allein  311  regieren,  ju  gebieten  unb  oerbieten  fyat,  jenen  aud) 

niemanb  anber«  mad)t  Drbnung  su  geben,  @$  wirb  aud)  berwegen  infonberljeit  neben 

anberem  oerbotten,  ba§  feiner  oon  bem  unbern  beben  ober  ftellung  auff  ben  mittlem 

ober  öbern,  unb  hingegen  ober  wiber  fetner  oon  bem  ö6ern  lunab  auff  ben  mittlem 

ober  unbern  boben  nad)  fteüung,  on  erlaubnife,  bebarff,  weld)e5  ober  fold)eS  aud)  oon 

ben  l>öd)ften  unb  fürnembften  oor  anbern  gehalten  pflegt  311  werben,  baS  alfo  weber 

(£bel  nod)  unebel,  one  erfforbert,  auff  ober  abwerfc,  fonber  aflein  feiner  notturfft  nad) 

beburffen,  tyergegen  fo  Ijaben  bie  bofc  ober  3d)iffleut  aud)  nit  weiter  fug  im  3d)iff, 

nod)  gewalt  umb  ju  wanbeln,  bann  ju  unb  oon  jren  gefd)afften  unb  berg(eid)en, 

nottürffrige  Strbeit  unben  ober  oben  ju  oerrid)ten,  *c.  $u  )old)en  werben  bie  ©d)iff 

gemeinigflid)en  3U  unterfd)ieblid)en  3eid)cn  ober  gemerrf,  in  Cuartier  3U  eter  feilen 

ober  nod)  weiter  geseilt,  bareon  fein  gehörig  Ärieg^oold*  jur  (Segcnwe^r,  unber  weld)en 
jn  bem  wenigften  ein  3?orfef}er,  Dberfter,  Hauptmann  ober  bergleid)en  fein  foll,  nad) 
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bem  bann  einer  fiel  ober  wenig  $erfoncn,  barju  ̂ lafe  ober  weite,  juoerorbnen  ober 

perwalten  fjat,  fo  oerforget  ber  jeber  fein 

ort  mit  ®efdjüfc  nnb  anbern,  fo  gut  er$  fann, 

unb  bie  feljl,  mängel  ober  abgang,  werben 

citebalb  wieber  oon  neuwem  erftattet. 

Sfrrtcfcl  fcer  ̂ cfjiffürbniing 

1.  Wieweit  nur  famptlidj  ber  9JÖm.  Äep.  2Klt.  ic.  unferm  aller  gnebigften 

£>erren,  auff  ben  Slrtirfelö  Sörieff  gcfdjworen  fjaben,  beft  gleiten  innpaltS 

ber  Sßeftatlung  un§  $u  gebrauten  laffen,  e3  fei?  311  SCBaffcr  ober  Satib, 

unb  bemnad)  wir  aber  je&t  oorf)aben§  ̂ u  ©cfiiij  $u  gcfycn,  fo  erforbert 

bie  notturfft,  baS  wir  ©djifforbnung  bem  alten  gebraud)  nadj  galten,  als 

folgenbt  311  oernemmen  foll  locrben. 

IX.  Slnfengflid),  ©0  ba«  wort  Rottes  oerfünbigt,*)  ober  bie  2ection  ber  üWef? 

*)  60  war  tuofjl  auf  jebem  größeren  Schiff  ein  Weiftlidjer.  oit  einer  &cit,  in  melier 

am  £anbe  ein  jebeö  „A-cnblin"  (400  Wann-)  feinen  „(inpplan"  t)arte,  wirb  ti  an  einem  folgen  an 
tforb  niebt  gefehlt  gaben.  Wir  lefen  bei  ivrobnfp erger:  „9Han  pflegt  aua)  unber  einem  jeben 

Aenblin  .Unecht  ein  (iapplan  ju  fyaltcn,  were  gut,  bao  ein  jeber  Hauptmann  bafetbft  ftdj  aud)  befliiic 

gaben  einen  gelehrten,  (Sbriftenlidjcn,  gefdndten  unb  ctbarn  9Rann,  bicfclbigen  fommen  aber  feiten 

bager,  fonber  gemeinlid)  wie  bie  ̂ farrfinber,  alfo  aun)  ber  ̂ farrgerr,  unb  ift  befe  ort«  gemeinltü) 

bao1  fiel)  wie  ber  Stall,  bie  3<gaf  wie  ber  ftirt,  bann  leiten  beg  ben  it'ölffen  Stfmmcr  aufferjogen 
werben.  —  2lber  wie  bem  allen,  ift  bodi  fein  Slmpt,  bao  er  foll,  wo  co  mufe  falben  fein  mag, 

teg(id)  ober  jum  menigften  etliche  tag  in  ber  Podien,  morgens  einen  Irommenfdjlager  in  bem 

C.uartier,  ba  fein  Aenblin  ligl,  laffen  umbfdjlagen,  ben  tfnedjten  ansepgen,  baö"  fte  ftd)  \u  befe 
«auptmanno  Mejelt  uerfameln,  ba  wolle  er  prebigen,  unb  bao  mort  (Sottcö  uerfünben,  bao  er  aud) 

bafelbö1  mit  treutoem  unb  allem  li&nftenlidjem  flcift  tgun  foll/  ;>ft  eo  aber  baö  man  in  einer  «Statt 
öfter  Rieden  ligt,  bnrff  er  nit  umbfcglagen  laffen,  bann  ba  oerfamlct  ftd}  fonft  10er  ba  wil,  in  bie 

fliregeu.  otem  aßen  ben  jenigen,  fo  in  tobö  gefägrlidjfeit  unb  uöten  fommen,  befonber  unb  vor 

anbem  ben  jenigen  fo  unber  fein  5cnDli»  gehörig,  fol  er  $ufpre<gen,  fie  ermanen  unb  tröften.  roie 

bann  befe  ort*  bie  notturfft  ein«  jeben  fterbenben  3Renfd»en  erforbert.  2>ie  Gapplan  pflegen  ge« 

mciniflidien  jr  wefen  bep  bem  Hauptmann  ju  baben,  ftd)  tu  cgnfauffcn  1 !  fie  waren  wot)l  fo  jiem^ 

lid)  allein  beo  Sefeno,  ©djreibcnö  unb  —  JHcdmeno  funbig  im  ftenblin*  unb  anbern  befe  fraupmannö 
gefdjefften  gebrauchen  \u  laffen,  wiewob,!  fte  eo  ju  ttyun  nit  fcgulbig,  Unb  pflegt  matt  jne  ;u  geben 

Soppelfolb,  nadj  gefdjirflidjfeit  ber  ̂ erfon."  Wlcid)  baneben  fte^t  aud>  beo  „tfclbtfcgärero  Hmpt 

unb  iBefela).  Eiewcil  man  unber  einem  jeben  ,"yenblin  etnö  5\elbtfd)ärerö  ober  iöunbar^etä  not« 
türftig  ift,  60  foll  ein  jeber  Hauptmann  felien,  bao  er  jme  einen  rert)tgefa)affncn,  funftreid^en, 

erfahrnen  unb  wolgeübtcn  SDJann  ju  einem  ftelbtfdnirer  erfiefc,  unb  utd)t  nur  fdjledjt  'öartfdjarer 
unb  9abertned}t,  wie  utnb  gunftd  willen  jum  offtern  mal  bef<bid)t,  bann  warlid)  ein  grofe  bicran 

gelegen,  bann  mand)cr  cr)rtict)er  ©efell  etwan  fterben  o&er  crlamen  muH,  bette  er  ein  reebtgeiebaffnen, 

erfabmen  unb  geübten  SHeifter  ob  pne,  er  bliebe  beu  leben  unb  grabe,  üllfo  foll  ein  ftdbtfdjörcr 

Uir  notturfft  in  einem  Jyelbtftug  gerüft  fein,  mit  allerlei)  notwenbiger  Str^neu  unb  ̂ nftniment,  wao 

?u  jeber  notturfft  gehört,  baö  aud)  ber  .•Hauptmann  fclbo  befiöjtigcn  fol.  v^u  bem,  foll  er  aud) 
baben  ein  gefajirften  Äned)t,  ber  jme,  wo  not,  b"lff  beweifen  möge,  eetn  Slmpt  unb  öefeld)  ift, 

baö  er  jebennan,  bod)  juoörberft,  unb  uor  aQen  anberen  benjentgen,  io  unber  feinem  ̂ enblin  ligen, 

wo  not,  ral)t  unb  pülff  in  allein  anligen  feinem  i^anbtwerd  jugeb^örig,  erzeugen  unb  beweifen  foll, 
unb  in  bcmfelbtgen  niemanbö  Übernemen,  fonber  einen  jeben  ben  einem  jimlidjen  unb  billigen  foD 

bleiben  laffen.  (rr  foD  adwegen  fein  X'ofcment  ju  nad)t  bei)  bem  Aenberitb  liaben,  bamit  man  jne 
jeber  3eit,  wo  not,  311  finben  wiffe,  unb  wo  man  co  gehaben  mag,  ift  gut  bao  man  jne  adwegen 

in  ein  §aufe  (ofier,  von  wegen  ber  oerwunbten  unb  Mranrfen.  (gr  bat  fonft  {ein  fonbeni  ̂ efeld;, 

bann  bao  er  bem  acnblin,  wie  anbere  Äriegfelcut,  nad)U'ud)t,  unb  wirb  jme  gegeben  $oi>petfolb." 
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gelefen  wirt,  fo  fott  mennigflid)  barju  gefjn,  <&ott  ben  ?Mmcd)tigen  nad) 

altem  löblichen  gebraud)  utnb  gut  SÖinbt  unb  SEBetter  bitten,  weldjer 

aber  ba$  nit  t^ete  one  mercflid)e  uviad)en,  ber  fol  nad)  erfanntnufi  bejj 

Hauptmann«  unb  ÜWeiftermann«  geftrafft  werben. 

III.  ̂ tem  meldjer,  er  je»  f>o§e$  ober  nibrigeS  ftanb«,  $>uren  ober  ©üben,*) 

©ott  ober  fein  ̂ eiligen  läftern  würben,  es  fen  wenig  ober  oil,  ber  ober 

biefetbigen  follen  nad)  ertanntnuf?  befc  Qaupt  ober  2WeiftermannS  ge* 

ftrafft  werben. 

IV.  $tem  weldjer  ein  Söefjr  ober  bloß  Keffer  gegen  bem  anbern  brauet,  ber 

foll  gleichfalls  nad)  ertanntnuf  ber  Dberften  geftrafft  werben. 

V.  $tem  weld)e  aud)  nur  mit  ̂ euften  ober  fonft  bergleidjen  etnanber  fdjlügen, 

bie  follen  oon  bem  ÜRetftermann  geftrafft  werben. 

VI.  $tem  es  foll  audj  feiner  bem  anbern  auffS  Sanb  3U  fdjlagett,  ober  balgen 

jufagen  ober  aufbieten,  weldjer  baruber  Ijanbelt,  ber  fol  oon  bem  Dberften 

unb  SWeiftermann  barumb  geftrafft  werben. 

VII.  Stern  wo  man  mit  bem  ©egel,  flntfer  ober  ber  gleiten,  au  tag  ober  nadjr 

wirbt  etwas  ju  fd)affen  fjaben,  foU  ein  ieber  ben  ©djtffleuten  weidjen,  unb 

an  irer  arbeijt  nid)t«  »erfjinbern,  weiter  aber  an  folgern  nngefwriam 

*)  „HriegBleut",  bie  fia)  anwerben  liefen,  £ienft  ju  ttiun  jur  ©ee,  Ijatteu  bemnaa)  bic 
Wepflogcntyeit,  iljren  ganjen  am  ifanbe  üblichen  Irofc  aua)  an  ©orb  mit  fia)  311  führen.  £er  Irofc 

beftanbaber  auo  „fcurn  unb  Suben".  Saö  beten  „Xmpt  unb  "öefela)"  war,  berichtet  gr otjnfperger 
an  einer  anberen  ©teile,  ©ic  follen  „getreuwltd)  auf  jre  Herren  roarten,  fte  naa)  notturfft  oerfeben, 

bie  gemeinen  JUetber  mit  foeben,  fegen,  roafa)en,  fonberliü)  ber  Ärancfen  bamit  3U  warten,  fta)  befc 

nid>t  roegern,  fonft  roo  man  ju  Jelbt  cor  ober  in  ©efa&ungen  (igt,  mit  iBetjenbigtett  lauffen,  rennen, 

eonfa)enrfen,  Fütterung,  effenb  unö  tiinctenbc  fpeifc  ju  t)olen,  neben  anberer  notturfft  fta)  befäenben; 

lid)  roiffen  3ubalten,  auff  ber  retten  ober  fonft  nad)  Drbnung  ju  fteljen,  gelegener  3Närtft  fta)  gc= 

brauchen  unb  galten.  2Bo  etman  ber  oil  in  einer  Verberg  ober  gofament  ben  einanber  (igen,  bleiben 

fie  feiten  eins,  ba  wirbt  ine  biß  ort$  etwan  ein  oerftenbiger  Mricgfemann  311  einem  fflumor' 

meifter  gefe§et,  ober  3um  bberften  georbnet,  weiter  fia)  bann  bef<^et)bcnticr)  unber  jnen  foll  rorffen 

ju  galten.  SHo  e3  aber  nit  ftait  Ijabcn  wölte,  fo  t)at  er  ein  ocrglcidjer,  ift  ungefährlich 

cinä  3(rmö  lang,  barmit  t)<xt  er  gemalt  oon  jren  Herren,  fo  jm  juoor  übergeben,  fie 

3uftraffen.  ©olcb,e  ftuten  unb  ©üben  werben  allo  bann  fonft  aua),  one  ba3,  barneben  für  wol 

effen  unb  trinefen,  mehlig  übel  gefa) lagen,  elje  fte  foldjco  if»reo  9lmpt3  redjt  gewonnen,  ber  gut; 
traten  fte  roentg  genießen,  welche  jnen  bann  juoor  »erfproa)en,  man  mufi  aber  bem  Iljua)  nlfo 

tljun,  eö  uerleuret  fonft  bie  färb,  toürbcu  ber  faulen  Schwengel  unb  Jburen  fonft  gar  3uoi(.  3olct>er 

i>uren  uno  ©üben  "Jlmpt  ift  weiter,  roo  man  im  ¥äger  ein  3e9tlang  oerbarret,  baß  fie  mit  gunft  ;u 
melben,  bic  ÜHumplä?  fampt  auberem,  roo  cä  not  ift,  feubern  unb  fegen,  folajS  roirb  niemanb» 

unber  jnen  gefrent."  3ic  oermaltcten  alfo  bao  nüglt^e  unb  notljrocnbige  9tmt  beä  (Sallionsinfpeftorats. 
„ÜJarju  roo  c^  oon  nöten,  (Gräben,  2beia)  ober  (Gruben  au^ufüUcn,  ba  roerben  bie  .vurn  unt> 

©üben  neben  »erorbneten  ©erfonen,  iHeife,  4i<eBen,  ©üfa)el,  ,^olh  3U  ntaa)en,  binben  unb  tragen, 

genötiget,  gebadüe  ©räben  aufe  unb  emt  jufüllen.  Mai  fonft  meb,r  oon  nöten,  barüber  man  ctroan 

frürmet,  unb  bergleitbeu  ftet)  aua)  gebrauten  taffen,  ÖIei(|er  geftatt  roaö  roeg  unb  fteg  3U  beffern, 

ober  ebne,  ober  eiroan  bao  Öeitbütj  oerünefe  ober  fteden  blieb",  :c.  :c.  Xtn  ©efeljl  über  ben 

gan3en  Xrof?  führte  ein  „geiajicftcr,  ebrlta)er,  oerftenbiger  .Hrtegfemann",  ber  ben  crquidlia)cn  SCmtö- 

titel,  „^urnroepbcl"  führte,  fonft  aber  ein  angefebener  SWann  mar,  .^auptmann^befolbung  erhielt,  aua) 

einen  Seutnant  unb  „5enbericb,en"  batte  unb  gefebidt  manöoriren  mufetc,  bamit  oer  ?roB  ftd)  auet» 
in  roogenber  ̂ elbftbladjt  immer  an  rid/tiger  ©teile  befanb. 
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erfc^iene,  ber  ober  biefelben  f  ollen  nad)  erfanntnufc  bejj  Oberften  unb  ÜHetfter* 

manS  geftrafft  werben. 

VJU.  ̂ tein  e$  f oU  aud>  fonft  ein  jeber  bie  ©djiffleut  $u  frieben  laffen,  fo  aber 

ein  @$iffmann  ein  etwas  tt>ct,  fo  foll  cS  fötaler  bem  eS  gefc^i^t,  feinem 

Oberften  anjeggen. 

JX.  $tem  weldjer  mit  einem  ©ewefor,  ober  fonft  $u  einem  ÜMeiftermann  Oer* 

orbnet  wirb,  fampt  feinen  ftnedjten,  unb  foldje  einen  ober  mehr  ftraffen, 

oon  wegen  feiner,  ober  einer  begangenen  £>anblung,  unb  ehe  er  ober  feine 

Änedjte  in  eim  argen  es  gegen  inen  gebenden,  ober  es  fonft  mit  Worten 

ober  werefen  gebaute  hernach  ju  rennen,  bie  follen  burdj  ben  Cberften 

nad)  erfanntnu(?  geftrafft  werben. 

X.  3tcm  wann       fpielen  oerbotten,  unb  einer  barüber  betretten  wirb,  bem 

foa  ber  aneiftermann  baS  gelt  nemmen,  unb  folaje  bar^u  barumb  ftraffen. 

XJ.  3tem  es  foll  feiner  beo  nächtlicher  ©eil  mit  $ied>tern  im  @$iff  umbgebn, 

weldje  barüber  hanbieten,  bie  follen  geftrafft  werben. 

XU.  fttem  es  fott  auch  feiner  auff  ein  anbers  <Sduff  ftfeen,  ober  oue  erlaubnufe 

ans  Sanb  fahren,  bei)  fonberlicher  ̂ o^er  ftraff. 

XIII.  $tem  es  follen  audj  fonberlico,  bte  fmren  unb  $}uben  bie  <3djiff  rein  unb 

fauber  galten,  barmit  francrTjeit  oerhüt  mögen  werben,  weldje  ftraffbar 

barinn  erfunben,  bie  follen  on  alte  gnab  geftrafft  werben. 

XIV.  $tem  fo  etwas  fucrinn  oergeffen,  unb  in  foldjer  ©dnfforbnung  nicht  ge= 

mclbt,  fo  bem  alten  löblichen  gebrauch  ju  gut  reicht  baS  fol  bem  Oberften 

beoor  behalten  fein  511  ftraffen. 

Mov  angriff  ber  3rf)cmmtkcl,  <&turut  ober 

cd)lnrf)tett,  bic  Srfjiff  $it  nerfe^tn  unb  bewahren, 

ba5u  bem  geinb  mit  wiberftaitb  $u  begegnen. 

©0  man  fict)  ber  fteinbt,  ju  ©ajiff  ober  ©affer,  Überfall  beforget  ober  oer* 

mutet,  fo  wirbt  ober  ift  $uoor  alles  Äriegfcoolcf,  famot  ben  ©dnffsleuten,  jebeS  an 

fein  gehörig  Ort  georbnet,  nemlidj  bie  JcticgRleut  bei)  jrem  Oberften  ober  §>aupt- 

Ieuten,  unb  werben  oben  nidjt  mehr  wchrljafftcr  SDiann,  unb  anber  'perfonen  an 

•Schiffleuten  unb  berglcichcn,  georbnet  unb  getaffen,  bann  man  nottürfftig,  unb  wann 

man  beS  geinbts  begewaltigetc  ©egenwehr  bermaffen  fo  ftartf  ficht,  hat  man  batb 

£>filff  oon  unben  aup  bem  »Sdnff  p  befommen,  bann  wo  $u  anfang  oiel  S3olcfS  oben 

bev>  ben  ©ehren  flberfefeet,  fo  irrt  unb  engt  einer  ben  anbern,  tf)ut  auch  baS  ®efdjüfc 

bcf3  ̂ einbS  mehr  fdjaben,  werben  auch  in  ber  enge  oben  bie  fo  baS  ©efchüfe  gebrauten, 

ocrlunbert,  berwegen  oor  befj  fteinbts  anfunfft,  Überfall  ober  angriff,  es  ftiü  gehalten, 

unb  niebt  uberfefct  fotl  werben. 

GS  werben  oor  angriff  ber  <2d)iff  3U  ©affer  bie  wehrhafftigen  ̂ erfon  auch 

wol  etwan  in  ̂ wew  tbeil  getheilt,  alfo  ber  &albtbcil  unben,  unb  ber  anber 

£>albtheil  oben  im  (Schiff,  famot  ben  ̂ auptleuten  unb  Oberften  jur  ©ehr  gehalten, 

jeber  an  fein  Cnartier  unb  ort  geftellt,  unb  was  oon  geinben  ober  fonft  befdjebiget, 

gefeboffen  ober  oerlefcet  unb  gewunbet,  baS  wirt  burdj  oerorbnete  hinweg  gefd)afft,  unb 
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geiuube  ober  frifc^c  an  bero  ftatt  gefteüt,  bamit  fein,  lütfen  lätjr  gclaffen,  babureb 

febaben  $u  gewarten  medjte  werben. 

(£3  wirb  audj  barneben  in  folgern  Spiel  ein  oerfef)ung  bura)  gefaxte  per* 

jenen  getrau,  bie  follen  iola^en  &anbel  oben,  mitten,  unb  fonberlidjen  unben,  ouef) 

fünft  allenthalben  flcijjigS  aufffetyen  Ijaben,  was  ober  wo  etwan  lödjer  eongefdjoffen, 

Pen  Mein  ober  groffem  CMcfc^oß,  ba$  foU  eulenbö  oerfdjobt*)  nnb  wieber  •utgemadjt, 

fampt  bem  eöngelauffnen  SBaffer  aufjgefdjöpfft  ober  geleitet  werben,  wo  fidj  bie  ©adj, 

©djarmüfcel  ober  ©djladjt,  bermaffen  fo  lang  oerjügen  ober  wätjret,  follen  unb  werben 

bie  müben  unb  frifdje  geruljeten  au  jr  ort  abgewcdjflet,  wie  bann  offt  audj  in  ©e* 

fafcungen  ju  £anb  in  ©turmsläuffen  gefdnebt  unb  gefefyen  worben,  baS  offt  bie  <Sd)iff 

in  folgern  brang  unb  arbeit  an  einanber  gebunbeu  ober  gerefft  mögen  werben. 

<£$  werben  audj  bie  Sriegfc  <5d)iff  suoor,  fo  gut  man  tan,  oor  ba$  fdueffen 

unb  (*Vef#üfc  bewart  unb  oerforget,  mit  an  unb  auffeit  Refften,  fdjlagen  unb  anfangen 

ber  eingefüllten  ©allen  Solle,  unb  anbere  <§äcf  mattrafc  unb  Dergleichen  aufammen 

gemalt,  innen  unb  aupen  etioan,  ieber  befonber  an  fein  ort  fi$  auff*  beft  er 

fan  unb  mag  oerforget,  gleicber  geftalt  werben  oben  bie  ÜWaftförb,  aua)  mit  freut 

gehörigen  gefa)ofj,  €tein  unb  anber  uotturfft,  311m  auöwerffeu  unb  ffyeffeu,  fnnben 

unb  Domen  oerfefjen,  mit  betfen,  unb  was  bejj  mebr  erforbert  an  Perfonen,  fo  betyenb 

mit  ber  faa>n  fdueffen,  werffen,  fteigen  ober  Kimmen,  wiffen  umb  jjugefjn,  bann 

groffer  fdjaben  unb  gcfafjr  auffer  iolcben  twljen  Sorben  jubeforgeu  erfolget. 

&ann  wo  in  folgen  D?aftförbeu  311  ber  fachen  tauglidje  Pcrfonen,  bie 

befleiffen  fidj  in  folgern  ̂ anbel,  bieweil  man  unten  im  ©djiff  arbeut,  ftürmet  unb 

fliegt,  werffen  bie  an  ftritfen  unb  ©ailcrn,  £>atfen  unb  lange  «Stangen  bejj  gfinbs 

Scbiff  unb  UKaftförben  31t,  Rieben  fie  etwan  jufammen,  fdjüttcn  unb  werffen  ftein, 

$>arfc,  93ädj,  ©lei),  auff  bie  ̂ einb,  weldjeS  ja  bann  grofje  oer^inbernu^  giebt,  Gft 

werben  aua)  wol  geuwerwerf,  ©turnt  unb  ©äajrtng,  ©allen,  ©rügel,  überwogen,  unb 

in  ®äd)  ober  £>arfc  mit  §auff  gebucht**)  unb  geteufft,  gleicher  geftalt  ffnittel,  Kolben 

unb  Dergleichen  angejünbt,  bann  oou  oben  ober  unben  auff  bie  fteinbt  in  bie  ©ajiff  ge* 

worffen,  $ft  aber  fefjr  gefährlich,  gehören  taugliche  8eut  baju,  barmit  nicht  ben  ftreunben 

mehr  fdjaben  barburch  bann  ben  gtinben  gefebebe,  Unb  ift  in  all  weg  su  folgern  angriff, 

Su  ©affer  unb  31t  ©d>iff,  ber  ?ufft  ober  SÖinbt,  ba§  beft,  bödtft  unb  fürnemeft  ©tücf, 

auff  weldje$  infonberheit  für  anfangt  wargenommen  foll  werben,  bann  wo  ber  i'ufft 

mit  unb  beo  ift,  ift  e§  für  ein  glücf  ju  balten,  berwegen  and)  burch  gefdjicfte 

erfabrene  ©tbiff  unb  tfriegfjleut,  ben  95Mnb  ober  i'ufft  oben  an  jufahren,  ift  bem 

geinbt  fdjäblidj,  tf)ut  auch  fjärter  bebrang  unb  anftöfe,  unb  benimmt  bem  ̂ rrinbt, 

fo  er  bernach  fompt,  in  raurf}  unb  bampff  ba§  Uedjt  unb  geficht,  ift  wol  halb  sagbafft, 

bem  ber  Sufft  auf  bem  ©affer  zugegen  unb  wiber  ift,  bem  $einbe  wol  fo  idjäblidjer 

al^  auff  bem  £anb. 

6«  foüen  unb  werben  aua?,  was  ber  fümemblidjen  groffen  Dberfter  Potentaten 

©a^iff  fein,  mit  befonbern  wol  bewerten  <£aun,***)  ̂ illf)  ober  9iaö)en.  oerfe^en, 

*i  wrfiopft? 

**)  baud)cn,  in  ̂ eifter  i.'auc\c  einweihen,  nieberbeutfd)  bttfen. 
Äa^n  (?). 

■v-i  31a  —  3üUe;  fo  roirb  in  ben  ̂ on«U:i'onbfcf)aftcn  ein  2Joot  genannt. 
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jum  aujjfaljren,  unb  bergletdjen  bie  ©egelfailcr  bermaffen,  fonberltd)  an  folgen  ©djiffe» 

oor  für  unb  abbamoen  bewart,  bamit  fie  an«  ?anb  mügen  unjerftoffen  ober  unoerlefct 

gebraut  werben. 

^tem  in  $äfen  ober  anberen  engen  flutten  ober  oerfangenfdjafft  beß  9)?ecrS, 

für  $einbts  gefa^r  ober  nöten,  mügen  unb  follen  bie  £auffen  unb  ©d)iff,  fo  es 

anberS  SufftS  unb  ©etterS  falben  gefein  fanu  ober  mag,  fo  na$e  immer  mügli*, 

3ufammengefü§rt  unb  gehalten  werben,  auff  baS  etroan  oon  einen  in  baS  anber  in  eol 

.jufommen  few,  feinb  aud)  otel  fd)äblid)er  unb  fernerer  ju  erholen  ober  ju  gewinnen, 

bann  fo  fie  tyin  unb  wieber  fo  gar  weit  oon  einanber  ju  ftreit  galten,  3"  folgern 

toerben  aud)  etman  fo  nalje  man  l'anb  gehaben  fann,  etliche  groffe  ©tücf  33üd)ffen,  als 

Cuartter  ober  9Jotf  anlangen,  barauff  geführt,  alfo  was  man  bamit  fyat  311  erreichen, 

wieber  abtreiben  ober  oerfnnbern  müge,  bann  oiel  gewiffer  unb  nötiger  ?anb  baS 

®efd)üfc,  benn  $u  ©cfnff  ober  ©affer  ju  gebrauten  ift. 

So  man  aber  ber  (Gelegenheit  nad)  ©alleen,  fampt  anbern  groffen  «Skiffen 

gebrauten  mujj,  unb  es  auf  bem  ©affer  fo  ftiü,  fo  wirt  unb  ift  nidjt  übel  ju 

6cbencfen,  baS  bie  ©alleen  oor  anbern  groffen  Riffen  bem  ftetnbt  barmit  gu  begegnen, 

ober  aujugreiffen,  fürgenommen  werben,  bann  gemeinigflid)  fold)e  oor  anbern  mit 

®efd)üfe  unb  ©el)r  sunt  wiberftanb  oerfefyen,  feinb  barju  nidjt  ju  fwd),  fdjieffen  unb 

fafjren  auff  bem  ©affer  gefdjminbt  unb  gewiß  in  ftillem  ©etter,  ber  ebne  nad),  ober 

fonft  mögen  fte  aud)  anbern  ©Riffen,  fo  in  ©affer  not  ober  gefaxt  erleoben,  mit 

$5ef)enbigfeit  burd)  rubern  gu  f»*ilff  fommen,  berwegen  wo  man  fie  geljabcn  fann,  oor 
anbern  gebrauten  foll,  fie  ober  fold)e  mügen  aud)  in  aüweg  bem  Öanb  neber,  benn 

anbere  große  ©d)iff,  fommen,  ̂ rofanbt  unb  anbers  jufü^ren  unb  geleiten,  unb  wo 

man  fonft  ©tnbt  ober  ©etterS  falben  nid)t  tjin  fam,  ba  mag  man  fid)  bero  ge* 

brausen,  beoorauß  im  üfteer  ba  £ettanto  unb  nafjenb  ber  £>äfen,  unb  wo  etwan 

wiberwertige  contrarifdje  ©inbt  fid)  ergeben,  unb  bic  ©d)iff  oeTfüljren  unb  werffen, 

mügen  fie  cS  ober  bic  wiber  311  rcd)t  bringen,  feinb  aber  fold)e  $alcen  in  baS  rcd)t 

tieff  weite  SWeer  niefct  fo  bienftlid),  als  in  baS  ?eoant  ober  Dccibentifd)  9Weer,  10  ab 

unb  juftettßt  ober  laufft. 

Crfcituttfi  tev  3d>iff  im  ÜWccr,  $11  tag  ober  ttac^t 

laiteu,  führen  unb  $idjcn. 

©0  man  mit  groffer  anjal  ber  ©d)iff  unb  ."jpauffen  gu  ©affer  aeud)t,  ift  c$ 

wie  oben  gehört,  oor  ein  befonber  glücf  3U  Ijaben,  wo  man  gut  ©etter,  Vufft  unb 

©inbt  fjat,  unb  belt  aud)  im  fahren  unb  fliegen  bie  ganfce  mennig  ber  ©auff  in 

Orbnung,  fooil  möglid),  beisammen,  baß  bod)  fold)cr  feinS  baS  anber  berür  ober  im 

fahren  oerfjinbere,  aud)  eins  an  baS  anber  nidjt  ab  ober  anfaf)r,  unb  ben  gcringften 

ober  leidjteften  befter  weniger  beid)wert,  unb  ©egcl  auffegen  fol,  auff  baS  fte  aud)  nidjt 

bef>enber  ober  gefd)winber  bann  bie  groffen  unb  fduoer  belaben  fahren,  aud}  fei  unb 

werben  bte  groffen  ©d)iff  glieber  weiß  mitten  eongefütyrt,  unb  mit  ben  anbern  als  ein 

mantel  ober  äHauwer  umbgebcu  unb  beberft.  ®*  toerben  aud?  gering  ober  «eine 

©d)iff  foldjer  Orbnung,  als  £äuffer*)  ober  ©d)ü^en  gu  v^anb  pflegen  autlmn,  auf 

*i  Unter  ben  „l'dnffcm"  ftnb  im  ©prac^gebraurt)  jener  läge  nic^t  etwa  veute  31t  oerftehen, 
wel^e  Vootenbienfte  ober  berglcidjen  uerricf»ten,  »tclmefjr  fngt  5rot)itfperger  an  einer  anbern 
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bem  SBaffer  audj  oort)er  gefanbt,  in  weldjen  audj  anfa^lägige  Äriegtjleut,  fampt  bero 

notturfft,  ©efdjüfc  unb  was  baju  gehört,  barmit  bic  ̂ einbt  befter  elje  erfünbiget,  unb 

bie  3ugorbnung  befter  leichter  unoertyinbert  nad)  unb  fort  mag  fommen,  ©leider 

geftatt  foUen  audj  folajer  awet)  ©djiff  tyinber  bem  $>auffeu  ben  nadjgug  fjaben,  unb 

bod)  niit  gar  ju  weit  oom  frauffen  bleiben,  bafj  fie  einanber  im  gcfidjt  mögen  be= 

galten,  unb  warseidjen  ober  Sofung  tonnen  geben,  unb  wo  ber  Oberft  Potentat  felbS 

zugegen,  Ijelt  fidj  fein  Dberft  Äbmiral  fo  naf>e  er  fan  mit  feinem  ©djiff,  oor,  neben 

ober  gar  bew  jm,  @S  Ijaben  audj  foldje  ©djiff  befonber  ̂ anen  $u  eim  3eidjen, 

barmit  fie  erfannt  mögen  werben,  unb  in  ber  epl  ober  not  $u  finben  feigen. 

^tem  wann  es  auf  bem  3J?eer  ober  SSktffer  fdjier  $u  ber  (Sonnen  niebergang 

fompt,  fo  entbieten  alte  umbljaltenbe  ober  fafyrenbe  ©d)iff  bem  öberften  Potentaten  efjr 

unb  reoerenfc,  $u  breumal  auff  einanber,  burd)  ein  laut  unb  groß  SBaffer,  gleidj  einem 

Ave  Maria  ober  ̂ elbtgefdjrep,  ober  werben  tUvan  mit  Stiitf  93üd)ffen  bren  fdjüß  furfc 

auff  einanber,  gum  geidjeu  ber  nadjtmadjt,  getljan ,  baju  etwan  mit  SBautfen,  Drommeten, 

fampt  anbern  ̂ feiffen  unb  ürummen,  überlaut  gum  britten  mal  gegen  befj  öberften 

©djiff  ergeigt,  ftergegen  wirb  bem  ganzen  £>auffen  ober  allen  «Sdnffen,  fo  umbljer 

ober  mit  fahren  unb  galten,  tyinwtber  ein  grufe  mit  banrfi'agcn  erzeigt,  barauff  bie 
Sofungen  auff  etliche  ftunb,  ju  falber  ober  ganzer  nadjt,  nad)  bem  e$  bem  #errn 

Stelle:  „%o  mau  mit  groffer  madjt,  an^at  ober  $auffcn  tfriegsfjoolrfo,  gegen  einanber  ju  Jetbt, 

cor  ober  in  Bejahungen,  liegt  ober  jeudjt,  \o  pflegt  man  unber  ben  SanbtSfncdjten  gemönlid)  31t 

eim  aufrufe  Säuffer  unb  Derlomc  ftauffen,  ober  Btutfanen,  wie  manS  nennen  mag,  311  orbnen, 

weldje  als  JBagbälfj  fid)  oor  anbern  ju  jeber  ̂ e«t  gebraudjen  müifcn  (äffen,  wiemot  fein  2anbsfncd)t 

ober  Ärieg&mann  für  ftd)  felbS  foldjeö  ift  fdmlbig  ju  tbun  ober  barjn  genötiget  unb  gejioungen  Fan 

ober  mag  werben,  werben  boa)  folche  *  auff  er  aus  bem  ganjen  üauffen  burd)  bic  ttottmeifter  baju 

oerorbnet,  nemtid)  unb  ber  geftatt,  100  mau  foldjer  nottürfftig,  wirt  allen  SHottmeiftcrn  burdjo 

ganfc  Säger  qtnauft,  unter  alten  JHcgimentern,  befonber  umbgejd)lagen,  für  bef?  Cberftcu  unb  bero 

§aupt(eut  t'oiemcnt  fid)  ju  oerfügen  . . .  9fad)bent  aber  foleber  i'äuffer  Skfeld)  unb  9(mpt  oief 

lauffend  unb  rennend  erforbett,  barju  oor  anberen,  gegen  ben  A-einb  metjr  beforgen,  unb  gefabr 
befteben  mufj,  fo  begi6t  iid)  einer  nieftt  balb  von  freiem  toi  den  bajn,  benoegen  fo  läfct  jeber  Stört' 

meifter  fein  SRottgefeltcn  fpiclen,  weldjer  a(ö  bann  am  wenigften,  ober  meiften  äugen,  nna)bem  eö 

aufegebingt,  toirfft,  ber  foll  unb  muft  alä  bann,  barmit  unb  ein,  fortan  unb  binauft,  toann  ober  31t 

wetdjer  3cot  jm  angefagt,  ober  barju  umbgeidjlagcn,  fo  ift  er  fdjulbig  berfetbigen  oerlorcnen 

.v?auffcn  öefetdjlmber,  ober  oerorbneten,  io  fie  legten  unb  fübren,  geborfam  ju  fein  . .  .  Sßann  fia) 

ber  ̂ cinb  meb,r  at$  in  ein  weg  ttjat  feben  tafien,  ober  ionft  mit  uortljcil  unb  überbrang  über^anb 

motten  nemmen,  ober  fo  unb  wo  man  roiHenS  war  anjugreiffen  ober  ̂ u  |d)fagcn,  unb  wa$  bcrgleidjen 

oon  geinben  3U  beforgen  unb  jugewarten,  burd)  bie  i'duffer  erftmato  angefügt  unb  aufjgeridjt  foü 

werben,  bann  wo  fonft  niemanbo  \)in,  ba  muffen  bic  x'ftuffcr  fid)  gebraudjen  (äffen  .  . .  ̂ r  ̂ öefolbung 
ift  nidjtö  wenter,  benn  waS  jeber  unber  bem  AcnMin  er  ligt,  inoor  fjat,  müifen  bameben  jr  3«fl 

unb  3Bad)t  wie  anbere  Jtricgjjleut  oerfeben." 

2o  wie  i'äufer  tjattc  aud)  Üieger  früher  eine  gaiM  anbere  ̂ ebeutung.  9tan)  .öirfdi, 

,,^an3tgö  £>anbetä:  unb  Wewerbegefd)id)tc  unter  ber  £>errfrf)üft  bco  beulfd)ctt  CrbenS,"  gab  eo  im 
SRtttetatier  in  $anüg  brei  Htaffen  oon  .\>anbelägel)ülfen ;  :öanbelöfited)te,  Sieger  unb  ."öanbets- 

genoffen.  Unb  3war  finb  Sieger  biöpofitionöfiitjige  f>k'öülfen,  bie,  burd)  eine  !BoHmad)t  beö  Kaufmann^ 

beglaubigt,  für  it)n  t£d)ulben  einrieben,  ̂ ro^effe  füt)ren  unb  faufmännifd)e  0e|"d)itfte  abfd)lieBen. 
Sieger  finb  nad)  bem  Spradjgebraud)  ber  v>aufajeit  Scutc,  weldje  baö.  (3ctb  uno  <^ut  it)rer  ̂ rinjipale 

in  „SBibettegung"  baben;  b,eutjutage  würbe  man  tagen:  „in  Verlag"  «•f.^icroerlegeri.  „Saö  3j?ort 

»aöibertegung-  entfprid)t  öfter«  ganj  unb  gar  bem  jefcigen  StuSbrude  ̂ Proeurn.^" 
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gefällig,  empfanden,  bura)  bie  Oberften  bcm  ©djiff  unb  SÖadjtmeifter  funbt  getfjan. 

33ei  ben  Ältcn  tft  e$  gebrcudjlidj  gcmcft,  bg  man  bie  tfofung  oon  einem  ©djiff  bem 

anbern  sugerüfft  Ijat,  wirt  aber  jefct  in  fiiü  gehalten,  fampt  ©aajt  unb  £>ut,  ber 

notturfft  nadj,  ben  Oberften  fampt  fidj  felbs  3U  bewaren  unb  oerfeljen,  rücft  alfo 

befc  Oberften  Sdjiff,  bamit  es  umbwadjt  werb,  ein  wenig  für  unb  befonber,  audj  wirbt 

fein  ©Aiff  one  ©efeldj  oor  ober  nadjgefüljrt,  bei)  fonberlidjer  ftraff,  unb  rücfen  bic 

gweu  oor  unb  nadj  sunt  <£duff,  gegen  abenb  gu  ber  Söadjt  werben  anbere  an  bero 

ftatt  oerorbnet,  gleichfalls  fo  werben  alle  ?idjter  umb  gefafyrs  wegen  gelefdjt,  bann 

foldje  gu  nadjts  weit  gefeljen,  one  auff  beft  Oberften  gelbtfjerrn  unb  Sbmiral  <3djiff 

ba  mögen  Katern  ober  Simplen  mit  öl  gehalten  werben,  baS  fola>  ©djiff  oor  anbern 

ju  erfennen,  unb  nachts  gufinben  fegen. 

Mott  Söflingen  jtotfe^ett  ftrcuttfct  nnfc  ̂ feittbett  $it 

©djtff  unb  Söaffer,  burdj  Sauen  ab,  auff  unb  aus* 

gufteefen,  (jfcfdjoß  ober  ̂ entoer  $u  ge&eu. 

©ann  ober  wo  ein  potentat  auff  bcm  3J?eer  ju  ©djiff  mit  einer  großen  Hnjaljl 

in  einer  Orbnung  geudjt,  unb  feljrt  gegen  ober  oon  ben  ̂ inben,  unb  foldjer  £>err  ober 

Potentat  brauste  mit  feinen  Oberften  £>auptleuten  ratfyfdjläg,  ober  anber  fadjen  falben 

ftufammen  fommen,  unb  fidj  oerfamlen  follen,  fo  wirb  ober  fol  man  etwann  ein  bc? 

fonberen  unbefannten  ̂ anen  auff  beft  Oberften  Potentaten  ober  ?(bmtraIS  <2djiff  üWaft* 

förb  fangen  ober  auffredjt  fieefen  laffen,  ober  aber  wirt  etwan  ein  ©tücf  $3üdjffen 

auff  oor  ange$ei)gte  Sofuug  abgelaffcn,  naditSgeitcn  werben  in  SRaftförben  burdj  Siebter, 

Öatern  unb  bcrgleidjen,  gemerrf  unb  erfünbigung  geben,  auff  foldje  gemerrf  ift  audj  ieber, 

fo  baju  bcfdjeoben,  fdmlbig  fidj  aisbalb  unb  ofjnc  oergug,  es  fco  nadjts  ober  tag«  acuten, 

in  fonbem  Rillen  oon  ben  groffen  (sdiiffen,  gu  bem  regten  oberften  £>errcn,  ̂ oten* 

taten  ober  beffen  Oberften  laffen  fuhren,  bic  pflegen  unb  foüen  audj  etwan  bie  er* 

faf/rneften  unb  geübteften  Äriegfeleut  mit  fief)  nemmen,  fampt  befj  SBaffcrS  unb  ©etters 

erfahrnen  ©djiffsf/errn  gut  bebünfen  audj  mit  anjubören  nia^t  untcrlaffcn,  alfo  in  ge* 

mein  ober  eines  fegflidjen  ftim  befonber  burdj  ben  Oberften  oernemmen,  unb  in  allweg 

mit  einem  guten  oor  unb  nadj^ug  ber  Sdjiff  oerfeljen  fein. 

$tem  wo  ober  wann  bie  obgebadjten  jwc»  @d)tff,  fo  im  oorflut  ober  3ug  etwas 

oon  geinbfdjaft  gewar,  foll  foldjeS  bein  Oberften  ober  nedjften  l)inber  jn,  bnrd)  ein 

gemerrf  ober  g-aneu,  nadjts  burdj  tfiedjt  ober  Katern  funbt  getrau,  unnb  angezeigt 

werben,  foüen  aber  bodj  nidjt  ab  fonber  fort  gießen,  rücfen  unb  fahren,  fo  lang  biß 

fte  befj  ̂ cinbtS  gelegcnfjeit,  madjt,  ftärefe  unb  gcwalt  e^gentlid)  eonnemen,  aisbann 

weiter  fia?  ̂ inberfia^  mit  tfofungen  guerfennen  geben. 

^tem  gleicher  geftalt,  wann  fie  anber  neben,  oor  ober  nadjfdjiff,  fo  nafje  ober 

ferr,  bei?  ober  umb  befj  Oberften  ̂ einbts  ober  ftreunb  ea^iff  gewar  würben,  ber  ober 

bie  barinn  f ollen  alsbalb  gur  Höfling  ein  gemereften  ̂ anen  auffrcdjt  ober  naö^  ber 

feiten,  auf?  ober  auffterfen,  barmit  fia^  bie  anbern  neben  ober  bei)  [ine  jufjaltcn  wiffen, 

unb  fo  ober  wo  baffelbigc  ©ebiff  otl,  wie  bann  gebräudjlidj,  ̂ anen  auffrea^t  fliegen 

fjat,  follen  fola)e  ̂ anen  ab  ober  aupgeljencft,  ober  gar  weg  getljan  werben,  bamit  bic 

anbern  fnnbeu,  neben  ober  oorn  audj  bejs  geinbtS  gewar,  ober  gefeljen  möchten  werben, 

bann  jr  oil  fcfyen  allweg  me^r  bann  wenig,  gleicher  geftalt  werben  ?ofung  geben  in 
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anbcr  weg,  wo  etwan  ein  ©ajiff  etwas  fe$l,  mangel,  gefafo  fc^aben  ober  na$tf)eil  er* 

litte,  baS  ja  anbere  nedjft  babety  $u  $ülff  unb  ftatten  motten  fommen,  jc. 

Söann  ober  wo  aber  bie  ©djiff  nafjent  ©tein,  Reifen  ober  auff  ©ano, 

mit  an  unb  aufliegen  gefab>  ober  fteinbts  not  fajaben  besorget,  fo  wirbt  wie  oben 

oernommen,  ju  tag«  jepten  auff  bem  oorbem  £>aufc  ober  ©ajlojj  befc  ©duffS,  ein 

unbefanntcr  ftanen  aufouftetfen,  unb  naa?ts  ein  Katern  an  befg  ftatt  aufeufefcen  für* 

genommen,  ober  werben  audj  wol  ̂ akfanen  ober  (5artb>unen  fdjüfc  ju  waraeidjen 

getb>n,  bar  mit  jene  bie  nedjften  fo  barbeo,  gu  l)ülff  mögen  ober  foflen  fommen. 

^tem  wann  aber  oermutung,  ober  baS  man  oon  ferre  $einbt,  grofje  flatten, 

^>äfen  ober  anber  @d)iff  erfef>e,  ober  gar  nalje  oorfjanben,  alfo  baS  fie  als  fteinbt  hü* 

«rfennen  weren,  folten  gleidjfaHS  auff  ber  fetten  wie  fie  erfeljen  oon  ben  ©djiffen,  mit 

dm  groffen  ©tüd  SSüdjffen  ju  tag  ober  nadjt,  fampt  ber  Sötern  funbt  getrau  werben, 

unb  e§  wirbt  ober  foöen  audj  foldje  3«i<^eii  ober  Sofung  efje  man  anfeljrt,  ben  öberften 

©djiff  unb  ipauptleuten,  fo  bargu  oerorbnet,  fdjrifftlidjen  gugeftellt  werben,  barmit 

wann  fie  oon  foldjer  geftalt  etwas  gefafjr  ober  fiegfallen  fe^en,  fidj  jufjalten  wiffen. 

$tem  fo  ber  Xag  anbriet,  unb  man  wiber  an  fol  fahren,  unb  auff  wol  febn, 

fo  Wirt  $u  gleid)  wie  am  abenbt  ober  gu  nadjtS,  bie  ©adjt  mit  gefdjrco  ober  ®efdjüfe 

»erbracht,  alfo  aud}  barmit  gegen  bem  morgen  ober  tag,  aber  mit  gefdjrei)  ober  ($e* 

fdjüfc  angefajrifjen  ober  gefdjoff™.  aisbann  fo  rüden  bie  gcmelbten  bier  ©tfjiff  wiber 

oom  fmuffen,  nemlia)  bie  jwetj  iu  DOr  unb  bie  anbern  jwet?  in  nacbjug,  bod)  wirbt 

oon  in  gleia)  ben  anbern,  bem  öberften  ©cf)iff  juoor  SHeoerenfe  burdj  ©efawfc  ober 

gefajretj  ooübraajt,  unb  fnnwiber  wirt  auß  befc  öberften  ©a)iff  bura)  Drommeten  unb 

$eerbauden  mit  bem  tag  ober  ber  ©onnen  auffgang  £)antffagung  erlogt,  folgenbs 

fo  rüden  alle  anbere  ©duff,  nemlia)  oornen,  Ijinben  neben  ober  mitten  fort,  unb  ein  wenig 

»on  befc  öberften  ©djtff,  boeb,  nidjt  gar  gu  weit,  baS  fie  einanber  im  gefidjt  nadj 

Orbnung  mögen  behalten  unb  gefahren  werben. 

$tem  für  ber  anfahrt  galten  unb  Ijaben  bie  öberften  ©djiffmetfter  unb  £)aupt* 

leut  bergleidjen  befd)ebbt,  an  was  ort  unb  enb,  ober  wie  weit,  tags  ober  nadjtS  ge* 

trifft  ober  gefahren  foll  werben,  wiewol  es  ober  foldjeS  fürnemmen  gut  in  ftille  gu 

balten,  fo  fan  es  bodj  nidjt  fo  wol  als  auff  bem  tfanb  gefdjefjen,  utfadj  wann  man 

fdjon  weife,  wie  weit  ober  woljin  man  gebentft  311  fdjtffen,  fo  fompts  bodj  wol  burd} 

ungewitter  barju,  baS  bie  £>auffen  unb  ©djiff  00m  SBinbt  unb  Sufft  f)in  unb  wiber 

auff  Ott  SWeil  wegS  $urftreuwt  unb  oerworffen  werben,  ©oldje  ©djiff  alfo  etwann  burdj 

©turmwinb  ober  fonft  ungeftüm  weiter  fieb,  »erteilen  muffen,  baS  alfo 

etlicb,  bor  an  fafjr  311  Sanb  ober  bergleia^en  fommen, 

$>ajj  foll  unb  wirt  auaj  guoor  burdj  geuterd, 

?ofung  unb  3«^cn  wargenommen,  unb 

ber  anbern  gewartet,  ober  wiber 

ju  jnen  gefahren. 
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&on  Riffen  ober  SBaffcr  ftricgferüfttistg, 

iiad)  Crbnnng  §nljalteit,  tteldje*  ju 

bem  SSJaff crfricfjcit  getjürt. 

©in  ftattlidjer  ßug  ober  Ätrieg  ju  Saffcr,  wirbt  mit  aller  gugefjör  ein  fcr^ 

maba  genannt,  ba«  ift,  fooil  ein  groffer  gewaltiger  ©a^tffjeug  belangt,  weldjer  mit 

aücr  nottürftigen  <Sd)iffen  Jrriegfwolf,  ©efdjüfe,  üttunitton,  ̂ rofanbt  unb  anber«  ba$u, 

gegen  bem  ̂ einb  mit  ber  $ßeljr  wol  georbnet,  bewart  unb  oerfeljeu,  auff  ba«  im  fall 

ber  not  $u  fdjimpff  unb  ernft,  gegen  ober  oon  ben  Jeinben,  in  <Sd)iff,  (Streit,  (Sturm 

unb  »Sdjladjten,  «Sdjarmüfcel  ober  bergleidjen,  ber  wiberwertigen  gefaljr  jeber  geot 

wiberftrebt,  begegnet  ober  gewenbt  mag  werben,  weiter  audj  nad)  gelegenfyeit  jebcö 

<Sd)iffe«  groffe  Ijöfje  ober  tieffe,  aüermaffen  bemnadj  e«  ertragen,  mit  ©efdjüfc,  2J?unition 

ober  ̂ rofanbt,  unb  in  aüweg  bie  beften  fampt  bem  fürnemften  ©efdjüfe  in  bie 

gewaltigften  <Sd)iff,  fo  am  meiften  not  unb  gefafyr  befteljn  unb  au^arren,  georbnet  unb 

bcftellet,  e«  werben  aud)  oiel  ober  wenig  ̂ erfonen  nad)  geftalt  ber~fad)en,  bod)  jebe« 
an  fein  gehörig«  ort  barneben  unoerljinbert,  wefjrlidje  $läfc  aud)  $u  föuber  fliegt,  fifc* 

ftatt  unb  93änd\  fampt  ben  Segeln,  9Jiaftbäum,  Jtörb,  ©ailcr,  <Steid)cn,  <Sa)iejjlöa)ern, 

ju  ber  §ut  unb  ©aalten,  an  6,009  ob«  niberigen  Sööben  unb  <öünen,  oerfeljen,  meines 

alle«  fyieoor  unb  nad/folgenb  weitläufftiger,  nad)  notturfft  aufegefityrt  ift  worben,  :c. 

$u  befferem  oerftanbt  nnb  gemeiner  conleitung  wirbt  fold)e«  Eternit  ungefähr» 

ltdjen  nad)foIgenbcr  gelegenfyeit  ju  galten  fürgenommen,  bemnad)  ein  öberfter  £riegfjb,err 

ober  *}3otentat,  ftattlidje«  ober  geringe«  oermögen,  bargu  in  bie  nelje  ober  weite,  aud) 
lang  ober  furfe  mit  einer  Slrmaba  311  oerrütfen,  willens  ober  oorljaben«  ift,  fo  wirt 

ein  jebe«  <Sd)iff,  fo  $u  ber  Söebr  geriajt,  mit  feint  eigen  unb  befonberen  <Sd)ifff)erren 

ober  Hauptmann,  fainpt  ber  notwenbigen  'ißerfonen  $u  jeber  fad)en  tauglid),  auff  nadj* 
folgenber  monier,  art  ober  gattung,  ocrfeljen,  :c. 

Grrftlid)  erforbert  ein  ?lrmaba  oor  allem,  3U  bem  wenigften  ein  groß  gc* 

wältig«  ̂ aftfdjtff,  in  ober  be»  welkem  fid)  ber  öberft  fampt  fein  oerorbneten  Äriegfc 

ragten,  meifte«  tljeil«  eigner  ̂ erfon  pflegt  311  erhalten,  berwegen  feldje«  oor  allem  mit 

gutem  Ärieg&öolcf,  ©efd)üfc,  3Jiunitton  unb  ̂ rofanbt  nad)  notturfft,  aud?  $u  ber  ©egen* 

weljr  mit  wiberftanb  o'erfefjen. 
Qa  bem  anbern,  fo  folgen  aller  ned)ft  bei)  folgern  etliche  groffe  ftreit  <Sd)iff, 

weld)e  gletd)er  geftalt  in  giemlidier  groffe,  oor  ben  ©aleen  311m  Sd)iff  ftreit,  (Sturm 

ober  <Sd)lad)ten,  mit  gutem  @efd)ü&,  Slriegfjtolcf,  SWunition  unb  anber  notturfft,  fo 

beim  ju  bem  fdjerfc  gehört,  ober  ber  fadjen  gemäf?  unb  tauglia),  aud)  nad?  notturfft 

ocrfeljen  werben,  jc. 

£u  bem  brüten,  feigen  auff  fold)e  ber  greffen  <$aleen  ober  ©alleafecn,  meld)e 

aud)  nid)t  minberer  geftalt  bann  liie  oben  oernommen,  $u  ber  ©eljr  unb  ftreit  mit  gutem 

®efd)ü<?  unb  bero  jugcljör,  nad)  bem  beften  mit  aller  notturfft  oerfc^en. 

3u  bem  oierbten,  folgt  weiter  bei)  fol*en  ber  gefd^nebelten  groffen  (^alleen, 

weldjc  mit  guter  Wuber  Orbnung  fo  gu  bem  nad)trieb,  angriff  ober  lauff,  aud)  fonft 

mit  aller  notturfft  feiner  art,  nad)  bem  beften  oerfeljen. 

3u  bem  fünfften,  fo  wirt  aud)  neben  ober  ber;  foldien,  ber  gar  groffen  unb 

Ijoben  (Saleen  gcfdjiffet,  aber  boa)  uid)t  fo  gro^  al«  bie  ftreit  ©rt)tffr  welche  oor  anbern 
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31t  bcm  ©türm  unb  ftreit  bienftlichen  angeführt,  auch  mit  aller  notturfft  betnnach  oer^ 

orbnet  werben. 

3u  bcm  (elften,  werben  auch  banteben  anbete  groffe  ©chiff,  welche  etwan 

3Rathonen*)  genannt,  mit  gefdjiffet,  fo  auch  gleicher  geftalt  ju  bem  5«inb  mit  ®efchüt}, 

&efjr  unb  ftreit  allermaffen  oerfehen,  aur  neben  "profanbt  unb  anber  ßrtegjsrüftung, 
barinn  unb  mit  fort  gebraucht  mag  werben. 

3u  bem  ftebenben,  werben  nadjfolgenb  groffe  raub,  jag  unb  9ienn)djiff,  auch 

au  gleich  mit  gutem  leichtem  ©efchüfc,  unb  ber  £anb  ober  ©affer  art  unb  gelegenheit 

erlünbiget,  mit  5lriegfjleutcn  wol  befefcet,  burdj  welche  ber  ©egentheil  ober  3<inb  erft= 

mats  erfuäV,  gu  ©charmüfeeln  aup  unb  an  $u  reiben  ober  umbaufebweiffen,  abgefertiget 

werben. 

£u  bem  aalten,  folgen  auch  einer  Slrmaba,  grc&,  lang,  tieff,  weit  ̂ adjen,  fo 

aller  maffen  unb  geftalt  nach  notturfft  sum  ©treit,  ftrieg  unb  2Sef)r,  wie  anbere,  mit 

geführt,  unb  nadj  notturfft  in  mtberftanb  gerüft  unb  oerfehen  werben. 

$u  bem  neunbten,  werben  erflärter  maffen  mittel  unb  anber  Hein  Waagen, 

welche  auch  etwan  föahaten  genannt  in  aiemlidjer  anjal  mit  geführt,  in  welken  auch 

nicht  minber  allerlei?  nottürfftige  ßriegferüftung,  neben  au  fajiffen,  mit  oerorbnet  unb 

geführt  werben. 

3u  bem  je^enben,  werben  anber  art  ober  gattung  aoer  noch  fleiner  Schiff, 

welche  etwan  ©tra^apinen  auff  ©pannifdj  genannt,  unter  folgern  3*ug  mit  gu  führen 

»erorbnet,  bar^u  nod)  weiter  ein  ärmliche  notturfft  3illen,  Mannen  ober  SBeibling,*) 

auf?  ober  in  welchen  oon  einem  in  ba§  anber  ju  fahren  ober  fommen  ift,  folcbe  werben 

aber  bod)  faft  neben  anbere  fo  wa3  grofj,  angeheneft,  mit  unb  fortgebracht,  ic. 

$u  ober^eltem  fdjiffen  werben  noch  mehr  art  ober  ÖMdjledjt  oernommen, 

welche^  ju  lang  alles  nad)  notturfft  ober  ein  jebe§  infonberljeit  aufzuführen  ein  über* 

flufj,  bieweit  fonft  ein  jebeS  mit  feinein  eigen  tarnen,  Raiten  ober  panier,  au  einem 

gemeref  unberfdneblichen  oeracichnet,  barmit  eins  oor  ober  gegen  bem  anbern  erfennt 

unb  gebraust  mag  werben,  ju  bcm  fo  fer)rt  jebe  gattung  nad)  ber  Slrmaba  gebrauch 

barau,  etwan  mit  auffreditem  ober  au&gcftecftcn  ftenbleiu  in  jiemlia}er  weite  von  bem 

anbern,  bod)  in  guter  bequem  unb  tauglicher  <5d>tff  unb  ̂ ugorbnung,  welche  ber  aal 

nach  nify  wol  raügltdjen  unberfdjieblich  au  erfläteu,  bann  ein  Schiff  etwan  über  bren, 

oier  ober  fünffhunbert  ̂ erfonen,  fo  ̂ergegen  ein  fdjlca}teö  nit  halb  fooil,  minber  ober 

mehr,  fampt  anberer  notturfft  pflegt  au  ertragen,  jc. 

*i  3v>enn  roirflidj  bamalö  bie  (Galeeren  SMattoncn  fjiefien,  fo  bat  fid)  borfj  bieje  Vejeidmung 

?iemltd)  balb  barauf  eingefrfiriinft  auf  einen  Zljc'ü  einer  (Meere,  nnb  nodj  baut  einen  gar  nidit  befonberS 
nüdjtigen  ober  fteruorragenben  Ifteü.  om  oorigeu  ̂ afjrtninbert  f)ic{j  3)iattone  mir  „ein  Tau,  ba$ 

nn  einen  am  unlerftcn  (snbe  bed  (iarro  6eftnMid>en  Ming  befestigt  wirb,  nnb  »ermittclft  roclcfieä 

tnan  bie  JRaa  nad)  (jinten  ober  nad)  oornc  ?ief)t,  wenn  man  baä  Segel  loeubcji  roill".  ̂ atürlid) 

I)anbc!t  eö  ftd;  nm  eine  lateinifdje  SHaa,  bereu  unterer  2l)c\l  eben  e'arro  beiiu. 

*)  Äommt,  rote  3iltc,  nur  im  oberbeutidjen  3vrad»gebraud)  für  33 00t  oor;  ob  urfprüngtidj 
forbartig  auö  Söeiben  geflößten? 
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3djlarf>rarfciinttg  31t  <£d>iff  nnt  Söaffcr, 

anber  Sora. 

ffio  ober  fo  nun  mit  einer  ftattliöjen  Ärmaba  in  ßriegfjläufften  ober  weift, 

nadj  Orbnung  gegen  bem  fteinb  gerüdt  ober  gefdjiffet,  fo  wirt  bie  gefatyr  gegentfcils 

ober  befj  ftcinbs  anfunfft  burdj  bie  ©efrff,  fo  im  »orjug  ober  neben  $ut,  erftmais 

loargenommen  unb  erfünbiget,  folaje  geben  alsbalb  surütf  ir  gemeref  Öofung  ober 

3eta?en,  auff  bas  fidj  bie  Hrmaba  mit  bem  ganzen  @><$tff  511g  oor  befc  gegennjeilS  ober 

3«inbS  Überfall  mit  guter  Orbnung  unb  wiberftanb  erharrt,  es  werben  au<§  alsbalb 

etliche  leiste  gefdjwtnbe  föenn  ober  ̂ agfdjiff,  bem  neben  ober  oorjug  ju  bülff  unb  gut 

oon  ber  ftrmaba  abgefertiget;  barmit  befj  ̂ einbd  anlunfft  unb  fürnemmen  mit  fleifj 

befter  ba§  erfünbtget  unb  wargenommen  fan  ober  mag  werben,  folgenbs  fo  fjolen  ober 

gewarten  alle  Oberften  ©djifffjerren,  ̂ )auptleut,  fampt  anbem  33ef eldjsljabern,  in  ben 

neben  angefyenften  ftitlen  ober  SBeibling,  oon  bem  ?aftfa)iff,  in  welkem  bann  ber  redjt 

Oberft  Potentat  ift  ober  fein  molmung  Ijat,  befdjeob,  was  ober  wefj  fidj  famentlidj 

ober  ein  jeber  infonberljeit  mit  feinem  ®e$eug  unb  <Sa?iff,  madjt  ober  gemalt,  ju  galten 

fyat,  unb  wirt  burdj  ein  £>alt  mit  guter  oerfid)erung  ein  bcquemlidje  ©djladjtorbnung 

gegen  ben  ̂ einb  in  miberftanbt  ju  ber  £>anb  genommen,  barauff  ade  gewönlidje  ©djiff 

jeber  gattung  neben  einanber  ©lieberweife  in  gute  Orbnung  geführt  unb  geftellt,  unb 

wirb  faft  burajaufj  I)iemit  auff  bem  SDfeer  ober  SBaffer,  roie  auff  bem  £anb,  bie  ftelbt* 

fajladjtorbnung  gebreuajlidj  au  maajen,  atfo  aua)  au  SBaffer  mit  ben  ©dnffen  31t  galten 

ober  führen  gemadjt,  unb  bemnad)  $u  Sanb  allwegen  £>auffen  auff  ober  gegen  £>auffen, 

ju  Woff3  unb  einer  gegen  bem  anbern  unber  äugen  geftellt,  unb  fo  ober  wo  es 

müglidj,  baS  SReifig  auf  föeifig,  unb  ftuftfnedjt  auf  ̂ ufjooltf  mögen  geriet  unb  georbnet 

werben,  fo  tljut  man  fidjs  befleißen  allein  mit  bem  unterfdjeib,  bas  bie  $3üdjfen  ober 

.ftatfenfa^üfcen  jum  t^eil  befonber,  oorn  ober  neben  auf?  unb  an  bie  fteinb,  georbnet 

unb  geführt  werben. 

©oldjer  geftalt  wirt  es  audj  $u  Jßaffer  mit  ben  ©dnfffarten  gehalten,  unb 

in  allweg  bie  gröften  ober  £aftfdjiff  auff  gegen  ober  wiber  einanb,  beßgleidjeu  was 

ber  fürnemften  ©treitfdiiff  unb  ©allecn  audj  gegen  unb  auff  einanber  ju  ber  Söcljr 

im  ftrett  geriet,  nadjfolgenbs  was  ber  anberu  flein  ober  groffen  ftlenn  ober  ̂ agfa)iff, 

unb  Wafyn,  ober  anbers  alles  unb  jebeS  auff  feines  gleiten,  wo  es  fein  fann  ober 

mag,  georbnet,  geftellt  unb  angerity  werben,  barju  auaj  wo  beS  fteinbs  gefafjr,  an 

madft,  gcwalt  ober  ftärrfe  ju  obfiegen  beforgltdjen,  fo  follen  ober  werben  alle  gefangene 

Änea?t  unb  anbere  fo  an  Äettenen  angefdjmibt,  außgef Stoffen,  unb  ir  oerfangenfa>fft 

falben  entlaffen,  auff  folgenbe  Gonbitton  ober  fola?er  geftalt,  bemnadj  icber  tauglichen, 

bte  follen  mit  ©efdjofe  unb  SäJefcr  nad>  notturfft  oerfeljen,  unb  bameben  jrer  gefengfnufe 

entlebigung'unb  freijljeit  jugefagt,  wo  fie  ftdj  anberft  gegen  ben  geinb  betyerfciget,  fetf 

unb  mannlidjen  galten,  unb  hingegen  weldje  fidj  oer^agt  unb  in  anber  weg  oerbedjt* 

lia^en,  follen  mit  nod)  Werter  ftraff  gehalten  werben,  ;c. 

Unb  fo  ober  wo  in  folgern  ber  gegent^eil  ober  fteinb  ber  Ärmaba  was  jugegen 

ober  näljet,  fo  werben  one  oer^ug  unb  alsbalb  oon  bem  .^auffen  ber  ©öjiff  ober  3^3* 

orbnung,  etliche  me^r  jung  gefö)winbe  fltenn  ober  ̂ ag  ©a)iff  mit  gutem  leidstem 

®efa)üfe  unb  beß  SafferS  unb  SanbS  art  erfahrnen  Äriegjjleuten  wol  befe^t,  abgefer* 
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tiget,  beffelbigen  oorfaben  fie  burd)  erfudjt,  06  fein  Crbmmg  ftemit  geljinbert,  ser* 

trennt,  ober  in  anber  weg  außgereifeet  unb  bon  einanber  gebraut,  barburd)  ber  freinb 

unrüwig,  oon  feinem  oorl)abenben  ©treit  ober  ©lütf  möd)t  oerljinbert  werben,  biß 

ftd)  ir  nadföug  in  ©d)lad)torbnung  nad)  notturfft,  $u  bem  «Streit  ber  ©egenweljr  ober 

angriff  folgenber  ©eftalt  oerftdjert  unb  georbnet,  Damit  aber  fold)e  ©d)lad)torbnung 

befter  oerftenbtlid)er  gefaßt,  fo  folget  fjernad)  bem  einfeltigen,  fo  befj  unb  Dergleichen 

nie  wargenommen  ober  gefeljen,  ein  Stempel,  tote  e£  ungefaljrlid)  ju  ober  auf  bem 

SEBaffer,  mit  $ug  ober  ©d)lad)torbnungen  jumad)en,  gehalten  loerbe,  :e. 

ftnfengflid),  wo  ein  ©d)Iad)torbnung  ju  Sßaffer  ober  auff  bem  üfteer  für- 

genommen, fo  »erben  ju  bem  erften  oor  bem  gröften  $aupt  ober  Öaftfdjiff  ber  Slrmaba, 

jwecn  ober  breo  .£>auffen  ber  gefdjnebelten  unb  gefpifcten  ©d)iff  ober  ©aleen,  fo  oon 

jweoer  flhiberorbnung,  bar3u  mit  gutem  ©efd)üfc  unb  Äricgßleuteu  nad)  notturfft  be* 

ftellt,  unb  werben  ju  bem  wenigften  in  ein  ipauffen  ober  ©lieb,  auff  bie  jwenfcig  ober 

breüfjig  ©djiff  5uglcid)  neben  einanber  geführt,  geftellt  unb  georbnet,  bod)  baö  ein 

$temlid)e  weite  ober  $lafe  bajwifdjen  freo  unoerljinberlidjen  liegen  gelaffen,  £>tnber 

ober  auff  fold)3  folgen  aber  ber  groffen  fyotyen  ©aleen,  fo  mit  bre»  föuber  Drbnung, 

unb  baneben  aud),  wie  tyieoor  bernommen,  mit  ©efd)ii{}  unb  flriegfjoolcf  ju  bem  ©türm 

unb  Streit  nad)  notturfft  öerfefen,  aud)  in  ein  ©lieb  nad)  Orbnung  geführt  unb 

geftellt.  9?ad)  folgern  folget  erft  ber  Slrmaba  groß  ober  gewaltigeft  £aftfd)iff,  weld)e3 

bann  oor  all  anbern  wol  gegiert  unb  oerforget,  Ijinber  bie  gebauten  ©aleen  in  bie 

mitte  geftellt,  unb  baneben  311  flügeln  jebes  ortS,  ober  auff  6et>b  feiten,  nemlid)  ju  ber 

red)ten  unb  Unrfeu  Ijanb,  ber  beften  gröften  ©treitf  djiff  angeljentft,  unb  weiter  I>ernad) 

auff  fold)e  aber  ein  ©lieb  ber  groffen  ftarefen  ©aleen,  weld)e  mit  breiten  SRuberorbnung 

wol  befefct,  oerorbnet  unb  oerfcfjen  werben,  nad)  foldjen  folgen  erft  wag  ber  gröften 

v)2ad)en,  fo  gleid)er  geftatt  wie  fyieoor  aud)  gehört,  mit  ©efdjüfc  unb  Äriegßleuten  nad) 
notturfft  ju  bem  ©treit  bewart,  unb  jugleid)  in  ein  ©lieb  angeführt  unb  geftellt. 

Slud)  werben  lefctlid)  alle  anber  groß  unb  Hein  gefd)nebclt  ober  ungefpifcet  ©djiff  unb 

©aleen  folgenb  Ijinben  ber  ©d)lad)torbnung  ©lieber  weiß  angefangen  unb  eongefüfjrt, 

auff  baS  aud)  bie  Slrmaba  nod)  baß  oerfid)ert,  «So  werben  aud)  etlid)  ber  gar  groffen 

fw^en  ©aleen  unnb  bergleid)en  ©d)iff,  weld)e  ju  bem  ©turnt  fonberlid)  auff  bem  SBaffer 

gegen  ben  &«nb  bienftlidj,  an  fonber  ort,  aud)  etwan  ned)ft,  oor  ober  nad)  bem  £>aupt 

ober  2aftfd)tff,  angefteüt. 

Unb  bemnad)  obgeljörter  maffen  alle  fad)en  mit  bem  ©djiffeeug  in  guter 

©d)lad)torbnung  ju  ber  gegenweljr  nad)  notturfft  oerfefjen,  barju  bie  neben  £>ut  unb 

2Bad)t  in  guter  ©id)erung,  mit  bem  ©efd)üfc  unb  Söef>r  gegen  bem  g«inb,  im  ©treit 

ju  gleidjem  angriff  mit  fd)iffen,  fahren  ober  £>alt,  bie  gröften  ©tücf  S8üd)fcn  ber  weite 

nad),  unb  allweg  ba3  gröft  auff  baS  gefäl)rltd)ft  ort  im  ©treit,  fo  balb  unb  offt  man 

fan,  oor  tyer  ab  laffen,  unb  in  fdjnettem  lauff  an  ber  fteinb  ©d)iff  gefegt,  bie  töuber 

eongejogen, 

auff  baS  fold)e8  bem  fleinen  ©efdjüfe  an  £>anbtrofjrenf 

$ogen  unb  anber  furfeen  ©efjren,  fein  oerljinbcrung 

mit  fid)  bringe  ober  gebe. 

Digitized  by  Google 



2(i0 eine  bretfjunberijäfjrige  3Harin*3nftaiftion. 

Zrfjlarfjtorcmina,  $it  £rt)tff  und  äBaffer, 

«über  ̂ fortn. 

(Srftlid)  fo  wirb  ein  groß  £aftfd>iff,  weldjeä  etwa«  auff  wer  ftarfct  <2egel  ober 

SJJaftbäum,  baju  aud)  etwan  brep  ober  wer  Äncfer  pflegt  gu  fjaben,  oornen  fyer  geführt, 

welajcS  oor  anbern  mit  wcfjr,  mad)t  unb  ftertfe  mit  aller  juge^ör,  ®cfdmt}(  tfriegfc 

oolcf,  ̂ rofanbt,  Munition  unb  bergleid)en,  nad>  notturfft  oerfefyen.  bitten  ober  gletd> 

auff  folö)e$,  fo  wirbt  ober  werben  gmo  grojj  ftartfe  (Mleafeen  ober  ©aleen  geführt, 

weld>  allermaffcn  wie  ba$  £>aupt  ober  Caftfcfnff  mit  aller  3itgef)br,  an  groffen  unb 

fleinen  ®efd)üfe,  Ärieg^oolcf,  Munition,  ̂ rofanbt  unb  anbern  nad)  notturfft  3U  ber 

wefyr  oerforgt,  Unb  folgen  auff  foldje*  aber  311  ber  regten  unb  linrfen  r)anb,  31t  fliigel 

angefangen,  &tfj  tu  10  ober  15  gefdjne&clter  ©aücen,  fo  oon  3Weuen  SRuberorbnungen, 

ba^unfajen  ein  weiter  geruwiger  ̂ lajj,  ju  ben  aufe  unb  anfallenben  ©treitfdjiffcu  eon* 

3ufüfjrcn,  liegen  3U  laffen,  auff  b$  fotd>e  im  ftall  ber  not  bem  ?aftfd)iff,  (Meafecn 

ober  anbern,  311  t/ülff  unb  beoftanbt  mögen  fommen,  fürnemlidj  bieweil  foldje  ©djiff 

511m  Streit  unb  ©d)lad)tcn  oor  anbern  bewart,  barumb  fie  audj  oerberft,  geblenbt 

unb  mitten  eongefteUt,  unb  31t  geidnoinbem  aufefall  wiber  epnge^ogen.  Sluff  fold)e  fo 

folgen  anber  groß  föalecn,  fo  aud?  oon  3weu  ober  breo  ftiubcrorbnung,  unb  nad) 

bem  alle  anberc  -Sdjiff  unb  9iad)cn  fo  31t  ber  ̂ cgenwcljr  ober  Streit  bienftlid),  al$ 

Wliebcrweif?  an  unb  eingeführt,  aud)  in  Cvbnung  na*  ber  Slrmaba  gebraudjt,  beut 

Vaft  ober  £auptidnff  3U  nufe,  l;ülff,  unb  gut,  famot  aller  3ttgcl)ör  ber  töenn  unb  ̂ ag- 

febiff,  bcfegletdjen  mit  oor  unb  nadtfitg  in  guter  ©djiff  unb  Sd)latf)torbmtng,  oorauf? 

mit  unoerbjnberlid>em  oor  unb  neben  $lafcr  3U  bem  groffen  0&cfa)ü(}  a^utaffen,  barmit 

in  atlioeg  ber  «rmaba  .frauot  311  In'tlff  unb  ftatten  oor  bem  ftctnb  beft  füglid)cr  geftritten 
unb  cntfdjütt*)  inög  werben. 

Üttit  ben  Iürcfifd)cn  ?(rinaba,  3d)iff  ober  ©äff er  itricgfjrüftung  **)  Ijat  eö  aber 

ein  anberc  gelegcnbcit  gegen  oberflärten  ^üg  ober  (3d>lad)torbuuugen,  31t  tjalten  unb 

tnatfieu,  :c.  unb  werben  fo!d)e  ungefäfyrltd)  auff  folgenbc  monier  fürgenommen,  :c. 

(frftli*en  fo  Wirt  jr  groffc*  Vaft  ober  £\iuptfd)iff,  weldjeä  bann  oor  ben  anbern  aUgu* 

mal  auff  ba*  l)crrlid)ft  mit  ̂ uvour  ge3iert,  3iioürbcrft  ber  geführt,  unb  3iigleid)  bar* 

neben  jeber  feiten  befonber  mit  flügeln  etwan  auff  bic  ftwenfetg  ber  gcfdmebclter  ®aleen, 

wcldic  oon  3ioeocn  ffiubcrorbnung,  unb  nedjft  bernad)  aber  ein  i^ttcb  3toeo  ober  breo 

ber  befteu  unb  fdiönften  ($a(fecn,  fo  oon  breoen  Wuberorbnung,  nad)folgenb<3  aber 

*'  ̂ n  tue»«  #oxm  ift  foiuob,!  bic  ursprüngliche  Hebeutung  ber  ̂ artifcl  „ent  "  beut(kt)  er 

fcimtmr  nlo  <wd>  bic  bea  ̂ citmovto  \d)ü(\tn.  „lim;"  ,\eiijt  nämlirb  eine  Bewegung  gegen  etwas  fjin 
an.  3ct)üRen  aber  nicbctbciitfd)  frtjüticti)  bebeutet  nbincbrcn,  ̂ crtbeibigung.  Xa  aber  bic  befte 

Olbipcljr  ber  Angriff  ift,  )o  berät  c$  fdiicf?en ;  eo  foU  alfo  bem  Atinb  tapfer  entgegciigefrfyoffcR  werben. 

**■  ̂ n  eben  bcinfelben  3«hrc  15Gf>,  in  n>elri)em  Prolin* rergero  3Jiicf)  erfrbien,  macijte 
2ultan  3oIiman  II.  jenen  furcbtbnrcn  Angriff  auf  finita,  ben  bic  bitter  unter  ihrem  Örofcmeiftcr 

In  Palette  mit  fo  tat>el(i>*cr  iavferfeit  abwehrten,  bafi  bie  Xürfcu  mit  löcrluft  von  20000  bt$ 
30  OOO  lobten  «nb  mit  blutigen  Köpfen  ab;,tel)en  mufiten.  9»ur  r»00  von  ben  ̂ clbenfiaften  ̂ cx> 

theibigern  blieben  übrig,  ̂ ur  befieren  ̂ efefttgung  ber  <Stabt  lourbc  eine  nette  ̂ eftttng  angelegt, 

ui  trfiren  bco  Wvo^meiücrä  nud)  feinem  Flamen  genannt.  —  Tic  9iad)ria}t  von  btefen  üreigtiiffcn 

mag  unferem  Autoren,  ber  bie  dürfen  fo  fnlftig  gehabt  bat,  febr  erfreulicb  gemefen  fein. 
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anberer  geftalt,  su  fjinberft  ein  ©lieb  ber  fterefftett  unb  wefjrljafftigften  Streitfdjiff,  fo 

all  in  einer  gleiten  madjt  unb  ftertfe  gegen  ben  ft-einb  oerfeljen,  unb  bem  legten 

fo  borffen  bifc  in  bie  aweifmnbert  ober  noa?  mefyr  ©djiff  nachfolgen,  unb  gietjen  bem 

raub  ober  53eut  etwan  one  33efolbung,  ober  auff  ireu  engen  Soften,  fjinnadj,  fo  fidj 

mit  in  bie  gefat)r  ju  2öaffer  ober  ©djiff  alfo  begeben,  loerben  aber  bodj  all  mit  guten 

^Ingeln  beober  feit  unb  einem  nadjjug  bebedft,  barju 

mit  oiel  weit  ober  aufefdjwetffenben  raub  unb  $agfdjiffen 

ferfe^en,  ba£  fiaj  met)r  ob  jrem  fflüft*)  bann  ob 
ben  Oberwelten  gu  oerwunbern  ift,  jc. 

<5$iirscttß  auff  fcer  $onamt>. 

Stujj  Ocfterreicfy  ift  ju  bem  mefjrmale  mit  einer  ftattlidjen  Slrmaba  ober 

<Sd)iffseug  gugleia)  in  Ungern  gebogen,  welaje  etioan  nidjt  minber  bann  swenfeig  wol 

georbneter  ©afleen,  in  gleicher  ©eftalt  t)ie  oben  oernommen,  mit  gweoen  SHuber* 

orbuungen  Äricgfwolcf,  ©efrfjüfc,  ̂ ßrofanbt  unb  SDfunition,  famot  aüer  anber  nottürff- 

tigen  fachen,  bargu  bife  in  bie  ad^ig  anbere  groß  mittel  unb  flein  9?afaben,  weiter 

über  bie  ljunbert  guter  jiemlia^er  anbere  ©cfuff,  audj  grofj  flein  unb  anber  ̂ aä^en, 

Dicnn  unb  $agfd)iff,  fo  gu  gleicher  geftalt  mit  aller  notturfft  ju  ber  Söefjr  unb  (Streit 

gegen  ben  Grbfeinb  oerorbnet  uub  abgeferttget  worben,  ba$  mennigflid)  folajei»  gern 

gefeljen  follte  fjaben,  bura)  weldje  bem  gegeuttjeil  ober  Jeinb  offt  nter)r  bann  auff  bem 

Vanb  abgebrochen  unb  erhalten  worben,  wela>3  id)  felbö  ju  oiel  malen  gefeiten  aua) 

mit  unb  bei)  geweft  bin,  :e. 

Die  obcraclteii  unb  bergleiajen  nadjfolgenbc  Schiff,  werben  all  oom  SBtnb  unb 

(Segel  regiert,  in  welken  mau  audj  etwan  pflegt  ftanffmanfdjafe  unb  anberß  inetyr 

3ufiif)ren,  bcrioegeu  bie  ©alleen  wa3  flciner  bann  bie  groffen  ÄauffmannS  <5d)iff  feon, 

Stn  foldjen  werben  aucr)  wot)l  breu,  oier,  fünff,  ober  fedjs,  unb  noa)  meljr,  SHuber  auff 

einer  Söantfeu  unb  feiten  gefefjen,  Solare  lauffen  auff  bem  Gaffer,  ber  SBinb  fett  gleid) 

zugegen,  gut  ober  nict)t,  werben  aber  boa)  mit  gewalt  gleia)  wie  ein  &bler  ober  anber 

53ogel  burd)  bie  Sufft  fleugt,  getrieben. 

Gin  Ruften**)  ift  etwas  geringer  bann  ein  ©alleen  auff  bem  $Öaffer  $u  führen. 

©in  ©ergantin  ift  audj  wa3  Heiner  ober  geringer  bann  ein  Ruften. 

©in  $regatcn  ift  aber  nit  fo  ooUfommlidjen  ober  ftarrf,  als  Oberseite  ober 

anber  gemeine  <Sd)iff. 

Die  gröften  Srfuff,  baroon  oben  angezeigt,  werben  aua?  wol  etioan  auff  bem 

Üttcer  ftortun  genannt,  ligeu  in  ober  auff 

bem  Saffer  wie  ein  grof3  (iafteü  unb  g-eftung, 

ober  folrter  geftalt. 

Gnbe  ber  Sauft*  unb  2£af  ferfrieg. 

*)  lieber  biefes  vü>ort  oevmag  ia)  mit  meinen  lüterarifdjen  §ü(jSmüteln  feine  «uöfunft 
ju  geben. 

**)  Gin  gatyneuß  De*  a>«ittellänbifd)en  3)ieere$,  n>etd>e3  lateiniidje  2egel  unb  Siemen  führte. 
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9fodj  an  einer  anberen  ©teile  berührt  ̂ -rofjnfpergerbaS  feemännifdje  (Gebiet, 

nämlia)  wo  er  oon  ber  Artillerie  fpridjt  unb  oon  ber  Art  unb  ©eife,  wie  fte  über 

„üftöfer,  ©efümpff,  ®räben,  SBeüjcr,  @ee,  23äd)  ober  anbere  groffe  flieffenbe  ober  ftitt* 

ftefyenbe  2Baffer  überfomnien  möge".  Ueberljaupt  enthalten  feine  Ausführungen  über 

®efd)üfe  u"D  $cuerwerf  fo  biel  beS  $ntereffanten,  baß  nodj  ©inigeS  barauS  tyier  mit* 

geteilt  werben  foll. 

^uerft  auS  bem,  was  er  fagt  „oon  ber  ftrtfcllctj  ©efdjüfc  unb  üWunition, 

audj  was  in  ein  ßeugfjaujj  üon  nöten,  fampt  furfcer  töedjnung,  tfugel, 

^ulffer,  Sot  unb  Äraut,  audj  an  ̂ ferben,  Söagen,  <5d)iffbrücf  en,  3eug, 

<Sd)anfc,  ©efd)irr,  Pfenning,  $al,  unb  ©üdjfenmetftern,  Seutenant, 

©Treiber,  tfeugbiener,  ©a^neller,  fampt  ber  ämpter  unb  ©efolbung 

ArticfelS  53rieffen  ber  $uf>rleut,  unb  anberen  $reof)eiten".  —  §ier  aunäa?ft 
bie  etwas  finblidje  Sßorrebe  ju  biefem  ftapttel.  „SBenn  idj  re$t  baoon  reben  folt, 

wie  fidjs  gebürt,  fo  Wirt  fdjter  fein  mann  ober  $)apfferfett  in  ftriegfifadjen  meljr 

gebraudjt,  bieweil  alfer  lift,  betrug,  oerräfjterct),  fampt  bem  greuwlidjen  (Sefdjüfec,  fo 

gar  überljanb  genommen,  alfo  baS  weber  festen,  balgen,  fdjlafjen,  ©ewef)r,  SBaffen, 

ftärtfe,  fünft,  nod)  mann  ober  $)apffcrfeit  mel)r  t)elfen  ober  etwas  gelten  will,  bann 

es  gefdjiefyt  off t  unb  oil,  baS  etwan  ein  raannltdjer  bapfferer  .*pelbt,  oon  einem  lofen 

©erjagten  Söuben*)  burdj  baS  ©efdjüfc  erlegt,  metdjer  fonft  einen  nidjt  freffentltdj 
bürffte  befe^en  ober  anfpredjen.  $)erljalben  bieweil  baS  ©efdjüfe,  audj  bie  oerraljterct» 

unb  aller  betrug,  fo  gar  in  bem  gebraud),  fo  wirt  aüe  mann  unb  $)apff  erfeit  gar 

abgetan,  wie  bann  jum  tljeil  fajon  gefdjeljen  unb  nod)  täglidj  gefdjie^t. 

©o  wirt  fefeunb  biefer  fflt  oernommen,  baß  ein  auffrtdjttge  ©djladjt  anberft, 

bann  burdj  baS  ©efd^üfc  aufjgcrid&t  unb  gefd^en?  $)ic  urfad)  ift  aua?,  baS  bie  Ärieg 

icfcunbt  anberft,  benn  wie  oon  alters  Ijer,  gefdjmiebt,  bar$u  gießen  jefet  befj  me^rens 

tfjeils,  nur  oon  gut  unb  gelts  wegen  au%  fragen  nid)t,  ob  fie  es  ©öttlidj  ober  unbillig 

überfommen,  allba  werben  fie  bann  gefangen,  unb  nidjt  allein  über  jr  oer* 

mögen  gefaxt,  fonbern  ©eljr,  Sieober,  $auß  unb  §of  wirt  jnen  genommen,  fie 

*)  £aö  f>at  ücrjog  .ö e t n r t oon  Sraunf (broctg  bei  ber  Belagerung  oon  fccerort  am 
24.  ̂ uni  1514  fdjmerjlia)  genug  erfahren.  2ln  biejem  läge  joUlc  bie  belagerte  Jeftung  geftürmt 

werben,  Säuern  follten  oorange^en,  um  mit  <£tro(>,  freu  unb  Seifig  ben  (Kraben  aufzufüllen, 

bomit  bie  S2anb<>inea)te  hinüber  Iönntcn.  Der  fterjog  foü  gefagt  fiaben:  „^cb  roitt  ben  ötaben  mit 

Säuern  füllen;  benn  GrIenb,oIj  roftebft  olle  2age."  (Sr  felbft  fab,  alles  nad),  leitete  bie  S?or* 
bereitungen  gum  eturm  unb  roar  bie  ©eete  beä  Gangen.  —  Tmn  ̂ atte  ber  SBüdjfenmeifter  einer 

$elbf<t^langc  ber  Belagerten,  NamenS  Side,  einen  Sob.n  von  15  C\a!)ren,  .v>ano  ̂ afob  genannt, 

ber  lag  feinem  $ater,  wie  oft  fdjon,  fo  aua)  an  biefem  SMotgen  in  ben  Dtjren,  er  möge  ib,m  bort) 

einmal  baä  9lbfeuern  einer  Äanonc  erlauben.  iMeiftcr  «icte  beroiütgte  feine  Sitte,  bod)  gab  er 

felber  adjt,  bafe  baS  (Hefa)ütj  redjt  geloben  rourbe.  ®ann  richtete  .^anQ  ̂ \a!ob  feine  Aanone 

mitten  auf  bie  @a)anje.  Xet  ilater  unb  einige  3lnbere  traten  ̂ inju,  um  ju  bcfidjtigen,  roie  ber 

Änabe  eä  gemadft  babe.  2)em  ©inen  mar  bie  JRirfjtung  ju  b.od),  bem  Änberen  ju  niebrig,  bem 

dritten  fd)ien  fte  feitiuärtö  ju  geljen;  boa)  ber  SJater  liefe  eä  babei  beroenben,  unb  ioani  3afob 

b,ielt  bie  iuntc  aufei  3ünbloa).  Sie  Äugel  failug  ein ;  alsbalb  nab,m  man  roa^r,  bafe  im  feinblid^en 

Säger  etroaö  «uffaüenbed  gcfd)eb,cn  fein  müffc,  eä  fö)ien  3(Ueö  ftill  ju  fteb,en,  ber  Sturm  roar  auf- 

gegeben. Serrounbert  darrte  bie  Söefammg  oon  Seerort  ber  i'öfung  biefe*s  Säil)fel9.  Sie  liefe  nidjt 

lange  auf  fiefj  warten.  .>San3  %alob  ©ide  tyatte  bem  .v»erjog  .'öeinrid)  oon  Sraunfdjroeig 
ben  falben  Kopf  toeggefrf)offen. 
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werben  audj  lefetlia^  gar  oeriagt  unb  oertrieben,  baraufe  bann  folgt,  baß  ml  arme 

leut  Jüngers  fterben  unb  »erberben  muffen. 

Sllfo  bie  Äriegßleut  ftdj  jefet  fo  gar  in  baS  STeuffliidj  faul  leben  legen  unb 

begeben,  b$  fte  weber  unber  3'ttunben  nodj  ̂ einben,  (Sfjriften  nod)  Reiben,  lein  unber* 

fdjeib  wtffen  ju  galten,  rauben,  ftälen  unb  oerbrennen,  was  fie  anfommen,  läftern 

©ott  auff  baS  fyödjft,  mit  fludjen,  fdjweren,  grauen  unb  $ungffrauwen  fdjenben,  wirt 

alfo  undjriftlidj  geljanbelt,  unb  100  in  bie  (enge  Äerifer,  Könige,  dürften  unb  anbere 

^erren  in  biefen  ungöttlidjen  Ijänbeln  (fo  oor  geoten  ben  Jpeoben  guoil  geweft  weren) 

nidjt  einfebenS  fjaben,  ober  foldjeS  lafter  nadj  ber  gebür  ftraffen  werben,  ift  ju  be= 

forgen,  baS  ®ott  lefotlidj  mit  einer  gröffern  ©traff  über  baS  ©efdjüfc  werbe  oerljcngen, 

9Ute  unb  jungen  mit  einanber  gu  grunb  geljn  laffen,  :c." 

I£s  folgt  nun  äimärftft  eine  Änweifung  gum  93au  eines  ,3eugIjaufeS.  ©obann 

werben  „adjt  (Sefdjledjt  beft  ©efdjüfe  (beren  oier  gefdjledjt  Riffen,  unb  feinb  ÜHauwer* 

bredjerin,  bie  anbern  oier  gefdjlcajt  feinb  unb  Riffen  $elbgefa)üfe)"  aufgejagt:  „ein 
SWafeicana,  bie  mir  Seutfdjen  ein  ©djarpffmefcen  nennen,  bie  fol  ein  eofen  $ugel 

föieffen,  bie  einen  (Sentner  baS  ift  tyunbert  pfunbt  migt,  baS  ift  ungefährlich  baS 

gröfte  gefaxt  ber  33ü<r)[fenf  bamit  man  bie  2Wauroren  feUet.  (Sin  Mana,  bie  mir 

STeutfdjen  JöafiliScuS  pflegen  gu  nennen,  bie  fdjeu&t  ein  Äugel,  bie  fol  »igen  fünff 

unb  fibenfeig  pfunb.  (Sin  Dupplieana,  bie  mir  in  £eutfd)er  fpradj  ein  9*ad)tigal  ober 

©ingerin  nennen,  ©ie  fdjieffen  ein  flugel  bie  am  gemixt  ̂ e(t  fünfzig  pfunb.  (Sin 

Ouartan,  fo  auff  Jeutfdj  ein  vierteil  93üdjj3  mag  genannt  werben,  biemeilS  oon  ber 

©djarffmefeen  aflwegen  mit  fünff  unb  jwanftig  pfunben  abgeudjt.  —  Unb  erftlid)  ift 

bj  fürnembft  unb  gröft  ftütf  unber  bem  gelbgefdjüfc  ein  Xratfana,  fo  wir  STeutf^en 

ein  9iotfd)langen  Reißen,  baS  feinb  ©üdjffen  einer  guten  lenge,  metyr  benn  fonft  fein 

anber  $ef$(ed?t  ber  groffen  93üdjffen,  unb  fdjeufct  gemeiniglidj  ein  er/fen  Äugel,  bie 

fedjtgeljen  ober  ad)t$eljen  pfunb  wigt,  Unb  biemeil  fie  fo  ein  fernere  Sugel  fdjeuffet,  fo 

wirb  fie  auap  neben  anbern  2Rauwerbredjern  gebraust,  fonbcrltct)  $u  ben  25ruftwetyren 

unb  bünnen  3Wauwem  $u  fdneffen.  ein  ©ajlaucfana,  fo  baS  anber  ©efdjledjt  befc 

$elbtgefc$üfc,  unb  oon  ben  Jeutf^en  ein  ©ablaugen  genannt  wirt,  bie  fa>uffet  ein 

Jhigel  ungefctyrlia)  aajt  pfunbt  fdjwer  epfen.  £)aS  britt  gefaxt  beß  gelbtgefdjüfc 

ift  ein  ftaltfana,  fo  man  eine  fjalbe  ©anlangen  nennt,  unb  fd&eufjt  ungefährlich  oier 

ober  fünff  pfunbt  eofen.  Ü)aS  oierbt  unb  lefct  gefdjlecht  beS  ftelbgefchüfe  ift  ein  ftaltfa, 

unb  auff  unfer  fprach  ftalcfenet  genennt  wirt,  bie  fcheuffet  gewonlich  jweo  pfunbt  JBlety, 

unb  ift  gar  ein  gebreuajlidj  ®efchüfe. 

Wieweit  nun  alle  gefdjledjt  befj  groffen  ©efd)üfc(  als  attauwrenbreajerin  unb 

Sfclbtgefdjüfc,  angezeigt  ftnb,  ©0  wil  oon  nöten  fein,  03  auch  weiter  Reibung  gefd)e^e 

oon  etlichem  anberen  ©efdjü^,  fo  aud)  auff  ber        geführt  unb  gefa^offen  werben. 

Unb  ift  erftlidj  ein  art  be§  ©efajüfe,  bie  man  nennt  ̂ eumerbüdtfen,  bas  feinb 

furfee  ftürf,  ungefä^rlia^  oier  ©djudj  lang,  mit  weiten  röhren,  alfo  baS  ein  ro^r  gar 

nodj  beo  eins  fajua^S  weit  ift,  SBiewol  man  magS  maa^en  wie  man  wil,  biefe  5«u^er* 

büdjfen  pflegt  man  ins  J«lbt  gu  führen,  unb  barau^  g-euwerfugeln  in  bie  ©efafeungen, 

ober  auaj  in  einem  ̂ elbt  unber  ein  £>auffen  ju  fa^ieffen,  barumb  fie  auaj  ̂ euwer* 

büa^ffen  genannt  werben. 
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9?odj  ift  ein  anber  gefc^lec^t  ber  Südjffen,  bie  man  3)?eertl)ier  ober  SBötcr 

nennt,  berfelbigen  madjt  man  oilerleo,  je  ein  art  gröffer  benn  bic  anber,  alfo  ba« 

man«  eüuan  ma#t,  bajj  einer  $rcecn  Zentner  fdnoer  ftein  ioirfft,  ettoan  ein  Gentner, 

ettoan  ein  fjalben,  etioan  nodj  fleiner,  bife  auf  je^en  pfunbt  fd)toer  ftein,  Unb  bife 

®efd)led)t  befj  ®efa)üt}  brauet  man  autf>  oor  ben  Jöefafcungen,  alfo  ba«  mau  feutoer* 

toeref  ober  fteinc  tfuglen  baraufe  ioirfft,  2J?an  rietet  fic  aber  in  alle  {jitye,  unb  ioirfft 

bic  Äuglen  in  lufft,  alfo,  ba«  fie  baljin  geriet  toirt,  ba«  fi«  am  fjerab  fallen  in  bic 

©efafeung  feilt,  unb  ba«  madjt  in  einer  SSefafeung  ein  cjroffcn  (gdjrecfeu  unb  unrutuc 

fonberlidj  too  enge  Sßefatjungen,  ol«  §eufer  ober  Sdjlöffer  feinb,  bann  fo  man  fdjtoerc 

ftein  barauß  ioirfft,  fallen  fic  burd)  alte  ©ebeuto,  ©eioelb,  unb  tfjun  mertflidjen  fdjaben. 

ÜJian  fii^vt  unb  fdjeuffet  fie  audj  auff  ber  $ld)fj.  Ü-tlidje  nennen  bifj  gefdjledjt  ber 
Söüdjffen  Marren,  um  bep  willen,  bieioeil  fie  doie  bic  Marren)  mit  fteiuen  toerfen. 

9iodj  ift  aud>  ein  gefdiledjt  befj  ©efdutfe,  ba«  man  aud)  auf  ber  Slduj  füljrt 

unb  fdjeufjt,  ba«  nennt  man  ein  Orgel  ($efdjüfe,  umb  befj  loillen,  bieioeil  c«  oil  SRoljr 

unb  sJiad)büdjffen  fjat,  ̂ ugleid>  tüte  ein  Orgel  oil  ffeiffett  Ijat,  mau  nennte  aud)  ein 

gefahren  ©efdjüfe,  ber  urfaa),  bafj  e«  oil  feböfc  tfjut,  uadj  bem  e«  oil  Otofyr  Ijat,  bic* 

fclbigen  f$öfj  jerflrcinot  e«  fjin  unb  l)er,  fo  nennt  man«  aua)  fjagel  ©cfififc,  bieioeil 

c«  oil  Äuglen  fdjeuffet,  loic  ein  £>agcl  oil  ftein  ioirfft.  (*«  ift  aber  ein  foldje  art, 

ba«  man  oil  £>anbrol)r  jufammen  in  ein  gefäfj  ba^u  bienftlicf)  orbnet,  glci<§  lote  ein 

Orgel  mit  oilcn  Vfciffen,  ba«  ift  alfe  3ugerid)t,  fo  man«  anjünbt,  geljen  bic  SHofjr 

jmmer  3U  ein«  nad)  bem  anbern  ab,  unb  ift  alfo  georbuet,  baft  biefclbcu  fdjöfj  fid)  in 

alle  ort  f)in  unb  loiber  acrtfjeilen  unb  ̂ erftreuiocn,  unb  fo  man«  anjiinbt,  fo  toefjret 

c«  eine  gute  loeil,  bif>  bie  oor  alle  abgegangen,  unb  ift  bifj  ©efdjüfe  fonberlidj  ge* 

breud)lid)  au  einer  8-elbtfd?lad)t  für  ein  Orbnung,  ober  in  einer  $3efafeung  unber  einer 

lüden,  ba  man  bc«  Sturme«  loartct,  ju  ftcllen,  bann  e«  tfmt  groffen  Stäben 

in  bie  nel)c."  — 

33on  bem  3al)lreid)en  fleinen  ©cfdji'Hj,  ba«  im  Weiteren  ftroljnfpcrger  auf* 
füljrt,  a!«  ba  finb  (£d)arpffentinltn,  £>oppell)acfcn,  Tarifen,  ßielbüdjffcu,  ̂ Öicrfjbiidjffen, 

Ijalbe  Warfen,  fei  f)icr  nur  ein«  nambaft  gemadit.  SiMc  c«  nämlid)  311  Äarl«  V.  ßeiten 

fdjon,  loie  toir  fafjeit,  aWirrailleufcn  gab,  fo  gab  e«  aua)  fa>n  tfaminergeioel)re. 

„'Cer^alben  fo  pflegt  man  gegoffen  ftiirflein  ̂ u  tnadicn,  bie  feinb  ungefä^rlia^  sioeoer 

ober  brittl?alben  Saju^  lang,  bic  fd)ieffen  Äugeln  nngefäfyrlitf)  sroericr  g-auft 

grojs  ober  gröffer,  nadj  gefallen,  biefelbigcn  feinb  alfo  gemaaU  ba«  man  Ijinben  ̂ u 

jcglidier  bvei)  ober  311m  loenigften  3100  labungen  ober  Kammern  fjab,  Sllfo  ba«  man 

allioegcn  ein  Cammer  mit  ̂ ulffer  unb  Äugeln  lab,  bieioeil  man  bie  ein  abfdjeufct, 

barnadj  tl)itt  man  oon  ftunb  ein  anberc  gelabene  Äamtner  ba^iinber,  bie  ocrfpeobclt 

man  loic  fidj  gebürt,  bamit  man  one  forg  ift,  ba«  fie  mit  tjinber  fid)  aujjfpringen,  unb 

feinb  bie  33üd)ffeu  fouberlia^  gut  in  ben  ©cfafcungcn,  in  ben  Streitioe^rcn  31t  gebraud)en, 

bann  man  fann  fiirbcrlia^  mit  fc^ieffen,  <2o  labet  man  fie  aud}  mit  $>agel,  ÜJJan  muf; 

fie  auff  niber  9fäber  legen,  bamit  man«  bin  unb  fjer  bringen  unb  fie  aud)  ben  lauff 

haben  tonnen,  unb  biefc  iöüd)fcn  beif?t  man  Mammcrbüa^fen,  unb  werben 

aud)  faft  auff  ben  <5d)iffen  gebraucht." 
Änrje  ̂ ul)alt«angabc  bc«  ̂ olgenbeu:  Äuglen  unb  ̂ ulffer;  ̂ leoret^nung  auff 

bie  Sfutf  unb  ©efdni^,  ba«  ̂ leo  fa)euffet;  ?lrcfc(lei)  unb  Munition  betreffenb:  ben 
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Dberften  gelbtljauptmann  betreffend  fampt  bem  geugmeifter ;  2ßa§  für  SBägen  einem 

ftelbtgug  oon  nöten  feinb;  bie  ©ajiffbrutfen  belaugenb,  9iatl>fa?lag  über  Softer*); 

welker  maffen  bie  SBüc^ffcn  befe&t  werben  follen.  9iun  folgt  ber  ©taljt,  Drbnung 

«nb  Regiment  befe  Dberften  ̂ eugmeifterö,  mit  fampt  ben  anbern  feinen  gugetf)anen 

Hxittttt)  ̂ erfonen,  wie  fte  gehalten  werben,  unb  fi(f>  Ijinwiber  galten  foüen;  ber 

^üajffenmeifter,  ber  ̂ fenningmeiftcr  ober  3alfa)reiber,  ber  <Sa?anfcmeifter,  bie  ©djanfc* 

baumren,  geugwart,  ©efdjirrmeifter,  ̂ rofojj,  $ulfferf)üter,  3c«9Dic"^^  ©djnelfcr  (I'eute, 

welche  „bie  groffen  ©tüdf  S3üd}ffen  oon  einem  Sagen  auff  ben  anbevn  Ijeben,  aua>  bie 

töüdjffen,  fo  es  not  ift,  Ijelffen  fintieren,  bie  $eug  unk  anber  SDiunition  fjelffen  auff 

unb  ablaben");  Drbnung  beS  ($efdjüt*e$ ;  gemeiner  (2h>b  aller  Slrcfefleri  perfonen. 

$)em  „^eumerwerf"  tjat  $rof)nfperger  ein  eigenes  Äapitel  gewibmet,  weites 
bie  Ueberfd^rift  trägt:  „93on  ©cfdjüfc  unb  ̂ euwerweref,  wie  baffelbe  gu 

werffen  unb  gu  fdjteffen,  3lud)  ton  grünbtlidjer  3u6ereitung  allerlei) 

©egeugS,  unb  regten  ©ebraud)  ber  ̂ euerweref,  wie  man  bie  in  <Sd)impff 

ober  <£rnft,  oon  ber  £>anb,  aufe  fteuwerwerbücfyffcn  ober  ©ölern,  gu  luft 

ober  gegen  ben  ̂ etnben,  foll  werffen,  fajteffen,  in  ftürmen,  in  unb  auf* 

ben  SBefafeungen,  gu  brausen."  ?lud)  Ijier  fann  id}  mir  nidjt  oerfagen,  bie  treu* 

bergige  unb  wohlgemeinte  SSorrebe  ben  Mutigen  Jüngern  ber  ̂ eiligen  Barbara  mit» 

gutfyetlen.  „Söarutnb  ber  StUmäajtig  SBarmfyerfcig  ®ott  erft  311  bifen  unfern  legten 

gelten  bg  aljer  greumlidjft  werf  mit  «ßulffer  unb  Äugeln  auf?  ©üdjffen  gu  fließen, 

unb  auf}  2JZÖrfdjem  ober  anbern  ̂ nftrumenten  gu  werffen,  tyat  an  tag  fommen  laffen 

unb  serljengt,  ift  bem  menfdflidjen  oerftanbt  guergrünben  unb  guerforfdjen  nit  wol 

miiglid)  ober  gebürltd),  Allein  bieweil  földjs  einer  graufamen  ernftltdjen  ftraff  gar 

wol  gleidj  ftdjt,  wil  idj  mtdjS  gu  fdjlieffcn  nit  l)Oä)  befümmern,  Unfere  unaufff>örlidje, 

überiäjwentfUdje,  graufame  fünb,  bübereij  unb  lafter,  fjaben  ben  ©öttlia^en  gorn  ber* 

maffen  über  uns  gereift  unb  erwetft,  ba£  ber  SlUmädjtig  ©Ott  aud)  biefe  fliufyten  un£ 

fyerttglid}  bainit  gu  ftraffen  in  bie  §>anb  genommen,  &ann  bieweil  wir  Sfrieg, 

tljeuwrung  unb  ̂ eftilenfc,  glcidj  ocraajten,  finb  barinu  alfo  oerfjertet  unb  oerbaint,  baS 

wir«  für  fein  ©Öttliajc  ftraff  erfennen,  legenS  etwa  ber  influenfc  befj  Rimmels,  un= 

ferem  eigenen  finanfe,  ober  täglid)en  fyänbeln,  gegäntf,  ober  aber  ber  uneinigfeit  ber 

Potentaten  unb  groffen  £>äuptern,  gu,  Slber  bie  .ftaupturfadj,  baö  ift,  unfer  bofcfjeit, 

ic^en  wir  gerinn  gar  nit  an,  ©onbern  woltenS  lieber  uerleugnen,  mit  beudjelei  oer« 

ttyäbingen,  unferm  §errn  unb  ©Ott  mit  falfajer  befa)önigung  ein  Sing  oerflaiben.  <Bo 

*')  £ao  IBaffer  madü  bem  fluten  Jvrofonfye x ger  oiel  Wcbanfe».  3lud)  in  bem  ilapüel, 
t>aö  uon  ©rt)l«d}tcn  [janbelt,  finbel  ft(^  unuertnuttiet  nod)  eine  Wotij  „über  Koffer  ju  fommen". 
8ie  lautet:  „(iä  ift  gut  unb  von  nöten,  )o  ein  firicgfeoolcf  mit  s>ccteofrofft  in  ein  frembb  iianb 

.^eudjt,  b3  man  mit  fiUjre  ein  namtjaffte  anjat  lebern  i^ärf  in  jimlidjcr  guier  gröfje,  bie  gar  bc^eb, 

fleißig  unb  n>ol  geneet  feinb,  unb  fo  man  an  ed)iffreid)c  Koffer  Icmmt,  loerbcn  biefelbigen  auff» 

geblafen,  mit  3  eilern  angcljefft,  f)öl^cr  unb  $loa)  barnuff  gelegt,  jugleid)  mie  anbere  ©d)iffbrücfen, 

unb  mag  man  alfo  ein  SJolcf  über  ein  Gaffer  bringen,  mau  mÖd)t  aud»,  fo  man  6d)iffbrürfcn 

mit  füfjrt,  etioan  oil  foldjer  Icbcrn  Säet  mit  führen,  unb  3mifd)en  bie  3djiff  eimmifdjcn,  erfpar;  wil 

fu^r,  bann  mau  fan  bie  [ebbern  3ärf  gefdjmcibig  jufammen  legen,  unb  fo  man  alfo  bie  3 ad  ̂ at, 

fein  bie  ©d)iff  aud)  gut,  etwan  fo  not  SBolrf  bavinn  überzuführen."  —  ̂ iefe  Seberfäde  mögen  in 
>eennerbinbuug  fte^en  mit  Den  lebevnen  Sooten,  mit  boren  .öülfe  bie  ClDenburger  bie  ̂ eftung 

Jelmcnf;orft  erobert  b,aben. 
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hat  ber  Slllmechtig  (Gott  eine  anbere  9luf)t  ergriffen  uns  $u  gültigen,  $>ann  wann 

wir  fdjon  ben  ftc'uibt  nit  im  Öanb  ̂ aben,  fo  barff  ftdj  boeb,  fdjier  feiner  auff  feinem 
eogenen  Äcfer  ober  grunb  cor  biefem  greuwlidjen  (Gefdjüfe  red)t  fidjer  fdjäfcen,  fonbern 

er  muß  alljer/t  beforgen,  einer  erfchiefc  ja  aufj  einer  [tauben  Ijerau{3.  Äein  tljeumerung 

mag  alfo  alle  gute  ̂ olteeo  in  einer  @tatt  jerrütten,  als  wann  man  auf?  ftartfen 

(Stücfen  mit  füllen  greuwlidjen  Äugeln  ̂ inetyn  wirfft.  Söeldje  ̂ Jeftilenj  §at  jemals! 

in  einem  augenblitf  fo  otcl  ftarrfer  ftreitbarer  flftann  ̂ tmoeggenommen,  als  mann  baS 

(Gefdjüfc  in  einer  ©chladjtorbnung  reef/t  antrifft.  Ällba  t)ört  afle  £>apfferfett,  ftertf, 

reblidjfeit,  tugenbt  unb  mannheit  auff,  bem  (Gefdji'Hj  mufj  fidj  mennigflich  gefangen 
geben,  alte  freubigfeit  unb  männlicher  mut,  fo  oer  allen  jenten  Diel  gölten,  unb  ber* 

maffen  hoch  berühmpt  gemeft,  baS  etwan  ein  t)txx\\tyx  ©ieg,  einem  ganfeen  flriegS* 

puffen,  buraj  eines  einigen  3WannS  gefajicfliajfett,  ftcref  unb  mannheit  ift  jugeftanben, 

unb  erhalten  morben,  muffen  jefct  oor  bem  greuroliajen  (Gefchüfc  erniber  liegen.  $5ann 

melier  herfeenhafftcr  £>clb,  ober  groffer  ftarrfer  »iifj,  mödit  auch  oor  einem  geringen 

(Gefchojj  befteheu? 

Ü)em  feo  aber  wie  ihm  wöll,  wir  fehen  bafe  baS  ©efdjofc,  53üchffen,  fiugel  unb 

^ulffer,  bermafjen  überhanb  genommen,  baS  mennigflidj  fid)  berfelbigen  gebraust, 

Stile  Äriegfcanfajläg  liegen  allein  am  (Gefdjüfc,  wo  baffelbig  recht  trifft,  ober  wann 

ein  £>auff  ben  anbern  mit  ber  menning  ber  Söüchffen  überbringt,  ber  bat  fajon  ob* 

geftegt,  unb  ben  anbern  überwunben,  wie  wir  befe  ber;  unfern  jeuten  un$älia)e 

(i^cmpcl  haben. 

$)ie  (Erfahrung  gibts  juerfennen,  wie  manuigfaltiglicb,  ber  fdjwacb,  bem  ftarfen, 

ber  Qung  bem  Älten,  ber  Zf)ox  bem  Reifen  unb  $ernünfftigen,  ein  lofer  fauler 

Änedjt  feinem  eigenen,  unoergagten,  ritterlichen  $>errn,  fdjänbtlia)  baS  leben  ftilt. 

Vichts  ift  fo  ftarrf,  feft  ober  oerwart,  welches  nid?t  burcf>  baS  (Gefdjüfc  überwunben, 

^erbrochen,  auff  ben  boben  gefchlerjfft  unb  erobert  wirbt,  bie  ftarrfe  «ollwertf,  tyolje 

©d)löffer,  wol  oerwarte  «efeftigung,  gefütterte  Üttauweru  unb  tieffc  (Gräben,  werben 

offt  lüinmerlicb,  erhalten.  2)anu  ob  gleich  etwan  ein  ort  oon  natur  mit  ©affer,  ge* 

map,  l)b$e  ober  anber  (Gelegenheit,  befeftiget  ift,  bg  man  mit  fduoerem  (Gefchüfe  unb 

ÜJfauwerbrcdjern,  entweberS  waffers  halb  nidjt  bagu  fan,  ober  ber  hoben  SBäll  unb 

■Söollwertf  tyaib  nidjt  befdjoffen  werben  mag,  unb  alfo  auff  biefe  gerabc  weg  nichts 

fruchtbarlidjs  ausrichten,  fo  fan  man  bannod)  berg  leiten  Söefcftigungen,  mit 

(Graben,  fprengen,  überbauwen,  unb  fonberlidj  mit  etynwerffung  ber  g-euwcrfugeln  unb 

g-euwerwerf  alfo  betrangen,  jerfprengen,  mit  ̂ euwer  anjünben,  aud)  oergtfften, 

baS  fi<h  bie  ehrlichen  Seut  barinn,  wie  freibig  fie  auch  feuen,  nicht  erhalten  mögen, 

müffenS  etwan  mit  (Gefahr  öeibs  unb  leben«  oerlaffen,  ober  bem  Jeinbt  auffgeben, 

werben  fie  anberft  nid)t  gu  fetten  barinn  gar  jämmerlich  erwürgt,  erfdwffen  unb  erftochen. 

Unb  fo  ich  nun  jefet  oon  folgern  greuwlid^cn  (Gefchü^  gufebreiben  fürljab,  fo 

wirbt  oielletcht  biefe  mein  arbeqt  oon  oielen  getabelt  werben,  alfo,  ob  idj  ber  fei?, 

welcher  biß  greuwlich  weref  (baS  billiger  folt  unbergebrüeft  unb  ausgetilgt  werben) 

«rft  recht  an  tag  bringen  wolt,  £arwiber  gib  idj  jweoerlet)  antwort,  erftlia>,  baS  bie 

gefdjwtnbigfeit  jufdjieffen  alfo  offenbar,  ba§  f<t)ier  fein  gef^winbere  rüftung  mehr 

erbadjt  werben  mag.  ftum  anbern,  fan  mcnnigftiCh  barmit  umbgehn,  baS  ntd)t  wol 

muglich,  fol^eS  weil  bie  SBelt  ftehet,  au^  ber  gebäajtnu^  ber  ajienfa^en  gu  reiffen. 
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Darumb  fpritt)  ia),  ba§  id>  nidjtS  neuwe«  fd^reib,  fonbern  allein  an  tag  leg, 

warmtt  bieoor  alle  Seit  umbgetyt,  ̂ ürnemlid)  aber  §ab  idj  tyie  mein  flriegftbudj, 

weldje«  idj  in  offnen  brutf  geben,  nicfjt  barumb  jufammen  getragen  unb  aufjgetjen 

laffen,  baS  bie  ©Triften  an  einanber  baraufc  friegen  leimen  feiten,  ©onbern  bieweil 

wir  letjber  wol  erfahren,  bas  man  beo,  htrfeen  jaren  faft  unglütflidj  wiber  bie  Xürtfen 

friegt  Ijat,  welajes  baraufj  erfolgt,  bj  fein  redete  Orbnung  unb  Äriegfoudjt  gebraust 

unb  gehalten  worben,  Äber  fonberlidj  ba$  weber  Dberft,  ipauptleut  nodj  JBefeldjljaber, 

jren  ©tanbt  wie  fidj  gebürt,  unb  iljr  fta^t  aufjweifjt,  oertretten,  Difj  foÜ  mir  nie« 

manb  für  ungut  galten,  welken  idi  triff,  ber  melbe  ft<$.  fdjrctb  bie  warljeit,  £)urd} 

ben  unfleif?,  audj  bura)  bie  unerfahrenst,  ift  offt  bem  Xürcfen  ber  weg  geöffnet 

worben,  allerlei  oerräfjteret)  unb  oerfunbtf^aftung  gu  gebrauten,  aua?  mannen 

frönen  £>auffen  iämmerltdj  31t  erwürgen.  Wieweit  idj  bann  in  bemfelbtgen  meinem 

Äriegäbudj,  allen  fyoljen  unb  niberen  $öefela)8leuten,  beu  Meutern,  2anb$fnea)ten  unb 

3cugmeiftere^,  naa)  meinem  oerftanbt  angejerigt,  was  jebem  $u  oerrtdjten  gebürt,  ©0 

tyab  id)  nid)t  unterlaffen  wöüen,  audj  00m  ($cfa)üfe,  ̂ ulffer  unb  ̂ euwerwertf  ju- 
fdjreiben,  ©onberlid)  barumb,  bieweil  fidj  ber  Xürcf  unb  anbere  unferS  fjeiligen  Gfjriftlidjen 

(Glaubens  ©rbfetnbe,  ber  gefajofc,  in  allerlei  weifj,  Ijefftig  gebraudjen,  2ludj  wiber  unfer 

gefdwfc  fürtrefflidje  notfefte  ©tätt  unb  ©djlöffer  bauwen,  baraufj  fie  fidj  unfer  Sanb 

unb  Seut  gubefriegen,  unb  mit  greuwliajer  Xpranneo.  ̂ ucrobern  unberfteljen.  Da«  ift 

atlermeift  mein  bewegenbe  urfadj,  barumb  idj  nadjfolgenb  Söudj  gefdjrieben,  nemlid) 

baS  unfern  ©rbfeinben,  bem  Xürcfen  unb  anbern,  bie  ben  Gljriftliäjen  SRamen  oerfolgen 

ein  frudjtbarlidjer  wiberftanbt  getljan  werben  möge. 

Dem  allem  nadj,  freunbtlia)er  lieber  Vefer,  wölleft  biefe  meine  müfo  mit 

freunbtliöjem  gemüt  unb  fcerfeen  annemmen,  bieweil  all  mein  fletfe  allein  ba^in  geriet, 

wie  man  ben  Sürrfen  unb  anbern  ©rbfeinben  abbredjen  fönbt,  unb  nidjt  berwegen 

ba«  ein  Styrift  bem  anbern  mit  bem  ©efcf>ofj  fääblio)  fein  folt.  3$  mil  Dir  audj 

mein  meinung  gerinn  nidjt  oertyalten,  ba$  mid)  nidjt  ungeraten  gebeult,  e$  würben 

alle  ̂ euwerbüd^ffen  im  ganzen  SRömifdjcn  föeid),  ia  in  ber  ganzen  (Sljriftenljeit,  oer= 

botten,  barburaj  würbe  oiet  morbs  unb  unrafyts  oerljüt.  Slber  bie  groffen  ftücf 

würben  allein  wiber  ber  ©rbfetnbe  Xtnrannetj,  3um  fdju|  ber  Firmen  ober  wiber  ire 

33efeftigung  unb  ftartfe  ÜRauwren  gebraust,  ber  geftalt  in  allweg  befc  Gljrt|tlid)en 

blut£  ju  oerfa^onen,  unb  bie  Gf>riftlid?en  ßira^en  31t  befa^üfeen,  auff  ba«  bie  e^r 

©otteS,  unb  bie  fjerrlid^feit  ß^riftlia^en  9?amenö  betraft  werbe,  Slmen." 

^n^altsoer^eiajni^  ber  ?lb^anb(ung  über  ba§  „^uwerwerrf":  93on  anfang  bej? 
fajicffen«  unb  ber  ÜWunition.  SBon  ©cjeug  fo  man  in  Wägeten  fällt,  ©ie  brennenbe« 

3eug  s«  bereiten  unb  brausen  fe^.  (Sin  Älp^abet  wa3  geftalt  bie  3eug  gemadjt 

foü  werben,  ©cla^e  3eug  nia^t  angefeuajt  werben.  3Bie  <3ätf  oon  3wilaj  unb  ber= 

gleiten  bereit  werben,  ffiie  ©türm  93rügcl,  ßolben  gugeria^t  werben.  2Bie  ©türm 

£üfen,  ̂ läfajen,  Ärüglein,  öäm  ober  ftufeetfen  bereitet.  2öie  ̂ ünbftrirf,  23ed)ring  51t 

maöjen  feoen.  Sie  fteuwer  unb  ©turmring  gemaajt  werben,  ©ie  gemeine  9ling  ju 

bereiten  feqen.  Sie  fa^läg,  fa)üß,  fa^rott,  gefa^mibt  unb  bereit  werben.  3Bic  fteuwer- 

fugein  in  Sööller  ober  33üdjffen  ̂ u  maa^en.  SBon  fteinen  fugeln.  35on  eijfen 

Äugeln.  25on  Ijülfcen  Äugeln.  95on  fünfferlei)  Äugeln.  93on  ©^an^en  jum  ̂ efa^üfe 

unb  Gollern.   SCBie  ©ajanfe  gemalt  unb  bcrafjtfdjlagt  werben.   2?on  ©ajan^jförben, 
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«Brüden,  Stullen  unb  ©ienen.*)  33on  ©c^ü^unb  SDhinition.  Sßon  laben,  ri*tenr 

^öüc^ffen  unb  Sööller.    33on  ̂ nftrumenten  jum  ©efdjüfc.  — 

3um  ©bluffe  wirb  ein  i^nftrument  abgebilbet,  baS  ftaTf  an  einen  ©ertanten 

erinnert,  nämlta)  „ein  geredjt  Söincfelmäß"  mit  einem  ®rabbogen,  auf  weldjem  ftd), 
oon  bem  2Binfcl  auSgeljenb,  eine  ©dmur  mit  einer  ©letfugcl  bewegt  ̂ roljnfperger 

gibt  ba^u  folgenbe  ©ebraudjSan  weifung:  „^iemlidj  fyalt  ben  längeren  $u§  biefeS  auß* 

geseilten  3|nftrumeiit§  in  baS  fltoljr  ober  muublodj  beß  SBöIlers,  ridjt  in,  unb  laß 

baS  fäblin  mit  ber  fuget  fallen,  mertf  aisbann  eogentltdj  auff  welken  grab  ober 

minuten  baS  feilt,  bod)  nad)  beiner  fürgab  in  bie  weite  ober  näfje  auridjten,  wirt 

aisbann  $u  furfc  gemorffen,  fo  ridjt  eS  umb  einen  grab  ober  minuten  niberiger,  ber« 

gleiten  wo  es  $u  weit  ober  311  bod)  gemorffen,  fo  ridjt  es  umb  etlid)  grab  ober 

minuten,  nad)  gelegen^ett,  ̂ ö^er  .  .  .  Sllfo  fein  ganfe  leidjtlid)  alle  fäljl  unb  mängcl, 

burd)  biß  fd)led)t  ̂ nftrument  ju  menben."  (©abelung!) *  * 
* 

Ob  ftro^nfperger  fed)3  ̂ afjre  nad)  Verausgabe  feines  33ud)eS  nod)  gelebt  fjat, 

ift  nid)t  befannt.  3U  loünfdjen  märe  eS  gewefen,  baß  er  bie  ©eefdjladjt  oon  tfepanto 

nod)  erlebt  fjätte,  in  weldjer  ber  natürliche  ©of)n  tfarls  V.,  £>albbruber  ̂ biltpps  EI., 

Don  $uan  b'Äuftria  als  Äbmiral  ber  fpantfdj*oenetiamfd)en-päpftIid)en  ftlotte  bie 

dürfen  bermaßen  fd)lug,  baß  oon  ifyren  264  großen  ©Riffen  (üerwunbcrlidje  „fliiift"!) 

nur  40  enttarnen.  £>ätte  ̂ fjilipp  JI.  bie  9lieberlänber  in  sJtuf)e  gelaffen,  feine  tfraft 

auf  bie  dürfen  oerwanbt  unb  ben  (Erfolg  ber  <S<61acr)t  oon  £epanto  gan$  unb  ooll 

auSgcnüfct,  wer  weiß,  ob  bie  „oricntalifdje  3'ta3c"'  mc^r  lmc  ic  in  tiefem  $abre 
ganj  Europa  in  Sltljem  gehalten  Ijat,  nid)t  bamals  ein  für  alle  2JJal  aus  ber  SÖelt 

gefdjafft  worben  märe.  91ber  meil  bie  s^icbcrlänber  feine  Gbriften  naa?  feinem  fersen 

waren,  ließ  er,  trofe  glän^enb  gewonnener  ©eefd)lad)t,  lieber  ben  Sürfen  Supern, 

um  baS  es  fid)  junädjft  gebanbelt  ̂ atte,  ließ  tönen  and)  allen  9iuf>m  unb  2J?ad)t  jur 

See,  benn  fie  bauten  in  fürjefter  ftrift  eine  neue  ftlotte  unb  fonnten  fo  mit  fünftem 

(Srfolg  ifjren  uneinigen  d)riftlid)eu  fteinben  trogen.  Da  borte  SJenebig  auf,  bie  33c- 

fterrfdjerin  ber  ÜHeere  gu  fein.  SBäljrenb  alfo  ben  lürfen  bie  reelle  $}eute  blieb, 

mußte  man  fid)  in  3?enebig  bamtt  begnügen,  berrlid)e  ©emälbc  ber  ©d)lad)t  oon 

tfepanto  unter  ben  ̂ änben  ber  beften  2)2aler  cntßcfyen  $u  fetjen. 

Än  ben  norwegifdjen  lüften  würbe  grabe  311  5™f)nipergerS  Reiten  in  oiel* 

fad)en  9teubrutfen,  Ausgaben  unb  Ueberfefeungen  baS  uralte  3£iSbtyfd)e  ©eered)t  oer- 

breitet  Slber  ba^in  ria^teten  fieb  feine  flirte  niefit.  Stßer  fann  es  ifmt  oerbenfen. 

wenn  ßarl  V.  felbft  fo  t^at,  als  gäbe  es  für  Deutfa^lanb  weber  eine  9iorb*  noa> 

eine  Cftfee1?  Diefe  SBernadjläffigung  beS  beutfa^en  ©eewefens  ̂ at  fidj  bitter  gerächt. 
Durdj  fie  finb  bie  3Bnrse(n  unfern  feemännifd)en  übewußtfeinS  fo  oerfümmert,  baß 

wir  ̂ cute  noa>  ferner  baruutcr  ,^u  leiben  faben.  Denn  noa^  immer  feljlt  es  in 

unferen  glorreia^cu  Xagen  weiten  Äretfcn  an  ber  Grfcnntniß,  bie  uns  in  fo  traurigen 

Reiten  ab^anben  gefommen  ift:  navigare  necesse  est! 

*)  Zt)'\\ien  =  Hillen,  fielen,  (lifo  Fretter;  Lienen  =-  Rinnen,  alfo  ̂ tettev  auö  ̂ muö^oh; 

I 
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(Wt  1  Xafcl.) 

igm  9?ooemberljeft  ber  „5Warine*föunbfd)auM  war  ein  3lrtifel  über  oben 
genannte«  fcfjema  oon  mir  erfd)tenen.  hierauf  folgten  im  Dejember^cft  jwei 

itrirtfen.  Obgleich  ©adjoerftänbige  fofort  erfannt  fjaben  werben,  ob  bie  Ärittf  im 

Otedjte  iftf  ober  nid)t,  fo  oeranlafct  ber  Umftanb,  bafj  biefe  beiben  Äritifen  oon  gjoci 

Ingenieuren,  alfo  ftad)leuten,  f>errüf>rten,  mtd)  bod),  um  weiteren  berarttgen  ©laboraten 

porpbeugen,  baS  Xf)ema  meines  HuffafceS  etwas  nä^er  ju  erläutern. 

<£S  Ijanbelte  fid)  in  meiner  ftbfanblung  gan3  auSfd)liefjlid)  um  bte  Um* 

DretyungSgefd)winbigfeit  unb  nid)t  um  bie  für  bte  ©ellenabmeffung  majjgebenbe 

©leidjförmigfeit  beS  EangentialbrudfbiagrammeS. 

2lud)  will  td)  oorauSfd)idfen,  bafc  fammtlid)e  oon  mir  oeröffentltd)ten  San« 

gentialbrutfbtagramme  oljne  99erütffid)ttgung  beS  93efd)leunigungSbrutfeS  gejeidmet  waren. 

$m  ̂ ntereffe  ber  33efifcer  unb  ©rbauer  ber  9Kafd)inen  fjatte  id)  Slbftanb  genommen 

oon  ber  93eröffentlid)ung  aller  auf  ben  33efd)leunigungSbrud:  unb  bie  Vibrationen 

be3Üglid)en  Daten  unb  fjatte  mid)  gan3  auSfdjliefjlid)  auf  bie  ?tnfangSgefd)winbtgfeit 

befd)ränft,  wie  id)  btcä  in  ber  Einleitung  meine«  ÄuffafeeS  bereits  fjeroorgefaben  $abe. 

Dafj  ber  $8efd)leunigung$bru<f  bei  allen  Diagrammen  weggelaffen  war,  tyabe 

id)  auSbrütflid)  bei  „<S»ree",  „£>aoel"  unb  „ftriebrtd)  ber  ®rofce"  tyeroorge^oben. 
»ufcerbem  war  bieS  bereits  oor  Veröffentlichung  meine«  SluffafeeS  ber  Äriiif  befannt 

Die  Slnfang«gefd)winbigfeit  einer  3)iafd)ine  ̂ ängt  befanntlid)  oon  ber  auf  bie 

<5d)wungmaffen  übertragenen  Ärbettsletftung  ab.  Dtefe  Slrbettsletftung  ift  bic  Differenz 

ber  Arbeiten  be«  Ärafter^eugerS  unb  £raftoerbraud)erS.  Stimmt  man  biefe  lefctere, 

wie  bie«  bie  Äritif  als  baS  einzig  2Baf)re  für  Derartige  S3erfud)e  burd)  ben  Vorfd)Iag 

oon  SSremStoerfudjen  empfiehlt,  als  fonftant  an,  fo  würbe  bie  $nfangSgefd)winbtgfeit 

allein  abhängen  oon  ber  Ungleidjförmtgfeit  bcr  SlrbeitSabgabe  be«  ÄraftergeugerS. 

(ES  Ijanbelt  fid)  gerbet  alfo  ganj  auSfdjliejjltd)  um  bie  Uebertragung  oon 

Arbeit  unb  auf  feinen  ftatt  um  Gräfte  unb  Üttomente. 

Sterin  liegt  bic  35crwed)felung  ber  Sfritif,  bte,  geftüfct  auf  biefen  ©runb* 

trrt^um,  bie  9itd)tigfeit  meiner  ̂ Behauptungen  urnfto^en  will. 

9lid)t  bie  oon  ber  Äritif  als  mafjgebenb  ̂ erangejogene  £>ö^e  ber  Diagramme 

ift  cntfd)eibenb  für  bie  3tnfangSgefd)winbigfeit  ber  SKafdunen,  fonbern  oielme^r  unb 

jwar  gana  allein  bie  &läd)e  beS  SangentialbrucfbiagrammeS.  Denn  bie  $  lad)  e  allein 

repräfentirt  Arbeit,  nid)t  aber  bie  §öf)e.  Diefe  ftefft  nur  grapljtfd)  bie  ©röfee 

be«  langentialbrucfcS,  alfo  ber  tfraft  unb,  wenn  man  will,  bie  ®röjje  bes  Dre^ 

momenteS  bar. 

©S  wirb  bieS  febem  Ingenieur  befannt  fein,  ber  mit  ber  93ered)nung  oon 

©d)wungräbern  3U  ttmn  Ijat. 

Um  aud)  9ttd)tfad)leuten  311  ermöglid)en,  fid)  ein  SSilb  über  bte  ($efd)winbigfeits* 

furoen  bei  »crfd)iebenen  langenttalbrurfbiagrammen  mad)en  31t  fönnen,  fei  auf  bie 

beigegebenen  Figuren  1,  2  unb  3  ̂ingewiefen. 
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Umbreljunaäfleidjrombtoileiten  bcr  ©^iffämafdunen. 

üßeflogen  auf  mittlere  &nfangSgcfcr)roinbtgfcit  =  0  ergeben  ftdj  bei  gleiten 

ißerr)ältniffen  (Sefcrjroinbigfeitsänberungen ,  bie  fid)  »erhalten  roie  3  : 2,6 :  2,45.  Die 

3iigef>örigen  £>öben  ber  Diagramme  flehen  bagegen  im  berrjältniß  20 :  30 : 40.  Sllfe 

gerabe  baö  t)öd)fte  Diagramm  t)at  bie  befte,  b.  t).  gleicbmäßigfte  ©efdjroinbtgfett.  ftaeb 

2lnfta)t  ber  ßritif  müßte  eS  gerabe  umgefefjrt  fein. 

33etracr)tet  man  ficr)  jeboer)  ben  $läd)eninbalt  bcr  fct)raffirten  ftläa^en,  fo  roirb 

man  oljne  Weiteres  ftnbcn,  baß  es  nidjt  anbcrS  fein  fann. 

ftiir  anbere  mittlere  9lnfang§gefd)roinbigfeiten  roirb  fidj  natürlich  ein  anbereS 

2?erf)ältniß  ergeben,  boeb,  roirb  fttgur  3  immer,  trofc  ber  größten  £>öt)c,  bie  Heinfte 

®efdjrotnbigfeit$änberung  beftfeen. 

Da  nid)t  bie  ipörje,  fonbern  bie  ̂ läd^c  ber  Diagramme  maßgebenb  ift,  fo 

folgt  orjne  Umftänbe,  baß  bie  oon  ber  Shritif  angebogenen  Äurbelrcinfel,  bie  nadj  eigener 

91u§fage  ber  Äritif  ba§  befte  Drehmoment  ergeben  roerben,  nidjt  biejenigen  fein  tonnen, 

bie  bie  gleidjmäßigfte  SlnfangSgefdjroinbigfeit  bebingen. 

^nfolgebeffen  barf  ia)  root}l  bie  weiteren  biev3&eaügli(^en  33cr)auptungeu  ber 

tfritif  übergeben. 

8u§  bem  llmftanb,  baß  bie  2lnfang3gefcc;roinbigfeit  abhängig  ift  t>on  ber 

®röße  ber  (Scrjroungmaffen,  folgt  roeiter,  baß  bie  fettenS  ber  Äritif  rrorgefdjlagenen 

iöremSDcrfuaje  unburc&füfjrbar  finb,  ba  man  berartig  große  ©ajroungräber  auffegen 

müßte,  baß  biefe  burd)  ben  Sdjiffsbobcn  fyinburdjfdjlagen  roürben. 

Da  bie  Äritif  biefe  ̂ rinjipien  nidjt  berütfftcbttgt,  perlte  id)  auf  weitere 

SßMberlegung,  iaj  rootlte  nur,  um  roeiteren  sJJ?ißt>crftänbniffen  iror$ubeugen,  r)err>ort)eben, 

baß  e$  fi$  "l  meinem  Äuffafc  nur  «m  ©efebroinbigfett  unb  nidjt  um  Dret^ 

moment  gefymbclt  fyat. 

Die  bebentung  bed  Sccttcrtcfjrö  für  Dcutfdtfanb.  Gin  SSortrag,  gehalten  m  ber 

Sntemationalen  Sereinigung  für  öergleidicnbe  9ied)tgroiffcnfct)aft  unb  bolfsroirtbfajaft^ 

leljre  ju  ©erlin  am  14.  Dezember  18D7  üon  Dr.  (Srnft  u.  -fiallc,  ̂ riüarbocent 

ber  Staat*roiffenfd)aften  an  ber  UniDcrFttät  Berlin.  Sonberabbrurf  auä  Sdjmollcr^ 

Soljrbud)  für  ©efefegebung  u.  f.  ro.  XXII.,  1.  Scipjig,  Verlag  tum  Dunrfer  & 

£umblot  1898. 

Der  Skrfaffcr  roeift  barauf  l)in,  baß,  roie  fd)on  früher  in  grnnfrctd),  namentlich 

aber  in  ben  80er  $al)rcn  in  (Snglanb,  fo  je(U  in  ben  bereinigten  Staaten,  in  ̂ opan 

u.  f.  ro.  unb  bei  unS  bie  (Erörterungen  über  ba3  Schaffen  be^ro.  9icufd)affcn  einer  flotte 

eine  günftige  ShMrfung  auf  bie  (hfenntniß  bcr  DoIttlDirt^fajaftlidjen  ̂ uftäubc  gerjabt  bauen. 

Der  SBerfaffer  jeigt,  roclctje  ©djroierigfeiten  bei  SluffteUung  einer  au*reictjcnben, 

juüerläffigcn  £>anbclsftatiftU  uorlagcn  unb  aud)  nod)  uorlicgeu  unb  roie  beim  geilen 

einer  folgen  Stntiftil  falfcbc  Slnfidjten  über  bie  bebeutung  be3  SBcrfct>reö  entftetjen 

tonnten,  roie  e*  mögltd)  ift,  baß  infolge  biefer  fnlid)cn  ?lnfid)tcn  ̂ arteten  entftebett 

tonnten,  rocld)e  unbcnnißt  gegen  ibr  eigene*  &>of)l  ogttircn. 
(£3  roirb  fobann  erläutert,  roie  Wußlanb,  (Snglanb,  bie  bereinigten  Staaten  unb 

öfräHjcI. 
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granfreidc)  auf  ben  in  fidj  abgefctjloffenen  §anbeI8ftaat  Einarbeiten,  föufclanb  allein 

fann  baS  auf  bcm  Sanbmege;  für  bic  anberen  Staaten  ift  ber  Seeweg  ftotljwenbigfeit. 

25er  SBerfaffcr  beleuchtet  bie  SöePölferungSjunajjme  DeutfcfjlanbS  (816  000  2Kefjr* 
3af)l  ber  ©eburten  über  bic  Sterbefätte),  ffält  biefeS  mit  bem  Porfjer  ©efagten  sufammen 

unb  geigt  bie  notfjmenbigen  Folgerungen,  welche  in  bie  SBorte  äufammengefafjt  merben 

fönnen:    Slbjafegebiete,  SBeltPerfeljr,  Seemadjt. 

@in  fJiftorifa)er  SRücfblicf  üeranfd)aulid)t,  wie  feit  jer)er  ber  $ampf  um  bie  See* 

Jjerrfdjaft  mit  bem  SBoljle  ber  Hölter  eng  jufammenfjing  unb  wie  ©nglanb  in  biefem 

Äampfe  ben  Sieg  baPontrug.  Set)r  bejeietynenb  ift  ba§  golgenbe,  bnS  ber  Sdjrift 

wörtlid)  entnommen  ift. 

„3ßir  fdjtneidjeln  un£  fo  gern  mit  unferen  grofjen  ljiftoriidjen  unb  politifdjcu 

$enntniffen;  in  38af)rf)eit  ift  in  Deutfdjlanb  nidjtS  un^ureta^enber  als  ber  fogenannte 

©efd)idt)tSunterrid)t  in  ber  Sdjule,  in  meinem  nodj  heute  ben  Knaben  meift  nur  ba$ 

mit  in  bie  SBelt  I)inau§gegeben  wirb,  wa8  man  früher  atd  einen  SRotfjbetyelf  bertoenben 

tonnte  unb  mujjte,  um  bie  fyerantoadjfenbe  ̂ ugenb  über  bie  befd)ämenbe  Stellung  be§ 

eigenen  SanbeS  auf  bem  SBelttljeater  funwegäutäufd^en.  3n  ber  Seit  ber  Äleinftaaterei 

Por  1870,  als  ber  ©ebanfe  einer  großen  nationalen  Entfaltung  ber  politifajen  unb 

roirtl)fd)aftlid)en  Gräfte  etwas  bemofratifd)  WnrüdjigeS  an  ftd)  t)attef  ba  tonnte  man  moljl 

nid)t  anberö,  als  fiel)  mit  ber  römifdjsgrtecfytfdjen  gabelwelt  unb  einigen  fd)tneid)ell)aften 

2:^atfac^en  für  ben  luftorifdjen  SotalpatriotiSmuS  begnügen.  Sieber  er^lte  man  öon 

ben  Siegen  griebrid)S  be8  ©rofeen  ober  Pon  ber  ©ctjlatfjt  Pon  Setpjig  als  baPon, 

bafj  bie  grüßte  ber  Siege  fd)liefjlid)  oerloren  gegangen  waren,  weil  bie  großen  SBelt« 

unb  Seemächte  bie  SBeute  unter  ftd)  teilen;  wie  beim  ja  ©Ifa^Sot^ringen  feinerjeit 

nuf)t  wteber  beutfd)  mürbe,  meil  grantreidc)  l)ier  eine  Äompenfation  für  ßouifiana  erhielt 

unb  1815  baS  fiegreid)e  Greußen  bemufjt  unb  abfia^tlid)  Pon  ber  «Rorbfee  abgebrängt 
mürbe,  feinen  alten  £afen  in  Gmben  Perlor,  wetterget)enbe  Slnfprüdje  2>eutfd)lanb$  un* 

beachtet  blieben,  ̂ eute  finb  im  Unterricht  f)öd)ften§  einige  neuere  beutfdje  SiegeSbaten 

ffinjugetommen.  SDiit  ber  2Beltgefd)icf)te,  ber  $eroorf)ebung  ber  gaftoren,  auf  bie  e$ 

babei  antommt,  mit  ber  Darlegung  ber  S3ertf)eilung  beS  internationalen  Schwergewichts 

ju  oerfdjiebenen  fyitzn  unb  ber  ©rünbe  für  ben  2Bccf)fel  ift  eS  nad)  mie  Por  in  ber 

Sd)ule  übel  beftellt,  unb  aud)  bie  monograpfjifdje  gorfdtjung  ber  ©eleljrten  fd)eut  $u  oft 

Por  ber  #eroorf)ebung  großer  5ufammenfnffenber  Sluffaffungen  jurüd.  Die  9Beltgeftf)idjte, 

bie  bie  See  $um  SDiittelpunft  hat,  ift  unS  faft  unbefannt.  Unb  bod)  ̂ at  bie  (Srtenntnife 

unb  bie  ̂ ßolitit  großer  Männer  id)on  früh  erfaßt,  mag  f)ier  in  grage  tarn." 
Der  93erfud)  beS  ©rofjen  ®urfürften  in  SlfriFa  unb  gricbrid)S  beS 

©rofjen  mit  ber  ̂ Ifiatif ctjen  §anbclStompagnie,  ber  Seel>anbel$gefellfd)aft 

fomie  feiner  Anregungen,  bie  (£ m bener  gering  Sfifd)erei  betreff enb,  gefd)iefjt  ©rmä^uung. 

2)e§gleid§en  merben  bie  oergcblidjen  S8crfud)e  Ccfterreicb,§  ben  Seemächten  gegenüber 

angeführt.  Qmax  blieb  ber  £>anbel  ber  ̂ anfeftäbte,  aber  —  t>icr  mtrb  bie  Sd^rift 

mieber  mörtlid^  jitirt  —  „bie  Jpanfcftäbte  bienten  nebenbei  mefentlidt)  baju,  bem  fremben 

£anbel  ein  miÜfommeneS  (5mfall§tt)or  naa^  Deutfdtjlanb  ̂ inein  ju  Raffen",  mätjrenb  er 
ljauptfäcr>lidt>  nur  ber  (Siferfudjt  ber  einzelnen  SKä^te  gegeneinanber  fein  £afein  öerbanfte 

unb  in  fttiegSjeiten  al8  neutraler  ̂ anbel  balb  e8  mit  biefem,  balb  mit  jenem  t)altenb, 

ed  fogar  $ur  SBlüt^c  unb  Amdit  bractjte. 

(b  folgt  bie  §lnfül)rung  Pon  Sljatfacfjen  aug  per  ©efcl)id()te,  mcldc)e  bie  9?otlj* 

menbigleit  einer  glottc  bemeifen.  gür  bie  fiefer  ber  „5Runbia>u"  bebarf  eS  angefictjtS 
ber  ©egenmart  niajt,  biefe  2;i;atfad)en  anjufü^ren;  aufjerbem  enthält  bie  Sajrift  leiber 
nur  wenige  foldjer  Daten. 

Der  S3erf affer  gebt  nun  auf  ben  23eltf)anbel  felbft  ein,  fürjrt  nad^  HorauS* 

fajicfung  mebrfad^cr  ftatiftiid^er  eingaben  an,  baft  in  Deutfd^lanb  GO  ̂ Jrojent  (ober  3/»); 

wa Ijrfc^einlicg  66  ̂ rojent  (ober  ■/»)  oeS  geiammten  ?lufeenl)anbclä  See^anbel  finb,  unb 

meint,  bafj  oon  bem  gefammten  2Mtaufjeubanbel  3/4  bis  */'  Quf  oc»  3ee^anbel  tommen. 

18* 
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@§  ift  Har,  fagt  ber  93crfaffer,  auf  QDeutfrfjlanb  jurütflommenb ,  bog  bcr  9(u^ 

idjmung  l;ier  Dor  Slflem  beginnen  mufjte;  mar  bodj  gerabe  ba8  geljlen  beg  <SeeDerfcIjr8 

eine  ber  für  $eutfd)lanb  DerfjfingnifjDolIften  golgen '  ber  früheren  polttifdjcn  3uftänbe 
gewefeu. 

2 dt  ©egrünbung  be§  Wtulie»  aber  int  Mit  ber  beutfdie  3lu§enl)anbcl  erfyeblid) 

fdmefler  entwitfelt,  als  ber  SBcltfyanbel  felbft,  beffen  SEtjeil  er  ift,  zugenommen  tjat,  unb 

£eutfd)lanb  nimmt  jefct  im  SBelttjanbcl  ben  zweiten  $la^  ein,  wäfprenb  c§  früher  an 

britter,  zeitweilig  fogar  an  Pierter  «Stelle  ftanb.  greilid)  finb  bic  81/»  SKiUiarben 
SeutfdjlanbS  (wooon  5  6iS  6  üDJiüiarben  Seefjanbel)  gegenüber  ben  15  SHilliarben 

ßnglanbS  (welche  faft  auSfdjliefjlid)  Seeljanbel  finb)  nur  gering. 

@8  folgen  intereffante  Angaben  über  ba8  3Bad)*tfmm  bc3  Skrfef)r3  in  Per; 

fd)iebenen  33ejie^ungen  (b.  I).  Slufjenf)anbel,  £urd)gang8l)anbel,  9i&eberei,  9(u8manberung, 

Ginfu^r,  SluSfufn;),  SBergleidje  mit  anberen  Staaten  unb  bie  ?lu§fid)ten  gegenüber  ben 

auf  9lbjd)licfjung  Innzielenben  Söeftrebungen  biefer  Staaten. 
9?ad)bcm  bie  ftontinentalfperre  Napoleons  berührt  ift,  getjt  ber  SSerfaffer  auf 

^robuftton  unb  tfonfum  über,  auf  ben  SBettfampf  ber  Nationen,  beffen  3iel  e3  ift,  uad> 

allen  (Seiten  mögltdjft  günftig  fttuirt  zu  fein. 

Seljr  beuttid)  wirb  bem  Sefer  babei,  wie  cS  fam,  baß  bei  feinem  ̂ lufjentjanbel 

Seutfdjlanb  ben  Sömenantljeil  am  ®ewinn  bem  9lu8lanb  überlaffen  muftfe,  nämlid)  weil 

bcr  2lu&enf)anbel  mit  überwiegenb  frembem  Kapital  unb  mit  fremben  Sduffcn  geführt 

würbe  unb  weil  weber  Kolonien,  $od)feeftfd)erei,  eine  auSreidjenb  ftarfe  £anbelSftotte, 

eine  ÜDtarine  nod)  mfid)tig  merbenbe  Äapitalfräfte  Porfyanben  waren. 

(£8  werben  nunmehr  bie  Söcrfdnebungen  in  lejjterer  58e$ieljung  erörtert  unb  bie 

Sage  ber  Sanbwirtljfdjaft  beleuchtet.  5)er  Sßcrfnffcr  beutet  an,  wie  e$  nid)t  nottywenbige 

golge  ift,  bafj  bie  Üanbwirtl)fd)aft  beim  ?luffd)wung  beS  SBcrfefjrS  leibe,  üietme^r  fie 

unb  ber  Slrbeiterftanb  wirffam  unterftüfct  werben  fönnten,  wenn  ber  SBeltPerlcfjr  ©c- 
nügenbeS  abwirft. 

£amit  ift  ber  SBcrfaffer  wieber  beim  SBelt*  unb  SeePerfeljr  angefommen  unb 

er  ̂ eigt  bie  ®efefee,  nod)  benen  fid)  berfelbe  Pollziefjt,  nämlid),  bafj  wer  im  Verfcbre 

ftetjt  unb  nid)t  mitfd}Wimmt,  untergeben  tu u f; ;  bafj  ber  Sinjclne  foweit 

gefdjüfet  ift,  wie  feineä  S8aterlanbe8  Älanonen  reidjen;  baß  bie  See  bic 

Sänber  nidjt  trennt,  fonbern  fie  öerbinbet;  bafj  (nad)  griebrid)  i* tft )  „bie 
See  bie  SSiege  ber  greil)eit  unb  ber  Summelplafe  ber  .Straft  unb  be§  Unter 

nefjmungSgetftcö  ber  Nationen  ift;  bafj,  wer  an  bcr  See  feinen  Sfjcil  bat, 

ein  ©tieffinb  unfereS  $errgottcä  ift" 
Gine  traurige  9lu3fid)t  eröffnet  ber  SBcrfaffer  bem  ÜJaterlanbe,  wenn  biefeS  bie 

28af)il)eit  ber  Säfte  „Who  rale  the  Waves,  rules  the  World**  unb  „navigare 

necesse  est,  vivere  non  estu  nid)t  erfennen  fotlte! 

3Röge  biefe  Stfjrift  bie  weitefte  Verbreitung  im  ÜÖatertanbe  unb  biejenige 

SBürbigung  finben,  meldje  fic  Pcrbicnt. 

Sammlung  (9ofdjcn:  Äortcnfunbc.  —  3?on  <£.  ©clcid),  SMrcftor  ber  l.  I  nau* 
tijdjen  Sdjule  in  Öuffinpiccolo,  unb  g.  2 auter,  ̂ rofejfor  am  Wcalgpmnafium  in 

Ulm.  3l°dte  Perbcffertc  unb  Permet^rtc  3luflogc  Don  Dr.  $aul  Xinfe,  "äffiftent 
ber  ©efellfd}aft  für  Grbtunbe  z"  Berlin.  —  SDiit  70  Slbbilbungcn.  Seipjig, 

©.  3.  ©öfd)enfd)e  93erlag^l)anblung  1897.    $rei$  80  ̂ f. 

^sn  unferem  „unter  bem  3e"*)cn  DC^  2>erfet)r§  fte^enben"  Qeitafiet  geljören 

Stack»  —  £anb*,  See»,  Sßerfctjrss-,  Jouriften«,  ̂ abfa^rerfarten  —  ju  ben  unent-- 
be^rlidjen  93ebürfniffcn  nid)t  nur  ber  gadjfretfc,  fonbern  jebc$  9D?cnfd)eu  überhaupt,  bcr 

mit  feiner  3C^  lebt.  53ei  ber  großen  ÜUerfdjiebcnartigfeit  bcr  harten  wirb  bie  Sragc, 

wcld)e  ftarte  nad)  ßonftruftionSart,  Wafeftab,  unb  55arftclluug8art  bem  befonberen  Sbe-- 
bürfniß  be§  einzelnen  am  beften  genügt,  rjäufig  auftreten.    5)iefc  grage  beantwortet 
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273 bie  Porliegcnbe  „Kartenfunbe"  in  erfdjöpfcnber,  leicht  faglic^er  Söetfc.  £afj  fic  Bereite 
in  jmeiter  Perbefferter  unb  Permehrter  Auflage  erfdjciut,  ift  ein  SöemciS  bafür,  bafj  it)re 

Skrfaffcr  baS  Wichtige  trafen  bei  SluS»unf)l  beS  StoffeS  unb  ©efjanMung  beffelbeu. 

9?nrf)bem  bie  ©runbfäjje  ber  OrtSbeftimmung  auf  ber  Kugel  unb  auf  ber  ®bene, 

ber  geographifchen  OrtSbeftimmung  auf  ber  ©rbfuget  unb  bie  ber  SßerfpeftiPe  als  $8or* 

begriffe  erläutert  finb,  befyanbelt  ber  erfte  Xfyeil  in  fyiftorif(f)cr  Reihenfolge  bie  ßnt» 

micfclung  ber  KartenprojeftionSlehrc.  SSir  lernen  bie  $rofeftionen  auf  abroidet^ 

bare  glätten  —  3*)linber  unb  Kegel  —  unb  bie  perfpeftipifdjen  ̂ rojeftionen  —  oro* 

graphifd)c,  ftereographifd)C  unb  jentral*  ober  gnomonifdje  —  fennen.  $ie  festeren  in= 

tereffiren  befonberS  ben  Seemann,  bem  fie  baS  „Segeln  im  größten  Kreife"  roefentltcrj 
erleichtern.  XaS  jweite  Kapitel  bchanbclt  bie  Gntroidelung  beS  KartenmefenS  üon  ber 

(Srfinbung  beS  KompaffeS  big  jur  Deformation  ber  Kartographie.  Eie  älteften  See^ 

farten,  bie  fogenaunten  Kompafj«  ober  loyobromifchen  Karten,  »erben  burd)  eine  2lfc 

bilbung  erläutert,  cbenfo  bie  Perfcf)iebcnen  üßeränberungcn  an  ben  ̂ lattfarten  unb  ben 

K'ugelprojcftionen.  XaS  britte  Kapitel  ift  ber  Deformation  ber  Kartographie  burch 
©erljarb  Krem  er,  genannt  95certator,  getuibmet.  28ir  erfahren  hier,  bajj,  obwohl  bie 

SWerfatorfartc  ben  Seeleuten  SlücS  bot,  roaS  fie  brauchten,  fie  boch  in  ber  Schifffahrt 

nur  langfam  in  Aufnahme  tarn  unb  iljrc  allgemeine  Einführung  erft  bie  ©rrungenfehaft 

unicrcS  3flhrf)unbcrt3  ift-  XicS  gilt  auch  für  bie  Sanbfarten,  bie  fich  allerbingS  in 

biefem  3ohr^unocrt  eingebürgert  haben,  bafj  man  mof)!  behaupten  fann,  „baS  unS 

geläufige  SBcltbilb  ift  baS  ber  SWerfatorfarte". 

3m  öierten  Kapitel  werben  mir  mit  ben  neueren  ̂ rojeftiojien,  —  äquiPalente 

ober  flächentreue,  polneber^polötonifche  —  unb  ben  ftern*  unb  blattförmigen  Karten 

Befannt  gemacht;  biefen  burch  gute  Storftcflungen  erläuterten  5Ibfct)nitt  fdjtiejjt  eine  2(n= 

leitung  jur  WuSroahl  ber  ̂ rojeftionen  mit  geringfter  SBeqerrung. 

£ie  im  2cjt  eingefügten  giguren  finb  tlar  unb  überfichtlich,  bie  mathematifchen 

Ableitungen  ftellen  nur  geringe  Slnforberungen  an  baS  93erftänbnif].  9föit  ber  auf  ©.  83, 

erfter  Slbfafo,  jmeitcr  Saft  angegebenen  21rt  ber  Söcftimmung  beS  SßunfteS  ober  ber 

geographifchen  ^ofition  beS  Sd)iffeS  $u  bem  im  erften  Sa&  angeführten  3wecfe: 

»um  ̂ u  fchen,  ob  ihn  nicht  Strömungen,  fcrjlechteS  Steuern  unb  begleichen  üon  ber  3U 

Perfolgenben  Sinic  abgetrieben  haben,  unb  um  nötigenfalls  ben  KurS  für  bie  SSciter- 

fahrt  berichtigen  ju  tonnen",  mirb  fich  ber  Seemann  fchtoerlich  einoerftanben  erflären. 
<£r  »irb  ju  bem  beregten  ̂ med  ben  Crt  beS  SdjiffeS  nad)  ber  burch  aftrouomifche 

Beobachtungen  gefunbenen  geographifchen  ©reite  unb  Sänge  in  ber  Karte  nieberlegcn  unb 

nicht,  mie  bort  angeführt,  „inbem  er  auf  ber  KurSlinie  ben  jurücfgelegten  23eg  als  baS 

*ßrobuft  auS  gahrtbauer  unb  ber  burd)  bie  Soggrcchnung  ermittelten  gahrtgefchminbigfeit 

abträgt". 
£a§  Skrftänbnifj  ber  ̂ JrojcftionSlehre  roirb  rocfentlid)  erleichtert,  —  unb  baS  ift 

als  ein^auptPorjug  ber  „Kortcnf  mibe "  befonberS  heröor^uheben  —  baburch,  bafj  bie  93erfaffer 
nicht  Pon  ber  Oberfläche  ber  Grrbfugel  als  auf  ber  ©bene  barjuftcllenbem  Objeft,  fonbern 

Pon  einer  fleinem  Kugel,  auf  roeldje  bie  einzelnen  fünfte  ber  ©rbfugel  proji$irt  finb, 

bie  alfo  ein  abfolut  ähnliches  33ilb  ber  (hbobcrflädje  giebt,  mit  anbern  SEöorten  öou 

einem  ©lobuS  ausgehen  unb  fo  bie  Schmierigfeiteu  Pctmeibcn,  mclchc  bie  gleichzeitige 

33et)anblung  bcS  S3er)üngungSPerhältniffcS  bietet. 

Born  nautifd)en  Stanbpunft  auS  möchten  mir  ben  SBunfd)  auSjprechcn,  bau  iu 

einer  Neuauflage  aud)  bie  in  ber  beutfdjcn  SQiarine  ber  ̂ crfteUung  ber  SlibeitSfartc 

bei  Küftenpcrmeffungen  ju  ©mnb  gelegte  ̂ rojeftionSart  befprochen  tuerbe. 

2er  smeite  3:t>eil  befchäftigt  fich  mi*  oer  für  ben  prattifchen  ©ebrauch  ber 

Korten,  baS  Kartenlefen,  fo  überaus  nichtigen  Topographie.  Xie  Sintheilung  ber  Karten 

in  Rimmels-,  Sanb-  unb  Seefarten,  ber  begriff  beS  S3crjüugungSücrhältniffcS,  bie  Gin« 
theilung  ber  Äarten  nad)  bemfelbcn,  fomie  ber  Porangeführten  Kartenarten  nach  ihrem 

93eftimmungSjWecf  giebt  baS  fünfte  Kapitel.    £ic  Srflärung  ber  Seemeile  (S.  115)  ftimmt 
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nicht  mit  ber  in  miutiidjcn  2cf)rbüchern  gegebenen  überein,  eben  |o  wenig  ihre  Sänge,, 

welche  ju  1855  m  angegeben  ift,  wäb,rcnb  fie  thatfädjlid)  im  (Seegebraudj  511  1852  na 

runb  angenommen  unb  gebraucht  wirb.  $ie  geographifche  Weile  wirb  al8  33ierfacb,eS- 

ber  (Seemeile  gleicf)  7120  m  gefegt,  wäljrenb  fie  im  allgemeinen  ©ebraud)  auf  7,5  km 

abgerunbet  wirb. 

£>afi  auf  englifdjen  harten  fid)  bie  5uerft  angeführte  öfterreid)tfcb,e  ̂ ßoftmeile 

ober  bie  prcufjlfdje  Weile  finben  follcn,  bürfte  Wol)l  nur  ber  S)rucffeb,lerteufel  behaupten. 

$aS  fed^fle  Kapitel,  grapf)ifd)e  fcarftellung  ber  ©obenbefchaffenheit,  bietet  auf 

4  Seiten  bie  in  ben  prcufjifcfycn  ©eneralftabSfarten  üblichen  Signaturen,  welche  bem 

Dfftjier,  wie  Sebent,  ber  leine  953ege  noch  ©eneralftabSfarten  fudjt,  fcf>r  toillfommen  fein 

werben.  Xic  fyiftorifcrje  ©ntwirfelung  biefer  XarfteUung  ift  burd)  treffliche  $oljfd)nitte 

nad)  mittelalterlichen  unb  fpäteren  harten  bernnfchaulidjt.  25ie  $aiftellung  ber  ©oben* 

Unebenheiten  ift  ausführlich  befprodjen.  SBir  lemen  bie  SBegriffe:  9?ibeau,  ̂ orijontalenr 

$orijontalfd)ichtenlinien,  ̂ fot)t)pfcn,  <ßrofilbreietf,  93öfd)ung,  Anlage,  99ö)*chungSmmfel, 
SööfchungSmojjftab  unb  feine  SJerwenbung  fowie  bie  3jobatf)en  tennen.  35er  £arfteÜuna, 

ber  #öhenberf)ältniffe  burd)  ©d)attirung  unb  garben  fäliejjt  fid)  bie  burd)  ©abraffen 

natb,  Sehmann  unb  Wüffting  an.  Auf  einer  Snfcl  finb  bie  ©elänbcbarftcUung  in 

^orijontalf ct)icr)teittinicn ,  unb  in  SSertilalf djraffen  nad)  SRüffling  unb  Öeljmann 

gegenübergeftellt.  $>ic  <sd)raftenifalen  für  bie  ©eneralftabSfarten  berfcf)icbener  Sänber 

ftnb  angegeben,  wobureb,  ber  ©ebraud)  bcrfelben  fet)r  erleichtert  wirb.  Ter  lefcte  Ab* 
fchnitt  ift  ben  9telieffartcn  gewibmet. 

@in  ausführliches  2Bort=  unb  (Sadjregifter  ermöglicht  ein  fdmcfleS  Auffinben 
ber  gefugten  HKaterie,  mäf)rcnb  ber  borauSgefd)icftc  umfangreiche  Sittcraturnad)WciS  bie 

„Äartenlunbe"  auch  für  Diejenigen  wertb,boU  madjt,  bie  fich  eingehenber  mit  bem  be- 
mäntelten ©toffe  ober  Jfjeilen  beffelben  beschäftigen  motten. 

©o  bietet  bie  „©rbfunbe"  Sebent,  ber  mit  harten  ju  thun  h«t,  AuffdjluB  über 
alle  prafttfdjen  fragen.  Much  für  ben  Unterricht  auf  ber  3)?arinefd)ule  be$W.  ben 

ÄhrieflSjchulen  bürfte  fie  mit  93ortf)eil  ju  berwenben  fein,  namentlich  toegen  ber  Haren 

überfichtlichen  giguren  unb  ber  einfachen  mathematischen  Ableitungen. 

2)ie  AuSftattung  ift  in  Anbetracht  bcS  geringen  greife«  eine  fet)r  gute. 
Weufc. 

Holter,  A.,  ftaifer  ÄMltjclm  II.  ̂ eftfe^rift  junt  39.  ©eburtStagc  unb  zugleich  junt 

zehnjährigen  ÜRegicrungS  Jubiläum  unfereS  Sfatferlictjen  £errn.  W\t  56  Ab« 

bilbungen.  ©inselpreiS  40  $f.  (£.  <B.  Mittler  &  ©of)n,  ßöniglidje  §ofbud)* 

hanblung,  93erlin  SW12,  Äochftrafjc  68—71. 

Xie  erften  jehn  %ab,xt  ber  Regierung  ffaifer  SKilljelmS  II.  gehen  ,ju  (Snbc  unb 

lenfen  ben  33litf  unmillfürlich  auf  beren  ©ang,  bereu  (Srlebniffc  unb  drgebniffe  jurütf. 

3n  ben  weiteften  Steifen  beS  23olfcS  mirb  man  eine  folchc  Ueberfd)au  gern  halte«,  eben- 

fomohl  wegen  ber  bunten  üHannigfaltigfctt  unb  beS  fchnellen  2Hed)fel8  ber  ©reigniffe,  bie 

man  burdjlebt  hat  unb  fid)  noch  einmal  bergegenwarrigen  möchte,  als  auch  "l  Dcm  ie9cn 

3ntereffe,  ba§  2eben8bilb  unb  bie  (5r)arafter5äße  be8  SfaiferS,  fein  SSirfen  unb  SSalten, 

fid)  in  ber  (Srjählung  ber  .^auptmomente  fcittcS  perfönlidjen  SebenS  fomie  feiner  9ic= 

gierung§hanolungen  öorjuftellen.  TieS  93eibe§  bietet  eine  Heine,  forgfam  oerfafete  Schrift 

be§  als  üollSthümlichen  2)arfteüerS  beftenS  betannten  SReftorS  SBolter,  bie  foeben  im 

SJcrlage  ber  königlichen  ̂ ofbuchhcmblung  üon  G.  @.  Mittler  &  (Sohn  in  ©erltn  jum 

39.  ©eburtötage  unb  jugleich  $um  sehnjährigen  9?egierung8^3u^t°um  ©einer  Wajcftät 

unter  bem  litel  „^aifer  SBilhelnt  II.  ©in  ScbenSbilb"  herausgegeben  ift.  —  Tie  Schrift 
begleitet  ben  fiaifer  bon  feiner  ̂ ugenbjeit  her  unb  entrollt  bem  Sefer  ben  SBerbegang 

unfcreS  ̂ errfcherS;  befonberS  ben  le^toerfloffenen  10  fahren  ift  ein  breiter  föaum  ge^ 
mibmet.  2)ie  erhabenen  ©eftaltcn  ber  bemoigten  ßaifer  SSilhelm  I.  unb  griebrich  III. 

treten  uns  am  ©ingange  biefer  $arftellung  in  SBort  unb  93tlb  entgegen.  Unferen 

je^igen  ̂ errfcher  finben  mir  in  feiner  pflichttreue,  in  feiner  uucnnüblidjen  ArbeitSfraft 
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unb  feiner  Siebe  $um  35eutfd)en  Solle  gefc^ilbert ;  wir  erblirfcn  ifjn  als  griebenöfürfien, 

nid  tätigen  Mricg8l)errn,  a(§  füriorglid)en  2anbc§bater,  bem  ba8  3Sol)l  Hfler  am  #erjen 

ließt,  mir  erfennen  feine  f)oh,e  ©efinnung,  fein  IraftbotleS  #anbeln.  9iid>t  wenig  trägt 

5um  gewinnenben  Ginbrucf  bcr  <£djrift  bei,  baft  alle  widrigen  Sperfonen  unb  ©reignifie 

in  Slbbilbungen  aud)  anfdmulid)  bargefteHt  werben,  fo  baft  biefe  boll3tb,ümlid)e  @d)rift 

nidjt  nur  al8  eine  geftgabc  für  unfere  Stüter,  ionbern  au*  für  bie  weiteften  3d)itf)ten 

be8  beuifd>en  Sollet  rrcfflicf)  fid)  eignet.  3br  ̂ reiö  ift  möftigft  auf  nur  40  $f.  geftellt 

unb  berringert  fief)  bei  größeren  Seligen  noeb,  ert)eblid). 

£er  «KeujatjrSnummer  beö  „tfotonialblatteT  ift  ein  ÄoIonittl^anbelS^bre^ 
ditdj  1898  beigegeben. 

Sefctcrea  ift  bon  bem  tfolonial'&irtbJ4)aft(u$en  Komitee  Berlin,  Unter  ben 

Sinben  47,  IjerauSgegeben  unb  enthalt  neben  fünf  arten  in  Suntbrutf  folgenbe  510- 
fänitte:  I.  2bril:  3tatifii!  unb  Serreb,r*f  arten;  II.  Sljeil:  «lu3fut)r  au*  ben  Kolonien; 
III.  21)eil:  einfuhr  ber  Kolonien:  IV.  2f)eil:  2)ie  ®olontalbet)örben. 

(?*  ift  anzunehmen,  baß  ba*  2lbreftbud)  feinen  3roerf,  *>ie  ®nM}t  un*>  *lu*f»bj 
ber  beutfdjen  Kolonien  fowie  bereu  $robuftion  in  gemeinnütüger  ütfeife  ju  fßrbern,  Doli 

erfüllen  wirb,  benn  c*  enthält  Me*(  worüber  man  fid)  unterrichten  wiO. 

«ei  bem  mebrigen  greife  üon  1,50  2Rf.  ift  bem  Sudjc  bie  weitefte  SScr6rcitunö 

&u  münfc$en. 

$entfdje  ftloitenbilber.   Sou  £an*  Soljrbt. 

Xen  ftünftlern,  Welctje  Stift  unb  ̂ infel  in  ben  ®icuft  ber  Aufgabe  fleHten, 

Sntereffe  unb  Serfiänbnift  für  bie  Spanne  in  weitere  greife  511  tragen,  r)at  fid)  aud) 

£an*  Söt?t)r bt  jugefeDt,  inbem  er  —  leiber  etwa*  fpät  für  ben  tefcten  2Beitmad)t** 

marft  —  feine  „Xeutföen  glottenbilber"  im  Sudjljanbel  erfd)eincn  liefe,  £ic  deiner 
SRajeftät  bem  Saifer  gewibmetc  «Sammlung  beftet)t  au*  12  ftunftblflttern,  in  $ufdj» 
manier  ausgeführt,  benen  ber  Siünfller  einen  biftorifdjen  Ucberblicf  beigefügt  t)at.  SOZit 

biefen  Silbern  füt)vt  er  ben  Semei*,  baft  bem  edjtcu  Äünfiler  aud)  bie  ftarren  unb  an 

fid)  fo  unfdjönen  gönnen  moberuer  ftriegSfd)iffe  eine  banfbare  Aufgabe  fteflen,  unb  baft 

man  Unredjt  tt)ut  mit  bcr  Scfjauptung,  baft  mit  ©egel  unb  Safcloge  aller  malerifdje 

Sreij  öon  ben  ©djiffen  ber  Marine  genommen  fei.  3.  9J?.  Sfreujer  „^erttja"  in  bcr 
2J?agelIanftrafte  beifpiel^meifc,  bcr  feinen  weiften  Stumpf  leudjtenb  toon  bem  bunfcln 

gelfenljintergrunb  abfjebt,  ift  ein  Süb  bon  folerjem  9Jci^  in  Son  unb  2id)troirfung,  bajj 

wir  ib,m  unbebentltd)  ben  Sorjug  oor  @.  SR.  3d)ulfcfjiff  „9?iobe"  ̂ ugefte^en  mö^ten. 
Taffelbe  SKotio  wie  in  bieiem  lederen  Silbe  l)ot,  irren  wir  nid)t,  bcr  Äünftlcr  in  ber 

Shmftaufifteflung  be8  Oergangenen  3ommerö  in  größerem  SWafiftabe  oerwcrtt)ct,  bie  lefote 

ga^rt  ber  alten  Fregatte  IjafeneinwärtS,  wät)renb  „Slüd)er"  unb  bie  $orpcboboote  bcr 

fmfenben  ̂ ac^t  entgegen  nad)  «ee  31t  fteuem.  ̂ rä'djtig  flutfjet  bie  SugweOe  an  bem 
9iammfteDen  bc§  (5d)la^tfa)iffe§  „ftaifer  griebricr)  III."  empor,  mo&renb  bcr  f^war^c 
Cualm  bcr  S)ampff4lote  mit  bem  weiften  ̂ nlocrbampf  bcr  feuernben  ©efc^ü^c  einen 

wirfungSüollen  ©egenfo^  bilbet.  Seljr  gut  ftcöt  fic^  bie  iScrfürjung  beg  ̂ anjer^iffö 

„^tegir"  bar,  weldjeS  nad)  ber  jur  «Seite  fid)  noeb,  aufroerfenben  SugweHe  ju  urtljeilen, 

wdI)1  eben  gewenbet  b^at  unb  bem  Sreujer  „@efion"  entgegenfäljrt,  ber  oon  üorn  ge= 
fe^en  mit  leid)ter  ffrängung  na^  Steuerborb  bie  am  ̂ orijont  oerfdjwinbenbe  Suiel 

^elgolanb  bunter  fi*  Iflftt.  Ob  bic  S3erfür$ung  ber  in  9?atur  aufterorbentli*  langen 

unb  fdjlanten  ,,^ela"  ebenfogut  gelungen  ift,  wotlm  wir  ba^ingeftellt  fein  laffen, 
bagegen  ift  ber  blaue  $on  auf  bem  Silbe:  „©.  9W.  Sloifo  >23a*t«  beleuchtet  @.  93t 

»reujer  »Kaiferin  2lugufta*"  in  2id)t  unb  ©djatten  ber  2Birftid)feit  auftcrorbentlid) 

glücflictj  angepaftt.  Xen  auf  ©.  2R.  2.  „SWoltfe"  eingefdjifftcn  Seelabettcn  mödjten  wir 
nic^t  immer  fo  fdjledjteS  SBetter  wünferjen,  wie  bieö  auf  bem  legten  Silbe  ber  (Sammlung 

öielleidjt  nit^t  ganj  o^ne  ffinftlerifctje  Ucbcrtreibung  bargeftellt  ift,  mir  möchten  für  un» 

eine  galjrt  auf  einem  ber  flinfen  Jorpeboboote  oor5ieb,en,  bereu  „©djieftübung"  mit  bcr 
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getroffen  ftnfenben  SBrarffc^eibc  unb  ber  gewaltig  in  bie  #ölje  geworfenen  SBafferfäulc 

Ijtntcr  bem  3>cl  Oon  treffeuber  SRaturbcobadjtung  zeugt. 

S)er  ben  Stunftblättern  betgefügte  ieyt  giebt  einen  furzen  Ueberblirf  über  bie 

SBanblungen  beS  ScfjtffbauS  oon  ben  ViKngerfaljrteu  an  big  in  bie  neueflte  3*U ;  ifjm  ift 

eine  ̂ tn^a^t  größerer  unb  f feinerer  Sertbilber  cingeftreut,  unter  benen  namentlid)  baS 

oeränberte  SluSfebcn  einiger  unferer  2d)lad)tfd)iffe  öor  unb  naef)  bem  Umbau  ben 

SSedjiel  ber  Slnfcfjauungen  in  ben  legten  Safjrjefmten  fcl)v  gut  jur  Slnfdjauung  bringt. 

Ob  bie  Vorgänge  beS  ÖcfedjtS  oon  $reS  #orfaS  ftatt  „unerhörte  ©raufamfeiten"  beffer 

als  „freier  (Seeraub "  bezeichnet  morben  wären,  ift  eine  9?cbcnfäd)lichfcU,  bie  wof)l  nur 
bem  ganz  genauen  Stenner  unferer  9Karincgefdnd)te  auffallt,  bagegeu  hätte  ein  freunblid)er 

3«tfor  ben  STünftler  woljl  rechtzeitig  auf  ben  3rrtt>um  aufmerffam  machen  follen,  bafe 

bie  Sanbung  an  jener  gclfenfüfte  baS  (rrgebnife  nugcnblitflid)cr  ©ntfd)ltefeung  war,  unb 

baf?  nur  bie  Qkfchü&e  ber  „Xanjig"  ben  föüefyug  beS  SanbungSforpS  beeften,  ba  nur 
biefe  unb  nic^t  ein  511m  ßroeef  jene«  VorftofjeS  enffenbetcS  ©efebwaber  jur  Stelle  waren. 

SBir  glauben  nid)t,  ba&  irgenb  3e'»anb  fid)  burd)  biefen  flehten  „lapsus"  bie 
greube  an  beut  gefammten  Stttnftwerf  oerlümmern  laffen  wirb,  bem  wir  um  feiner  felbft 

wie  unferer  Marine  willen  eine  redjt  weite  Verbreitung  wünfd)cn.  ̂ nbeffen,  einS  ̂ aben 

wir  an  $anS  ©oljrbtS  fünftlerifd)er  ©abe  bod)  auSzufefcen.  3ft  aud)  ber  s}*rciS  feiner 

„glottenbilbcr"  mit  nur  9  Mf.  beim  Vejug  burd)  ben  Verlag  ber  „berliner  SWeueften 

9Zac^rtct|tcn"  aufecrorbcntlicf)  billig  geftcllt,  fo  ift  berfelbc  bod),  follen  bie  Silber  unb  mit 
ilmen  bic  Slenntnifj  an  ben  Vorgängen  in  unferer  Marine  bis  in  bie  Streife  ber  tieinen 

Stauf  leutc  unb  ©eiocrbetrcibcnben  bringen,  lüel  ju  Ijod),  unb  baS  Söerf  ift  immer  nod) 

nid)t  jeneg  „threc  Shillings  bnok",  mit  bem  bic  ©nglänbcr  baS  ©cbeimnijj  beS  buch* 
hänblerifd)en  GrfolgcS  ergrünbet  haben. 

Unter  .JpanÖ  VofjrbtS  Tanten  ift  türjlid)  eine  Sammlung  ganz  reijenber 

bunter  %}$oftlärtd)Cu  in  ben  ,£)anbel  gefommen,  welche  in  ähnlicher  Steife  wie  bie  „Klotten* 

bilbcr*'  bie  b^uptfädjlicbjtcit  Supett  unferer  mobernen  StriegSfduffe  barfteüen,  meldje  aber 
eigentlich  für  bie  Verwenbung  511  brieflidjen  Mitteilungen  öiel  ju  fdjabc  finb.  §ätte 

man  biefen  Start djen  einen  erlöuternbcn,  oiclleidjt  met)r  crjä^lenbcn  als  ftreng  fachlichen 

$ejt  beigefügt  unb  bann  baS  (Man^c  jum  greife  Don  etwa  2  Mf.  rechtzeitig  für 

2Seifntad)ten  auf  ben  Marft  gebracht,  fo  zweifeln  wir  einmal  uid)t,  bafj  ein  fold)eS 

2x*crfd)cn  „tiefig  gegangen"  wäre  unb  bem  tarnen  bcS  StünftlerS  51t  gutem  Mlang  aud) 

in  ber  bcfd)cibenften  £)ütte  ocrfjolfen  hätte,  fonbern  bafj  gleichzeitig  bamit  aud)  bie  s<!ln= 
fdjauung  oon  ben  S^men  unferer  Schiffe  unb  bem  öcben  unb  treiben  an  Vorb  ebenfalls 

big  in  bic  Streife  aud)  ber  ärmeren  Vcoöltcrung  getragen  worben  wäre  unb  baju  6et« 

getragen  hätte,  511  erlernten,  wie  bie  2d)iffe,  inbem  fic  bic  ganje  SBclt  umfreijeu,  Präger 

beutfd^ev  ̂ ntereffen  bis  in  bie  fernften  Räuber  unb  bamit  bic  micf)tigftcn  ̂ ebel  beS 

SlüljenS  unb  ÜkbcitjenS  unferer  nattounlen  Arbeit  unb  ein  SBcbürfnifc  gerabc  für  bic» 

jenigen  finb,  benen  mau  jefot  cinjureben  fud)t,  ba&  bic  SluSgaben  für  5^ttcn3Wcrfc  nur 

beftimmt  feien,  bem  „Militarismus*'  ober  foftfpieligcnt  Sport  jtt  bienen. 
P.  K. 

$ie  6rettttcrcifeu  bcö  reuifdicu  9icid)S.  ̂ ufammengcftctlt  auf  Vcranlaffuug  beS 

9tcid)S^J)iarine=9lmtS.  2Rf.  1,—.  (I.©.  SWittler  «k  ©ot)n,  Siöniglidjc  ̂ ofbud)= 

Ijanbluug,  Söcrlin  SW  12,  «odjftrajje  68—71. 

3n  einer  foeben  int  Verlage  ber  Stöniglidjcn  .£>ofbud)l)anblung  Don 

«i.  2.  Mittler  A  Soljn  in  Vcrlin  erfd)iencnen  Sd^rift  „3)ie  Seciutcreffcu  bcS  Xctttfdjen 

9icid)S"  i^reiS  iKt  1,  )  giebt  baS  9ieid)S  Marine^mt  eine  ätWcrläifigc  unb  wertl^oUe 
Ucbcrfidjt  Oon  ber  fteigenben  (intwirfclung  unferer  iuirtt)fd)oftltc^cu  Vereisungen  ̂ um 

\HuSlanbc.  (iS  liegen  biefen  Angaben  amtlid)e  2)rurfl"d)riften,  (Sutadjten  unb  SluSfünftc 
ber  .öanbel«tantmern  §11  Okunbe.  ßitin  elften  Mal  gewinnt  mau  tper  ein  eint)eitlid)eS 

Vilb  oon  bem  s}lufjdnoung  unb  ber  Verzweigung  bcS  bcut|'d)en  JpanbclS  in  aÜcn  feinen 
einzelnen  (Mieten:  im  X'luftcnOanbcl,  im  Jran-n'ortwcicu,  in  ber  SRtjebcrci,  ber  ©ee^ 
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ftftfjerei,  in  bcn  itolonicn  unb  bcn  frcmben  überfeeifdjen  ̂ anbctevla^ic«.  $ie  ©d>rift 

wirb  allen  Greifen  bcr  Snbuftrie  unb  be3  $anbel8  wertvolle  Stuftpife  über  bic 

2Saf>rung  unb  görberung  iljrer  Sntereffen  geben,  unb  ift  ifjre  Henntni&naljme  bringenb 

$u  empfehlen. 

«Reife  um  bic  SBeli  <uif  S.  3)f.  ©djiff  „»ineta"  1875—77.  »riefe  be8  oerftorbenen 
iUcarineftabSarjteS  Dr.  ftrifc  Sc^ulfc  an  feine  Altern.  SKit  $wei  Slutotrwien. 

fünfter  i.  SB.  Xrurf  unb  ©erlag  ber  ffiegengbergfdjen  ©ud>f>anblung.  1898. 

S>a3  Sud)  ift,  mic  au§  bem  2;itelblatte  erfidftlid),  auS  ©riefen  jufammengeftellt 

unb  mar  urfprünglitf)  nur  für  bem  ©erfaffer  närjerfteljenbe  IJJerfonen  beftimmt  SDem 

©erleger  ift  e§  ju  banfen,  bafj  ber  intereffantc  ̂ nt)a(t  einem  größeren  Öeferfreife  jugänglidj 

gemalt  ift.  $ie  Steife  S.  Tl.  S.  „SMneta"  in  ben  Saljreu  1875—77  mar  eine  bcr 
fdumften.  Sie  ging  oon  $iel  nad)  ̂ Ipmoutf),  Sundjal,  9?io  be  Janeiro,  SWonteoibeo, 

SSalparaifo,  QaÜaoi,  Honolulu,  ̂ ongfuug,  Gfjefoo,  *Ragafati,  sJ)oIot>omn,  Manila,  Singapore, 
SimonStomn,  Söfonteoibeo,  ©afjia,  ̂ ßltjnioutt)  unb  SßilfyelmSljaoen.  2er  ©erfaffer  I)at 

biefc  Steife  mit  offenen  2lugen  gemacht  unb  mit  gewanbter  geber  befdjrieben.  SBenn 

etmaS  ftörenb  mirft,  fo  fmb  e8  bie  immer  wicberfeljrcnben  faft  franff>aften  klagen  über 

mangelnbe  5Had)ridften  au§  ber  £>eimatfj.  ̂ üian  mufj  aber  bebenfen,  bafe  eine  beifee 

"ülnfjängltcfjteit  an  baä  (Etternf)au§,  oerbunben  mit  bem  teibenben  ̂ uftanbc  beö  ©erfafferS, 
ber  balb  nad)  ber  föürftefjr  ftarb,  bie  Urfa(t)e  ju  biefen  9lu8brüd)en  felbftquälerifdjcr 

Sorge  waren.  SBären  bie  betreffenben  Stellen  fortgelaffen,  fo  tjatten  mir  ein  33ud)  mefjr, 

meldjeg  burd)  lebhafte  Sd)ilberungen  be3  SeelebenS,  frember  Sanber,  ©ölfer  unb  beren 

©ebräudje,  gefd)icfte  ©efdjreibungen  oon  mand)erlei  Slrt  fo  rcd)t  geeignet  märe,  baS  3"* 

tereffe  für  bie  See  ̂ u  werfen  unb  (yi  erhalten. 

$ic  $öfe  dhiropaä.    $erau8gegeben  üon  Wrtljur  ©refjmer.   Berlin,  9ieuer  ©erlag. 

Xic  adjte  bis  brei^cljnte  Sicfcrung  finb  erfdjienen  unb  enthalten  au§  ̂ ermann 

£>engftS  $>oub  eine  Xarftcllung  ber  Steifen  be8  #aifer3,  beS  Sportes  bei  £ofe  öon 

Coerftlt.  o.  Sanbcn  unb  oon  SBtlf).  ©.  ̂ aeger  ben  Slbfdmitt  „2er  fiaifer  als  28aib* 

mann".  (5$  ift  l)odjanerfenncn§mertl),  mit  weld)em  ®ejd)icf  buret)  Bereinigung  bortreff* 
lieber  ̂ Hufttationen  mit  turpem,  aber  treffenbem  SBorte  ctmaS  Slbgefdjloffeneä  erreicht 

worben  ift.  (jg  fann  Ijicr  nur  bad  (Srnburtfyeil  über  bie  borangegangenen  fieben  Steferungcn 

(Xe^embev^cft  ber  90hiriuc*Siunbfd)au)  wieber^ott  werben. 

ÄöljIerS  SJcutfdjcr  äaifer*8alatber  für  1898.   96  S.  Scrt.   0,50  m. 

Xcr  ftalenber  füt)rt  ben  tarnen  ftaiier-Sialcnber,  weil  fein  3>nljatt  in  9)iittt)cilungen, 

©efe^ia^ten  unb  Slnefboteu  befonberd  Bcr^ältniffe  unb  Ö4e|"d)id)te  be§  Slaiferlic^en  ̂ aufc§ 
bc^anbelt.  Stud)  auf  glottc  unb  ̂ eer  ift  reidjlid)  53e^ug  genommen.  1)er  Äalenbcr  fann 

jur  S3ert^eilung  bei  SöeifmadftSbefaerungen  u.  f.  w.  empfohlen  werben. 

„9(0f}anbh!ngcu  uub  Scripte",  au§  2lnlnf$  be»  ̂ wan^tgiö^rigen  33cftcf)cnS  be§  SSürttem- 
bergifa^en  93c,^irfoerein^  Xeutfa^er  3,l9c»ic«rc,  jitiammengeftettt  unb  biefem  ge= 

wibmet  oon  (£.  53 ad),  föniglidjem  ©aubireftor  unb  ̂ n>fef)"or  ber  ted)itifd)en  ̂ ot^- 
fdmle  Stuttgart,  mit  jat/Ircidjen  SJbbilbuiigen  unb  14  Jafelu.  Slrnolb  23erg= 
fträfeer,  Stuttgart  1897.    ?ßrei§  36  9)if. 

Xcr  um  bic  Wiffcnf(tjaftlitr}C  görberung  ber  ÜD?afc^iitenbauted)nif  ̂ o(r)Oerbientc 

Berfaffer  \)at  in  bem  Oorliegcnben  Säerfe,  abgelesen  oon  einzelnen  allgemeinen  9lb* 

Ijanblungeu  über  fragen  ber  3»nbuftrie  un0  ocr  ̂ ugbilbung  ber  3nOc,,'eurc  cme  ̂ nja^l 

Don  Arbeiten  über  Materialien  unb  ÄonftruftionStljeile  be§  9Jiajd)inenbaue§  geliefert, 

weld^e  ju  ben  wertl)OoUften,  in  ben  legten  anbcrtljalb  ̂ o^r^nten  oeröffenflia^ten  Öei= 

trägen  für  bie  ftenntnig  ber  geftigfeitSeigenfc^aftcn  unb  bcr  geftigfeit8geic|je  bcr  be= 
^anbeltcu  ©ebietc  gehören. 
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$ic  (Srgebniffe  bcr  gorfdjung  finb  jumeift  an  ber  £anb  Sorgfältiger  unb  er* 

fcrjöpfenber  praftifcher  SBerfuc^e  gefunben  roorben  imb  gewähren  bafjcr  öoHfie  lieber» 

einftimmung  mit  ber  Sirflicfjfeit.  GS  mufj  baoon  2lbftanb  genommen  toerben,  fyzx  auf 

bie  einzelnen  3luff8|jc  nä^cr  einzugehen,  )imtal  bie  roeitauS  meiften  bereits  ben  Sefem  ber 

3eitfc^rift  beS  BereinS  25eutfcr)er  Ingenieure  6efannt  finb,  unb  fott  nur  auf  bie 

hanblungen  „bie  Biegungglchre  unb  baS  ©ufeeifen",  in  melier  bisher  unbefannte  8eftig= 
feitSetgenfchaften  biefeS  ÜJiaterialS  Don  meittragenber  Bebeutung  für  feine  Benoenbung 

im  95iofd)inenbau  jur  ftenntnift  gebraut  werben,  unb  bie  „Berfucf)e  über  bie  SBiber= 

ftanbSfäf)igfcit  ebener  platten"  unb  „bie  Bercdjuung  flacher,  burd)  5lnfer  unb  (Stet)» 
boljen  unterftütyter  ßeffeltoanbungen"  ̂ ingemiefen  werben. 

Ter  lefctere  Sluffafc,  an  roeld)cn  fid)  „bie  Veröffentlichung  ber  auf  ber  Staffel* 

liehen  35krft  ju  Xanjig  in  ben  Sahren  18H7  bis  1892  aufgeführten  Berfuche  über  bie 

SBibcrftanbSfähigfett  Don  Flammrohren"  anfdjliefjt,  ift  Oon  fjödjftem  Sntereffe  unD  Don 
hcrüorragenbcr  praftifcher  Bebeutung. 

(SS  ift  mot)t  bie  Behauptung  jutreffenb,  ba&  bie  in  bem  SBcrfe  ocröffentlichteit 

Arbeiten  oon  @.  ©ad)  jum  batjnbredtjenb  für  bie  5Hrt  bcr  Bet)anblung  geroefen 

finb,  bie  tedmifdje  3$iffenfd)aft  auf  ber  ©runblage  ftreng  burchgefüljrter  praftifcher  Ber* 

fudje  mit  bcr  s$ranS,  b.  t).  bem  tl)atfäd)lid)en  Bertolten  bcr  einzelnen  Materialien  unb 
ftonftruftionStheile,  in  juoerlaifigc  Uebereinftimmung  *u  bringen. 

£en  9Nafd)incnbautecfjnifem  fei  baS  SBcr!  auf  baS  9lngelegentltcb,ftc  empfohlen. R.  V. 

Beroffeut(td)nngcu  beS  inibrnfirapliürficu  Grates  bcr  f.  unb  f.  Kriegsmarine  in  $ola. 

©nippe  II:  Jahrbuch  l>cr  meteorotogifcfjen  unb  erbmagnetifdjen  Beobachtungen  ju 

^olo.    Meue  golge  t  Banb  (Beobachtungen  beS  3ab,reS  1896). 

©nippe  III:  SHelatiDe  2d)n)crebeftimmungen  burd)  ̂ enbelbcobadjtungen.  1.  §eft: 

Beobachtungen  in  ben  3^hrcn  1893  D^  1896  toäljrenb  ber  Steifen 

©.  SR.  ©djiffe  „ftajana",  „Xonau",  „Aurora"  unb  „SJciramar". 
©ruppc  IV:  ©rbmagnetifd)e  Jicifcbeobachtungen.  1.  $>eft:  Beobadjtungen  toährcnb 

ber  9ieife  8.  3K.  ©.  „Aurora"  1895  96  an  füb=  unb  oüaftntifcfjcit 
lüften. 

©nippe  V:  1.  £eft:  ©efdjtchtliche  £arfteflung  bcr  (Sntroirfelung  beS  f.  unb  f. 

htjbrographifchen  #mteS  üon  Sl.  ©arciS. 

Sllle  biefe  oier  ̂ ublifationen  finb  in  $ola  im  3ab,rc  1897  ̂ ausgegeben 

roorben,  unb  jtoar  bie  brei  erften  oon  ber  Slbthcitung  „©eopbDfif,  bie  letztgenannte 

Don  ber  SMretiion  beS  StmteS.  Tic  aufecrorbentlicb,  ftottiiehen  ©chriften,  Oon  benen  bie 

erfte  allein  etma  280  ©eiten  gr.  4  °  umfnftt,  finb  ein  rühmlicher  BeroeiS  für  bie  ungemein 
lebhafte,  roiffenfdjaftliche  2:hätigfcit,  bie  fotoohl  in  tyoia  felbft  als  auch  befonberS  auf  ben 

©chiffen  ber  f.  f.  Kriegsmarine  rofifjrcnb  ber  GjpebitionSreifen  entfaltet  wirb. 

9BaS  bie  einzelnen  ©nippen  enthalten,  ift  in  ber  £>auptfact)e  fchon  au0  ben 

angeführten  Xiteln  erfid)tli(h.  ©S  ift  gänjlid)  unmöglich,  fyiex  beS  9?ähcrcn  auf  Dcu 

Qnhalt  im  Gin^cluen  einzugehen,  nur  folgenbc  fünfte  feien  unter  anberen  herüorgcboben. 

©ruppe  II  bringt  in  einem  erften  Steile  aufjer  ben  in  extenso  gegebenen 

ftünblict)en  2Bertt)cn  beS  ÖuftbrurfeS,  ber  Icmperatur,  beS  SBinbcS,  ber  geudjtigfeit  unb 

beS  ©onnenfd)cinS  unb  außer  eingaben  über  ©eroöltung,  Sncberfctjlag  ju  ̂ ola  u.  f.  to. 

eine  Oom  f.  f.  ÖinienfchiffSlieutenant  SB.  Sleßli^  Oerfaftte,  ferjr  intcreffante  Einleitung 

über  bie  benutzten  Snftrumente,  ihre  ?lufftellung,  bie  ©cobachtunggmethoben  unb  bie 

föebuftion  bcr  Slblefungen,  eine  Tarfteflung,  ber  jumal  burch  bie  Beifügung  zahlreicher, 

fet)r  fauberer  Slbbilbungen  ber  Apparate  ein  allgemeiner  unb  bleibenber  SßJcrtt)  jugefprochen 

toerben  mujj.  (ftroaS  SlehnlicheS  befi^en  bie  beutfehen  3eefat)rtStreife  unb  bie  beutfdhe 

SDiarine  in  ber  oon  ber  beutfehen  Seemarte  herai,Sgegebenen  „^nftruttion  für  ben 

meteorologifchen  Tienft"  I  Hamburg  1879,  1.  Jahrgang  oon  „SluS  bem  Hrdnb  ber  ©ee* 

roarte",  9?r.  2),  bod)  ift  bie  ̂ e^litifcr)c  ?lbhanblung  in  mancher  Bejahung  ber  genannten 
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„3nftruftion"  burcf)  Einfügung  neuer  ̂ nftrumente  überlegen,  wie  beS  Slfjmannfdjen 
SlfpirationSpft)chrometer$,  beS  Wicfjarbfchen  99arograpf)en,  J^ermograp^cn,  burcf)  ©e= 
fprecfjung  ber  (£rbtf)crmometer,  ©eiSmoffope  u.  f.  m. 

©ruppe  II  enthält  fobann  in  einem  jweiten  Ztyik  bie  ftünblicfjen  SSertlje  ber 

Teftination,  #ori$ontalintenfität  unb  SBerrifalintcnfitöt  nad)  ben  Äufjeicf)nungen  beS 

SWagnetographen  ju  Sßola,  wieberum  mit  ©eigabe  einer  über  50  Seiten  umfaffenben, 

öon  Sefjlifc  gefebriebenen  Darlegung  ber  $nftrumcnte.    ObferbationSpunfte  u.  f.  ro. 

3n  ©ruppe  III  ftnb  bie  mittelft  ber  belannten  3  terneeffdjen  ̂ enbelopparntc 

ausgeführten  SWefiungen  ber  relatiben  Schwere  mitgctheilt,  unb  $war  bafirt  auf  bie 

abfotute  Schwere  für  ̂|3ola  g  =  9,80642  in.  Die  SBeobachtungSpläfce  reiben  im  fernen 
Often  bis  Wuftralien  unb  3apan,  im  Sefien  bis  Wem  ?)orf,  SBefttnbicn  unb  Sübamerifa, 

finb  alfo  über  bie  ganje  ©rbe  oert^eilt. 

gür  bie  prafrifchen  Sroede  ber  Seefahrt  befonberS  wcrthboll  erftfjeinen  unS 

fobann  bie  magnetifc^en  Beobachtungen  an  ben  uucfjtigften  $afcnpläfoen  bon  93orbcr=  unb 
^intcrinbien  unb  Cftafien,  bie  in  ©ruppe  IV  borliegen. 

3n  ©ruppe  V  citbliet),  ber  gefcfuchtlichen  Tarftellung  ber  (Sntwicfelung  beS 

UlmteS,  mufj  bie  am  Sdjluffe  gegebene  3ufannnenftellung  ber  mid)tigften  SBeröffentlicrMngen 

beS  I.  unb  f.  htybrographifcrjen  SlmteS  fett  feiner  (hitfteljung  (1840)  befonbereS  3ntereffe 

erwetfen,  jumat,  wenn  man  fiebt,  mie  bie  tranSojeanifa^en  Weifen  ber  f.  f.  Skiffe  in 

ausführlichen  SBerfen,  benen  nid)t  nur  ein  nautifcfjcr,  fonbern  auch  ein  beträchtlicher 

geographischer  SBerth  julommt,  bielfach  behanbelt  morben  finb;  greiljcrr  o.  S3enfo  hat 

fid)  mit  ber  »bfaffung  mehrerer  biefer  „aWiffionSberichte",  welche  auch  in  ber  „SKarine= 

Wunbfchau"  theilweife  besprochen  worben  ftnb,  ein  jmeifellofeS  Sßerbienft  erroorben.  — 
Ter  ̂ erfonenbeftanb  beS  f.  unb  !.  r)t)broflrapt)ifcf)en  SlmteS  in  ̂ ola  jäblte  1895,  öon 

ben  jeitweife  befchfiftigten  Seeoffizieren  unb  ben  Unterbeamten  abgefehen,  17  ftänbige 
Beamte.  G.  Sch. 

^Ibhaubluufleu  beS  Teutfrfjcn  Secfifd)crei»Bcrcui$.  f>erauSgegeben  bom  Teutfdjen 

Seefifdjerei  Berein.  Banb  1,  9$reiS  10  3Hf.  Verlag  bon  Otto  Salle, 
»erlin  1897. 

Ter  Teutfdje  3cefifcherei=$crein  berfolgt  mit  ber  .fterauSgnbe  feiner  2Hit* 

theilungen,  ber  berfcrjiebenen  Bücher  unb  Karten  für  baS  Seeftfcherei=©ewcibe  unb 
fetneS  SUmanacrjS  ben  gmeef,  fowot)l  bie  für  baS  Weich  unb  imfcre  ÜWarine  fo  wichtige 

Jpochfecfifcherei  ju  förbem,  als  auch  weitere  Greife  beS  BolfeS  bafür  $u  intertrffiren. 

Tie  borliegenben  Sbljanblungen  foöen  bie  früher  als  Beilagen  ber  SDiittheilungen 

beS  Tcutfchen  Seefifcf)ereibercinS  erfchienenen  Arbeiten  größeren  UmfangeS  aufnehmen, 

fomeit  biefelben  mit  ber  Seefijcherei  im  3ufan,tncnhan9  flehen.  Ter  erfte  Banb  enthält 

aufjer  ben  preiSgefrönten  Bearbeitungen  bon  brei  1896  gefteflten  Aufgaben  für  (Sntmürfe 

bon  gifcherfahrjeugeu  noch  cmc  borjügliche  Tenffd)rift  über  £)ülfSmafcf)inen  bon  Segel* 

fahrjeugen. 
Sur  ben  beften  ©ntmurf  eineS  ̂ eringSloggerS  mit  ̂ ülfSmafctjine 

mar  ber  ßaiferpreiS  bon  1000  :Uit.  auSgefefct.  Tie  in  ben  9lbf)anblungeu  boranfteh?nbe 

Arbeit  beS  Schiffbauingenieurs  SB.  2aaS  in  $icl  f)at  biefen  ̂ reiS  errungen.  5ür 

unfere  jperingSlogger,  welche  ihren  3ang  ftetS  an  ©orb  einfaljen  unb  nach  pß""9 

ihres  gafeborratheS  ben  §eimathhafen  auffuchen  unb  bann  mit  leeren  gäffem  wieber 

jum  A  iimu'lni.'.  eilen  müffen,  ift  bie  fchneOe  3ur"^c9un9  biefer  Weifen  »ebingung  für 
ben  guten  Grrtrag  ber  £)ering$fifcf)jeit.  9D?an  fpricht  bon  einem  guten  Grfolge,  wenn  ber 

beutfehe  geringst ogger  innerhalb  ber  bon  Anfang  3uni  bis  (£nbe  Diobember  bauernben 

Sang^eit  5  bis  6  jolcher  Weifen  machen  mufj.  Ter  ©ebanfe,  bie  Tauer  biefer  Weifen 

burch  Sermenbung  bon  ̂ ülfSmafchinen  abjufürjen,  liegt  alfo  nahe.  Tie  £>oUänber 

haben  bereits  in  biefem  3nhr  emcn  SOerfuct)  mit  bem  ̂ eringSbampfer  „ßönigin 

SBilhelmtne"   auS  IBlaarbingen  gemacht,  Welcher  bei  feiner  ©röfje  eine  We^fleth  bon 
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200  Sreibnefeen  bon  je  30  ätteter  Sänge  an  Borb  ̂ atfc,  mübrcnb  unfere  Sogger  nur 

mit  100  Sreibnefcen  arbeiten.  £b  eine  berartige  SuSbchnung  ber  9iefcf(ctf)  unb  bic 

Vergrößerung  bcS  SdjiffSförperS  bon  mirlliajem  9cufcen  fein  mirb,  ift  nod)  ungeroiß. 

(Sine  ftarlc  Vergrößerung  bcS  «SdnffSförperS  ju  (fünften  bcS  SabungSraumeS,  um  burd) 

mehr  Vorrath  an  £eringStonncn  bic  3ahl  ber  Meilen  herabaubrütfen,  erfdjeint  unfern 

gadjmännern  nid)t  ratsam,  roeil  bafür  bie  Sieepe  beS  9ce&gcräthcS,  an  bem  ber  treibenbe 

Sogger  feftgemad)t  ift,  nrieber  berftärft  merben  müßten,  moburd)  ba§  ganje  ©erätb,  un» 

hanbig  merben  fönnte.  Siefen  Umftänben  l)at  ber  oorliegenbe  Gmtwurf  nun  in  fad)* 

gemäßer  SSeife  SHedjmtng  getragen  unb  einen  Soggcr  bon  nadjftebenber  Befd)affenheit  unb 
SluSriiftung  geliefert: 

Baumaterial:  ©dnffbauftahl,  Deplacement  bei  bofler  Sabung  203,3  tons, 

Sänge  24,5,  breite  6,4,  Tiefgang  bollbclaben:  2,32  m  of)nc  Miel.  Sabcfäljigleit:  450 

.fteringSfäffer  unb  25  öäffer  für  ̂ Jrobiant  u.  f.  ro.  100  Sreibnefce.  Satelage:  Butter 

mit  Befahnämaft,  ©roßmaft  jum  9?ieberlegen,  Bugfprict  jum  Einrieben  eingerichtet. 

Sampffpill,  #ülfsbampfmafd)ine  bon  70  inbi^irtcu  ̂ ferbeftärten,  Propeller:  erlauben 
mit  in  gab«  fteübaren  glügeln,  patent  2Rar.  SBeilje.  2)inrimalgefd)minbigfcit  unter 

Dampf  7  ftnoten;  bei  5  Sinoten  gafjrt  ftnb  ftoblcn  für  0  Jage  au  Borb. 

Sdjlafräume  für  1  gü^rer,  1  2Jcafd)iniften  mib  13  Üüiann.  (iteiammttoften  bcS 

SoggerS  einschließlich  ber  #ülfSmafchine  56  500  SDcL  Sämmtlidje  Beregnungen  unb 

3eid)nungen  finb  bem  ©ntmurf  beigefügt.  Sic  Verleihung  beS  erften  greife«  bat  bic 

Arbeit  bereits  als  berborragenb  gcfeniijeid)nct;  man  fann  bödjftenS  nod)  hin$ufügen,  baß 

ber  ganje  Sogger  nidjt  nur  feljr  feetüdjtig  auäfieljt,  fonbern  aud)  ein  gat)rjeug  bon 
fer>r  gefälligem  äeußern  barftellt. 

Der  ̂ ruette  Entrourf,  Scgelfabrseug  mit  &ülf*mafchinc  für  bie  £od) 

fceftfdjerei  ift  bom  Ingenieur  C.  Storfl)aufcn  in  Miel  cingefanbt.  Ter  gleid)^ 
faüö  prämiirten  Arbeit  finb  außer  ben  3eidmu"9cn  beS  GrntrourfS  nod)  bic  ßetdjnungen 

bon  Jnpen  ber  öifdjcrfahracuge  ber  s3iorbfec  auS  ben  fünfziger,  fiebenjiger  unb  adjtjigcr 
Sabvcn  beigefügt,  maS  baS  Verftänbniß  beS  (hläutcrungSbcrichteS  für  9cid)tfad)leute  ieljr 

erleichtert.  Beim  grifchfifd)fang  fül)rt  bie  ftatfe  Honfurrenj  ber  gifdjbampfer  jur  93er-- 
menbung  bon  Jpülfsmafdjinen  auf  ben  gnt^eugen  flcincrer  Unternehmer.  Slud)  biefer 

(Sntrourf  für  baö  ̂ ahrjeug  beS  £>ochfcefiid)crS  luirb  Mcn  gefallen,  bie  ber  ©cefabrt 

unb  ber  gijdicrci  jugctl)an  finb,  weil  er  in  gelungener  SEBcijc  bei  einem  für  ben  G*r 
roerb  beftimmteu  gab^euge  bie  Erfahrungen  beS  SportfcgclnS  ben  Slnforberungcn  ber 

(iriücrbStüd)tigfcit  nufcbar  mad)t.  Xer  au^fallenbe  3Jug  unb  bic  lang  aufgewogenen 
Sinicn  beS  33orfct)iffö  be3  neuen  gabrjeugcS  erinnern  an  bie  moberne  ?)ad)tform  unb 

ipeidjen  ftavf  bon  ben  9Zad)a|mungen  bc§  euglifdjen  SliobcllS  für  gifcherfahrjeuge  ab. 

Sie  Vergrößerung  ber  Ximenrionen  be»  neuen  5ifd)luttcrS  gegenüber  ben  bisher  gc-- 

bräud)lid)en  (i-roern  unb  iluttern,  bie  Sldjtcrlafiigfcit,  ba§  ä)(ittclfd)mert  unb  bic  fd)önen 
iöaulinien  merben  baju  beitragen,  ba8  Saljrjeug  an  ©djncüigfeit,  Scctüd)tigleit,  2Sohn= 

lid)feit  unb  SDianöDrivfä^igfeit  feinen  Vorgängern  überlegen  511  madjen.  iöci  ber 

ftuttcrtalelage  mit  Vefabnämaft  finb  gleichfalls  bic  erprobten  SSerbcfferungen  ber  £)adit* 

tafelogc  burd)  Vcrmcnbung  bon  Stuhlgut  unb  Spannfd)rauben  angebradjt;  ber  lange 

SBug  geftattet  baS  Jähren  e{nc§  ̂ x  fm^n  JUübcrbaumeS,  rooburd)  beffen  fonft  häufiger 

^abarie  im  Seegang  borgebeugt  ift.  —  KU  9)Ja;;imalgeid)U)inbigteit  be§  gahrjeugeS 
mit  AMUfe  ber  9}iafd)ine  finb  6  Stnoten  für  au§rcid)cub  erachtet,  für  bereu  Erreichung 

36  ̂ fcrbcftärlcn  genügen,  meldjc  juglcid)  bem  gahrjeuge  ermöglichen  Rotten  ebenfo  mie 

bie  Sifchbantpfcr  bei  SSinbftillc  mit  bent  ©runbjchleppne^  ui  fijd)en.  Sie  9cc^auS- 
rüftung  foü  ähnlid)  berjenigen  ber  3ifd)bampfer  aus  einem  iöaumfd)lcppne^  unb  einem 

<Sd)eerbrcttfd)leppnc&  beftehen,  melchcS  le^tcrc  hinter  bem  gahrjeug  gcfchleppt  mirb, 
menn  biefeS  feine  9Kafd)bte  in  Betrieb  hat. 

211S  SDcaterial  für  ben  Stampf  ift  Stahl  borgefchen;  bic  Sänge  foU  25  iu,  bie 

Breite  7,3  m,  ber  größte  Siefgang  3,05  m  unb  baS  Deplacement  161  Sonnen  be= 
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tragen.  9luf  bcm  SSorbecf  ift  Sßlafo  für  ein  fleineS  Soor,  im  9?anm  eine  5ifd)bünn  für 

lebenbe  Stfdje,  Sifdjlagerräume  unb  GiSräume  öorfjanbcn.  2Bot)n*  unb  (Strafräume  ge* 
roät)rt  ber  Butter  für  5  bis  7  9Kann.  Die  9Kafd)inenfraft  öon  30  ̂ ferbeftärfen  fott 

oon  jroei  Sßerroleummotoren  öon  je  15  ̂ ferbeftärfen,  ©Aftern  ©rob  ober  ©roiberSft), 

geliefert  werben,  öon  benen  ber  fnntere,  allein  an  bie  ©djraubenroelle  getuppelt,  bem 

gatjrjeuge  4  Sfttoten  3rat)rt  geben  mürbe.  Der  öorbere  SKotor  fann  entmeber  bie  9icfc* 

minbc  treiben  ober  mit  bem  bunteren  äufammengefuppelt  auf  bie  ©djraube  roirfen,  mo= 

burd)  6  ftnoten  gafjrt  erjielt  »erben  mürben.  @S  fcljlt  $mar  in  bem  Entwurf  bie  Angabe 

über  ben  Propeller,  bod)  fann  it)n  ber  SBerfaffer  root)!  nur  als  ©Traube  mit  beliebig 

roätjrenb  ber  %af)tt  ücrfteUbaren  klügeln  gebadjt  tjaben,  meil  bie  ̂ ctrolcummotoren  nur 

eine  Dreljrid)tung  t)aben.  21ud)  mürbe  bie  ©egelfäfjigleit  beS  eleganten  SabjjeugeS  be* 

beutenb  leiben,  roenn  fid)  bie  Schraubenflügel  nicr)t  beim  ©egeln  in  bie  ftielridjtung 

fteflen  ließen.  Die  ©efammttoften  betragen  50  000  9ftart  —  Der  (fntmurf  eineS  ben 

Dftf eeöerfjältniffen  angepaßten  fleinen  £jod)feefifd)erci*ftutter8  oon  6.  Sngcl 
ift  ebenfalls  prämiirt  unb  ftellt  ein  fräftigeS,  gebrungeneS  gebecfteS  Jöoot  bar,  meldjeS 

fid)  bereits  met)rfad)  im  Dienft  ber  Cftjeefifdjcret  bewährt  tjat.  (£S  ift  3U  hoffen,  baß 
biefer  Dr)p  unfere  alten  fümmerlid)en  gifdjerfafjraeuge  ber  pommerfdjen  unb  preußifdjen 

ftüfte  balb  oöttig  üerbrängt.  28enn  aud)  ber  neue  Oftfcefurtcr  bem  fdjmebifdjen  Butter, 

meldjer  $ur  SadjSfifdjjeit  t)äufig  im  gifd)ereit)afen  öon  $ela  angetroffen  wirb,  äfmlid) 

ift,  fo  übertrifft  er  it)n  bebeutenb  an  03üte  beS  Baumaterial?,  an  SWanöörir*  unb  ©ee* 

tüdjtigleit  DaS  garjrjeug  ift  auf  b,ot)em  ßtcl,  ftarl  fteuerlaftig  als  ftliuferboot  mit 

©piegel  gebaut,  ift  9,78  m  lang,  3,19  m  breit  unb  t)at  bei  einem  Tiefgang  öon  0,80  m 

00m  unb  1,33  m  t)intcn  bei  Doller  SluSrüftung  6,0  Tonnen  Deplacement.  Die  SdjiffS- 

jimmereigenoffenfdjaft  ju  SRemel  t)at  bereits  gegen  30  Jfutter  in  biefer  unb  in  etmaS 

fleincrcr  'JluSfüljrung  geliefert  unb  ifjre  Stbnetjmer  bamit  fetjr  jufriebengeftellt. 

Die  öierte  Arbeit,  melcfje  ber  Seefifdjerei-SJerein  in  biefem  ©anb  ber  Wb* 

rjanblungen  miebergiebt,  lag  jmar  außerhalb  beS  9tab,men8  ber  Treibarbeiten,  bod)  er* 

fdjien  bie  Drutflegung  biefer  lefjrreidjen  unb  anregenben  Dentfdjrift  bem  93reiSgerid)t 

fet)r  empferjlenSmertr).  Die  Denlfdjrift  bet)anbelt  bie  SBerroenbung  öon  £>ülfS* 

mafdjinen  jur  gortbemegung  ber  ©egelfifd^erfa^rjeugc  unb  ift  öom  Äönig* 

tid}en  StegierungSbaumeifter  $tj.  3anffen  in  ÜNünfter  i.  2B.  gefertigt.  3«  ben 

SJorbemerfungen  erläutert  ber  Skrfaffcr,  baß  bie  bie  gifdjerci  im  Heineren  SHaßftabe 

Xreibenben  bei  ber  unter  allen  SBitterungSöertjältniffen  ftetigen  Arbeit  ber  gifdjbampfcr 

nur  bann  fonfurrenäfät)ig  bleiben  tonnen,  »uenn  U)re  ©egeifafjracuge  burd)  äRafdjmen* 

traft  befähigt  werben,  aud)  unter  ungünstigen  Umftänben  ju  fifd)en  unb  ben  gang 

immer  fdjnell  nad)  bem  SRarftpla^  ju  bringen.  Die  ©tärfe  ber  SDiafdjine  mirb  bann 

in  ber  Denffdjrift  unter  Kapitel  2  für  ̂ eringSlogger  unb  ̂ od}ieefifd)erfat)r5eug  für 

7,  5, 6  unb  4  ftnoten  3al)rt  beregnet,  unb  bie  Slnforberungen  an  bie  9)iafd)ine  bat/in 

ertoeitert,  baß  biefelbe  ju  ieber  ßeit  ol)ne  befonbere  Vorbereitungen  öcrmenbungSbereit, 

baß  fte  möglidjft  einfad)  fein  unb  menig  {Raum  einnehmen  folle,  baß  fie,  menn  angängig, 

IeineS  befonberS  gefctjulten  ̂ JcrfonalS  bebürfen  unb  nur  roenig  33etrieb8foften  erforbem 

müffe.  Äapitel  3  ift  ben  fleinen  Dampfmafd)inen  unb  ber  8aüal*Dampf= 

turbine  geroibmet  unb  bcljanbelt  jugleid)  beren  öcrfd)iebene  53rennftoffc,  öon  benen 

HWafut  als  ber  geeignetfte  bejeidmet  mirb,  meil  eS  ben  geringften  9laum  einnimmt.  93on 

ber  Dampfturbine  Ijofft  ber  SJerfaffer  fe^r  öiel  megen  ber  großen  @infad)§eit  ber 

9#afd)inentt)etle,  beS  geringeren  ©croid)teS  unb  ber  größeren  iöilligfeit  bei  ber  21n= 

fd)affung.  33on  anberen  ßleinmnfd)inen  fommen  für  gifdjerfa^rjeuge  nur  nod)  bie  fo- 
genannten  ©iploftonSmafdjinen  unb  öon  biefen  mieberum  nur  bie  $etrolcummafd)inen 

in  93etrad)t,  bie  in  Kapitel  4  fct)r  eingeb,enb  befprodjen  merben.  Durd)  93efd)reibung 

unb  3c^nun9cn  »f^ben  bie  öerfd)iebenen  ̂ ßetrolcummotoren  öon  ©miberSfi,  ©rob, 

ber  Deuter  ̂ abrif,  öon  Gramer  unb  ̂ rieftman  in  leidjt  öerftönblidjer  SSeife  er= 

flärt  unb  it)re  ©e^anblung  unb  ifjr  9hn)cffeft  erläutert  unb  feftgefteüt. 
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Äapitel  5  gefjt  näljer  auf  bie  WuSbilbung  be8  *ßetrotcummotorS  als  ®$iff8* 
mafdjinc  ein.  Du  bie  Umbrefyungen  cineS  ©aS*,  93enjin»  unb  SßetroleummotorS  ftctS 

st  ad)  einer  9?id)tung  gehen,  fo  bebarf  man  bei  ber  Sßcnufcung  biefer  Motoren  unb  wi>l)l 

aud)  ber  2aüal»Dampfturbine  befonberer  Vorrichtungen,  entmeber  an  ber  <£d)rauben= 

wcUenluppelung  ober  an  ben  Schraubenflügeln,  um  nad)  Velteben  Vorwärts*  ober 

SHücfwärtSwirfung  beS  Propellers  ju  ̂aben.-  D)ie  ©nridjtungen  an  ben  Sellenfuppe* 

hingen,  burd)  Ver|"d)iebung  Don  3a^nra^9e^cben  ben  propellergang  ju  äubern,  Ijaben 
fid)  nulit  bewährt;  eS  mürbe  ber  SKotor  eigentlich  erft  burd)  Einführung  ber  (Schrauben 

mit  wäljrenb  ber  Safjrt  oerfteflbaren  Slügeln  für  ben  <5d)tffSbienft  braudjbar.  Die 

£d)rauben!onftru!tionen  Pon  C.  Daeüel,  G.  SR eigner  unb  2H.  Söett)e  haben  in  it)rer 

ber  Sänge  nad)  burd)boljrten  Söelle  unb  in  ber  9tabc  eine  ©inridjtung,  welche  geftattet, 

bie  ©teigung  ber  Flügel  aud)  wätjrenb  beS  fd)ärfften  öangeS  jwifchen  Vorwärts*  unb 
SfiücfwärtSwirfung  beliebig  ju  oeränbern  unb  bie  glügel  beim  9Zid)tgebraud)  ber  2Jcafd)ine 

in  bie  Äielridjtung  ju  [teilen.  Severe  Stellung  ift  bie  für  baS  fegelnbe  galjrjeug  ge- 
eignete, unb  mirb  eine  gtoeiftüglige  Schraube,  auf  unb  nieber  geftedt,  babei  ben  ge* 

ringften  SSafferwiberftanb  ergeben.  SDian  fanu  eine  berartige  Schraube  beSfjalb  aud) 

bie  Segelfd)raube  nennen.  Durd)  bilblidjc  Darftettung  unb  Vcfdjreibung  ber  brei 

patentirten  Sd)raubenf.jfteme  unb  einiger  für  ben  ©ebraud)  auf  feegebenben  ga^rjeugeu 

gebauten  Petroleummotoren  werben  biefe  £ülfSmafd)inen  fefjr  anfd)aulid)  erflärt 

3n  Kapitel  6  werben  einige  Vermenbungen  bon  Petroleummotoren  in  ber 

Seefifcfjerei  befprodjen,  wobei  fid)  big  jefot  Ijerauögeftcüt  §at,  baß  bie  großen  Stonftruf^ 
tionen  öon  60  bis  70  Pferbeftärfen  fid)  auf  bie  Dauer  nid)t  bewährt  haben. 

Kapitel  7  führt  bie  Veredlung  ber  9lnfd)affung§=  unb  VetriebSfoften  ber 
petroIcumhülfSmafchmcn  mit  ©egelfdjraube  öor  unb  zeigt,  baß  ber  h°§c  preis  beS 

Petroleums  ben  Verrieb  ber  fonft  flcmcn  9Kafd)inenanlage  ftar!  »erneuert.  9cad)  furjer 

Ghrmähnung  ber  Oorläufig  für  gifetjerfahrzeuge  nod)  nid)t  geeigneten  clcftrifd)cn  9)iafd)inen 

(Kapitel  8),  gel)t  ber  Verf  affer  bann  z"  ben  Schlußfolgerungen  über  unb  finbet, 

baß  für  gifdjerfatjr^cuge  eigentlich  nur  bie  Dampfmafd)ine  unb  Dampfturbine  mit 

flüffigem  Heizmaterial  unb  bcfonbcrS  für  fleinere  gab^euge  ber  Petroleummotor  in 

grage  fommen  fönnen.  Den  beiben  erfteren  9Dcafd)inen  ̂ afte  jebod)  ber  3Wangel  an,  baß 

ftc  einen  fonjeffionSpflidjtigen  Jieffel  mit  ©jplofionSgefaljr  unb  befonbercr  Vebienung 

haben  müßten,  maS  bei  bem  petrolcummotor  nid)t  ber  Sali  fei.  Die  Dampfmafdjine 

fei  aber  bis  jefct  nirfjt  teurer  als  ber  Petroleummotor  im  betriebe  unb  jubem  be- 
beutenb  znüerläffiger;  aud)  geftatte  bie  Vermenbung  eines  SBaffcrrohrlcffelS  ein  fdjnefleS 

3jn*Vctriekfe&en.  ©ei  ber  Dampfmafdjine  werbe  ber  Vetrieb  um  fo  billiger,  je  größer 

bie  2Rafd)iue  werbe,  waS  bei  bem  Petroleummotor  nidjt  berartig  ber  gaH  fei,  mä^renb 

Deffen  S3etriebSfid)er^eit  fngar  mit  ber  öröße  abneljme.  Der  9)iotor  Ijabe  an  ©orb  erft 

©jiftenjbered)tigung,  wenn  bie  Slleint>eit  ber  ju  leiftenben  Arbeit  bie  SBerroenbuug  ber 

Dampfmafdjine  unrationell  madje.  Den  SBor^ügcn  ber  Dampffraft  ftct)en  an  $ortbeilen 

beS  ̂ etroleummotorS  entgegen:  1.  bie  beffere  JHaumauSnu^ung  burd)  SortfaU  ber 

Äeffelanlagen,  2.  baS  geringere  ©emidjt  bcS  2)?otorS  unb  feines  33rennftoffe8,  3.  bie 

(Jrfparuug  eines  ̂ cijerS,  4.  ba«  9ad)tgcbunbenfein  an  bie  S3crroenbung  eineS  geprüften 

SDiafdu'mften,  5.  bie  grei^eit  oon  jeglidjer  ftaatlidjen  Okoifion  unb  ftontrole.  Äud)  fei 
ein  Söortljeil  beS  SüfotorS,  baß  er  ol)nc  längere  Vorbereitung  fdjnell  in  betrieb  gefegt 

werben  fönnc  unb  cbenfo  ohne  Arbeits-  unb  ÜJiaterialoerluft  jeberjeit  außer  betrieb 
treten  fönne.  Völlig  abfdjließbar  fei  baS  Urteil  über  bie  oerfd)iebene  JBcrwenbbarfeit 

öon  Dampf  ober  Petroleum  nod)  nidjt,  weil  man  für  bie  Verwenbung  beS  Motors 

an  Söorb  nod)  wenig  ©rfohrungen  tyabt,  unb  weil  bic  ungünftig  ausgefallenen  Ver- 

fuge mit  ben  60  bis  70  ̂ ferbefräfte  ftarfen  Motoren  zweier  5ifd)crfahrzeuge  („9Jiatabor" 

unb  „SeSlie")  oft  als  Mißerfolge  angefehen  würben,  ©rößerc  ̂ etroleummotoren  als  fold)e 

oon  30  ̂ ferbeftärfen  anzuwenben,  fei  aber  ftctS  unratsam.  23äre  wirflid)  ein  Söe- 
bürfniß  für  mefjr  3)?aid)ineulraft  öor^anben,  fo  fei  bie  Dampfmafdjine  unb  aud)  bie 
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Dampfturbine  bafüt  5U  wählen.  Der  JBerfaffer  tuiß  mit  feiner  Denffchrift  nur  bie 

nötigen  Unterlagen  für  fernere  SJerfudje  geben,  meiere  ba8  3iel  berfolgen,  bie  ®ee* 
fifcf)erei  für  unfere  Äüftenbebölferung  rentabel  ju  ermatten. 

Der  borliegenbe  erfte  Söanb  ber  $bb,anblungen  ift  mit  SRücffidjt  auf  bie  ©röfee 

ber  3eidjnungen  im  gormot  34  cm  ju  27  l/t  cm  crfcf)ienen.  Die  fur^c  Inhaltsangabe 
be§  98  Seiten  ftarfen  SöucheS  mirb  genügen,  um  feinen  Ijoljen  SBertt)  für  gat^leutc  ber 

®cf>ifffahrt  unb  ber  gitteret  barjut^un.  R.  A. 

&rieg3tedjnifd)C  3«ttf<^rift.  5ür  Öftere  aller  Staffen.  Drgan  für  fricgStcdjnifchc 

©rfinbungen  unb  ©ntbeefungen  auf  allen  militärifchen  ©ebieten.  SBerantwortlid) 

geleitet  bon  (r.  #artmann,  Cberft  j.  D.  3ät)rlich  jelm  §efte  jum  greife  bon 

10  SWf.  <£.  8.  Mittler  &  Sohn,  königliche  §ofbuchhanblung,  ©erlin  SWu, 

Äochftrafee  68—71. 

Die  neue  „kriegStcchnifche  3eitfcf)rift",  DCren  bcborftehenbeS  @rfcf)einen  jüngft 
angezeigt  unb  beren  SWüfclichfeit  Don  ben  Ijödtften  Dienftfteüen  be8  |>eere8  anerfannt 

worben  ift,  tritt  nunmehr  mit  ihrem  erften  $eft  an  bie  Oeffentlicbjeit.  Die  „®rieg§= 

tecfmiidje  8ettt<|tift<'l  meiere  im  Berlage  ber  königlichen  $ofbucf)hanblung  Don 
(£.  ©.  SKittler  «fc  <Sof)n  in  ©erlin  erfdjeint,  ift  für  Offiziere  aller  SSaffen  befttmmt 

unb  fteUt  fieb,  $ur  Aufgabe,  alle  wichtigen  unb  neuen  #ülfSmittel,  welche  bie  2tcct)nif 

unferer  Qcit  für  bie  51u§bilbung  unb  bie  JRrieg8tücf)tigfeit  be§  #eere8  barbtetet,  alle 

tect)nifcr)cn  ©rfinbungen,  meiere  bie  militärifcr)en  Stiftungen  erleichtern  unb  fteigern,  ben 

Offizieren  befannt  unb  oertraut  511  machen,  hierher  gehören  j.  58.  alle  5^9«*  ber 

SBefeftigung  unb  ̂ Bewaffnung,  ber  Gleftri$ität  unb  ̂ hoto9WPh^  oer  Suftfdjtfffahrt  unb 

beS  (JifenbahnroefenS,  ber  Delegraphte  unb  ber  93ermeffung8funbe  u.  f.  m.,  fowie  aud) 

ber  im  §eere  noch  immer  $u  nebenfächlicb  beb>nbelte  geftungSfrieg  mit  Singriff  unb 

SBertheibigung.  A£le8  mirb  babei  auSfdjliefjlicb,  unter  bem  ©efidjtepunfte  militärifcher 

©erwenbbarfeit,  alfo  bornchmlich  unter  bem  ber  Daftif,  betrachtet;  ber  technifche  Inhalt 

wirb  mit  |)ülfc  bon  Slbbilbungen  leicht  jum  SBerftänbntfj  gebracht.  —  Da§  erfte  £eft 
bringt  unter  Slnberem  »uffäfce  über  Derbrennbare  ©linbgefchoffe  für  ̂ lafcpatronen  (mit 

Dier  Abbilbungen),  —  baS  mobeme  2fclbgcfcr>üt>,  —  Decf)nifchc3  jum  Söallonfport  —  bei 
ber  rufftfehen  Armee  angeftetltc  SBerfudje  jum  Ueberfchreiten  bon  SSafferläufen  miltelft 

unborbereiteten  2)caterial8  (mit  fünf  Abbilbungen),  —  Delegrapb,ie  ohne  Drat)t  (mit 
fünf  Abbilbungen).  kleinere  SDiittljeilungen  über  Suftfduff fahrt,  S3erbcfferungen  an 

Alfumufotorcn,  über  rauchlofeS  SJcilitärpuloer,  Gelbfilter,  einen  neuen  <öd)ütjcngraben 

(mit  awet  Abbilbungen),  gernphotograplnc  u.  f.  to.,  ferner  eine  ©üdjerfchau  befd)liefjen 
ba§  .öeft. 

Äein  Offizier  wirb  fich  ber  Jfenntnifj  ber  Vorgänge  auf  IriegStcdmifchcm  ©ebiete 

entgehen  tonnen,  roenn  er  ben  im  kriege  an  ihn  h^antretenben  Aufgaben  erfolgreich, 

gerecht  werben  roitt.  Die  „aricgStecfmifche  3eitfcb/rift*'  (jährlich,  jehn  Jpcfte  umfaffenb  — 

$ret8  10  2J?f.)  mirb  baher  fortan  ba§  3entralorgan  fcfa«  au<c  bie  9Jiittel  unb  £ülfe, 
welche  bie  S^rieg8tecr)niE  barbietet,  fennen  $u  lernen  unb  befteng  ju  nityen. 

Dr.  SBernecfer,  SHuffifi^c  (Srammatif,  Oiaffifdje*  ©efprächbud),  iKiiffifcljcö  Sefcbud). 

©öfchen,  Seipjig  1897. 

Der  erfte  $he^  biefe§  ©ammclrocrfS,  bie  ©rammatif,  enthält  §unächft  Öitteratur* 
nachroeife,  bann  eine  jroar  fur^e,  aber  gut  Drientirenbe  Einleitung  unb  auf  32  Seiten 

eine  (Erläuterung  ber  rufftfehen  Üautc,  bie  bura^auS  mobernen,  miffenfchaftltcb,cn  Aufbrüchen 

genügt,  fotoeit  baS  eben  in  biejem  Umfange  möglich,  ift.  Söemerfen  will  idj  nur,  bafj 

bem  SJerf affer  ein  fct)r  gut  angelegte^  löucb,  über  ru)fifcf)c  9tcct)tfctjrcibunfl  unb  Slu^ipraa^e, 

bad  auch  oen  Slccent  erfc^öpfeub  bel)aubcU,  entgangen  51t  fein  tduiut,  nämlich  ̂ aplouöfi, 

^ßraltifcb,e  ̂ Regeln  ber  rulfifcb^en  9fccl)tfchrcibung  unb  Au^ipiactje.  SSnrfctjau  1876. 

OJSolnifd)  unb  ruffifcb,  gefdjrieben.) 
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$ie  Spntar,  ift  bei  ©ernetfer  etmaS  fur$  weggef ommen ,  inbeffen  ift  ja  für 

ba8  fötiffifcrje  bie  Crrlernung  bet  gormenlehrc  in  erfter  Linie  wichtig.  hierbei  fyat  ber 

©erfaffer  bic  SubftantiPo  unb  bie  ©erba  am  grünblidjften  behanbelt,  oft  ~mit  fjiftorifd^er imb  fpradjPergletchcnber  ©egrünbung,  maä  für  ben  Lernenben  fchr  anregenb  mirfen  unb 

bem  Aberglauben  fteuem  bürfte,  baß  ba$  9tuffifd)e  ben  arifchen  Stämmen  fo  fern  liegt. 

3)a8  9htffifd)e  gemährt  für  moberne  Sprachen  gerabc  eine  Porjüglicljc  (Schulung  buref) 

bie  5ur  <£inprägung  ber  SBorte  nottnoenbige  ?tfribie,  feinen  großen  gormenreid)thum 

unb  feine  nod)  jugenbfrifdje  ©ilbung§fäbigfelt.  SBie  fefjr  wirb  foldje  Schulung  bei  un8 

öerfannt,  wo  in  lutguifttfdtjen  fingen  fo  2Hancf)er  mitrebet,  beffen  Berechtigung  boju  im 

umgef ehrten  ©erhältniß  5U  feiner  ftenntniß  ficht,  unb  bei  bem,  n>ie  fo  oft  bei  Laien, 

£efttgfeit  bie  ©rünbe  Pertritt. 

©inen  SBunfcf)  fann  ber  Referent  nidtjt  unterbrüefen,  baß  nämlich  bei  einer  9?eu* 

bearbeitung  mehr  ©eifpielc,  namentlicf)  beim  ©erbum  unb  SubftanttP,  hinzugefügt  werben 

möchten,  bn  fonft  ber  Lehrer  bocl)  immer  wieber  auf  anbere  Lehrbücher  ̂ urürfgreifen  mufj. 

Xa8  ©efpräctjbud)  enthält  ben  praftifd)  junäd)ft  Perroertijbaren  Stoff  in  gut 

gemähter  SBcife.  ©ine  fd)ä&cn§wcrthe  Arbeit  bilbet  bie  ̂ ufammenfteüung  ber  in  bem 

2et)rbucf)C  enthaltenen  Stüde,  bie  bem  Lehrer  ju  Slntnüpfungen  unb  SHittbeilungen  über 

bie  mobernen  ruffifcf)cn  Sdn:iftfteller  eine  fef)r  paffenbe,  ben  Unterricht  belebenbe  #anb- 

habe  gewähren.  $ittde. 

3onoÖ  #tc:  „$er  Lootfe  unb  feine  5ro»'"    Ueberfejjt  oue  bem  9?orwegifd)en 
burch  ©bjarb  ©ronS.    1897.    ©erlag  Pon  23.  £annel,  (Smben  unb  ©orfum. 

$)cr  normcgifcfje  <Scr)riftfteüer  jeicfjnet  mit  fcharfen  Strichen  bic  ÖebcnS*  unb 
Liebc$gefd)ichte  eineg  Seemanncg,  ber,  obwohl  ein  f efter  dt^araftcr,  bocl)  burch  ben 

Zweifel  an  ber  ©egenliebe  unb  fpäter  an  ber  2Bahrf)aftigfeit  feiner  beliebten  in  fernere 

Seelenfampfe  geftürjt  mirb.  %n  ber  Ueber$eugung,  baß  bic  Pon  ihm  ()eimlicr)  ©eltebtc, 

einen  glänjenbcren  ©emerber,  ben  Lieutenant  ©cd,  ihm,  bem  einfachen  Schiffer,  porjieht, 

befertirt  er  Pon  feinem  gafjrjeug  unb  treibt  fid)  jahrelang  unter  allerlei  roüftem  ©e* 

ftnbel  an  ©orb  amcrilanifdjer  Skiffe  umher.  So  roirb  er  felbft  oümahlicl)  511  einem 

müften  ©efctlen,  ber  burch  Schlägereien  unb  Kauffufl  fid)  gefürchtet  macht,  ©ei  biefem 

Leben  Perläßt  ihn  aber«boch  nie  ber  ©ebanfe  an  baö  Üüiäbchen  in  ber  ̂ eimatl),  unb 
bic  Sehnfucht  nach  ©eiben  treibt  ihn  ̂ urücf.  Vortrefflich  ift  h'cr  ocr  B^iefpalt  *n 

feiner  9?atur  gefchilbert,  roie  auch  ̂   ©über  au8  bem  ©orbleben  fcharf  unb  lebenbig 

ftnb.  Seine  norbifdje  gutmütige  ©ertrauenSfeligfeit,  bie  er  fich  bewahrt  hat,  befonberS 

feinem  Permeintlichen  brafiliauifdjen  greunb  gegenüber,  muthet  feltfam  an;  erft  nad) 

bem  Perfehlten  ÜWorboerfud),  ben  jener  auf  ihn  inact)t,  erfennt  er  beffen  Siefen.  3n  Wc 

Jpeimath  jurürfgefehrt,  erringt  er  bic  ©eliebte  als  SSeib.  Slbcr  trojj  aller  Siebe  unb 

ireue  in  ihrem  SBefen  nagt  an  ihm  ber  tfmeifel  an  ihrer  SBobrijaftigfeit.  3>mmer 

mieber  taucht  bie  ©eftalt  be3  SceoffijierS  Por  feinem  geiftigen  Slugc  auf.  Selbft  offene 

?tu8fprad)C  Permag  ihn  nidjt  Pon  feinem  Mißtrauen  ju  befreien,  bi?  bic  grau  ihm  enblich 

ben  $lbjd)iebgbrief  jeigt,  meld)en  fie  bem  Cffijicr  gefd)ricben.  Xa  erfennt  er,  baß  nur 

er  allein  ftet§  in  ihrem  $CKgen  gelebt  hat,  unb  er  finbet  9iuhc. 

^ebem  mit  bem  ©orbleben  Sertrauten  mirb  ba8  ©uch  greube  bereiten. 

2)ie  Ueberfctjung  ift,  befonberö  auch      feemännifetjer  ©e^iehung,  portrcfflich- 

©raf  ©ernfiorff. 

«Imauatfj  für  bie  f.  it.  f.  ÄnegSmarine  1898.  mt  ©enehmigung  be8  I.  u. 

f.  9teich3*#rieg§minifterium$,  iüiarinefettion,  herausgegeben  Pon  ber  9iebaftion  ber 

„3)?itthcilungen  au§  beut  ©ebietc  bc8  SecroefenÖ".  XVII I.  Jahrgang.  Sßola. 
3n  ftommiffion  bei  ©erolb  <fc  ©omp.,  SSien. 

Xiefer  altbewährte  Wlmanad)  erfdjeint  im  XVIII.  3n^gQ"gc       empfiehlt  [vfy 

burd)  biefe  $hatla^c  K^cr. 
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9icu  aufgenommen  gegen  frühere  Safjrgänge  ift  in  benfelben  als  III.  ÜT^etl  ba8 

f.  u.  f.  ?)adjtgef<hmaber,  beffen  $roteftor  ©eine  l  u.  f.  Slpoftolifche  SOcajeftät  ftrana 

Sofepfj  I.  ift  unb  ju  beffen  (J^renmitgliebetn  Seine  9Jiajeftät  ber  $eutfd)e  Äaifer 

28ill)clm  II.  gehört. 

2)  ie  Sifte  bc$  ̂ achtgefchmaberö  umfa&t  98  5«^r$euge,  barunter  39  Stampf- 
üacfjten,  1  Xampfboot,  1  ©en$inboot  unb  ein  mit  Gleftrijität  getriebenes  93oot. 

3n  ber  ftlottenlifte  I)aben  bie  neueften  gahrjeuge  aller  Nationen  Aufnahme 

gefunben. 

Lexiqne  geop'aphique  «In  monde  enlier,  publie  aoua  la  direction  de 

M.  E.  Levaaaeur,  de  l'Institut,  par  J.-V.  Barbier,  aeerdtaire  gäu&al 

de  la  Sociale*  de  geographio  do  l'Est,  avec  la  collaboration  do 
M.  Antlioine,  ingenieur,  cbef  du  Service  de  la  carte  de  France  au 
iniuiatere  de  rinterieur. 

2ta8  15.  unb  16.  £>eft  biefeS  roerthboflen  SSerfeS  ftnb  erfdjienen.  (SrftereS  6e* 

ginnt  mit  Cottage  Grove,  einem  Drte  ber  bereinigten  Staaten,  unb  enbigt  mit  bem 
SSorte  Dänemark. 

StaS  £eft  enthält  folgenbe  ̂ auptabfermitte:  Courlande,  Cracovie,  Crete  ou 

Caudie  (mit  einer  Starte),  Creuae,  Creuzot  (mit  ̂ lan),  Crimäe  (mit  Äartei, 

Croatie  et  Slavonie,  Cronatadt,  Cuba  (mit  Sorte),  Dahomey,  Dalmatie,  Damaa, 

Danemark  (mit  ftarte,  SanbeSffagge  unb  SBappen). 

3Mc  16.  Lieferung  reicht  oon  bem  SBorte  Danemark  big  ju  bem  SSBorte  Don. 

Stachftehenb  finb  bie  ̂ auptfädjUc^ften  Abfcfjnitte  aufgeführt: 

Danemark,  Danube  (mit  je  einer  #arte  bei  S(u|(aufe8  unb  beS  ©eltae), 

Danzig  »mit  $lan),  Dardanellea  (mit  ßarte),  Där-Four,  Dauphin«!,  Delhi,  Deux- 

Sevres,  Dieppe,  Dijon,  Dnit«pr,  Dominion  of  Canada  (mit  Starte),  Province  dea 
Co3aquea  du  Don. 

$)ie  £>erau§geber  beS  SBerfeS  finb  Berger- Levrault  et  Co.;  Paria, 

5  Rue  dea  Beaux-Art8;  Nancy,  18  Rue  des  Glacis.  5>er  ̂ ßreiS  ber  Lieferung  ift 
1  Fr.  50  C. 

3)  a«  SHerf  erfajeint  in  50  Lieferungen. 

War,  Familie  and  Our  Food  Supply,  by  R.  B.  Maraton,  London,  Sampaou 

Low,  Maraton  and  Company.    Price  2,5  ah. 

„Ärieg,  Jpunger»noth  unb  unfer  9tohrunggmittetoorrath"  ift  ber  Jitel  eineS  in 
Gnglanb  jefct  Diel  befprodjenen  S3ud)e§,  ba£  fid)  nur  burtf)  feinen  Umfang  bon  215  Seiten 

äußerlich  bon  einer  tcnbcn$iöfen  glugfcr/rift  unterfdjeibet.  @8  ift  nid)t  ba3  erfte  englifd>e 

SSuct),*)  ba§  fieb,  mit  ber  grage  befetjäftigt,  n>ie  fdjnett  in  (Englanb  eine  £>iinger3noth 
ausbrechen  mürbe,  wenn  bnrtfj  irgenb  toelcrje  S3cranlaffung  bic  fortlaufenbc  uberfeeifdje 

ÖebenSmitteljufu^r  unterbrochen  ober  längere  Seit  ftart  berminbert  fein  follte.  Ter 

53erfaffer  roitt  nun  S3ol(  unb  Regierung  überzeugen,  ba&  ©rojjbritannicn  rieftge  Äorn* 
mogajine  anbauemb  gefüllt  unterhalten  müffe,  unb  begrünbet  feine  ̂ tnftdtjt  burd)  ftatiftifdje 

Angaben  unb  Anfüge  au§  3eitfd)riften  fomie  burdj  SBiebergnbe  bon  Anfprüdjen  unb 

»riefen  bon  ̂ ßoUtiferu,  (Seeoffizieren  unb  fonftigen  Autoritäten. 

35ie  bem  gebrueften  beS  SöudjeS  borangeheftete  ̂ Uuftration  giebt  bic 

©rö&e  be3  Sportes  bon  Sörotftoff,  unter  bem  h^r  nur  SBefyen  unb  9Wel)t  uerftanben 

toirb,  roieber,  roie  er  fich  nnd)  ben  Angaben  beS  Corn  Trade  Year  Book  im  3ah*e 

1894  btö  1895  bon  ben  berfd)iebenen  ̂ auptfornlänbern  ber  SBelt  nach  ©rofcbritannten 

oottjogen  hat-   5)a3  Titelblatt  fteUt  biefe  3ahlcn  ber  Anfchaulichleit  h^ber  burdj  ent* 

*)  «ief|e  v©.  ,When  all  men  starve",  by  Churles  Gleig.  i  John  Laue,  London, 
New-York.) 

Marint.JlunbfHau.  im.  2.  ©«ft.  19 
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fprectyenb  große  Sornfätfe  mit  ben  Nationalflaggen  ber  einzelnen,  ben  ©rotftoff  liefernben 

fianber  bar  unb  fügt  bie  Sange  beS  XranSportmegeS  unb  einige  ©emerfungen  fjinju. 

SJiefe  für  bie  Xenbenj  be$  gangen  SÖudjcS  mistigen  Angaben  fmb  nacfntetjenb  in  Tabellen* 

form  jufammengefteQt. 

Üanb  ber 

frertunft 

;ym  ̂ alire  1894-95 imoortirte  SJlenge  von »totftoff 

Olöeijen  unb  5Ref>l) 
in  Cuarterö 

(lC.uart.=  210,79  i'itcr) 

lintfernung  in  3ee» 
mctlen  von  Sngtanb Bemcitungtn 

Vereinigte 
Staaten  oon 

■Jlorbamenfa 

10  920000 

faft  21/»  »in.  Sönnern 

3iero  ?)or!  3070 

Äuftlanb  .  . 5410000 
<etnut  11/6  Will.  lonnem 

SHiga  llfiO  Uie  ."öfluptmafie  foinmt  oon  Dbefio 
Cbeffa  3420  1  burd)  ba3  3d)marje  3Ncer  unb 

baS  »ittelmeer.  $luc$  bie  Xürfei, 

fJerften  unb  Rumänien  fteuetn 
3u  ber  au3  bem  2d>n>arjcn  TOeer 
erportirten  Wenge  eiroaS  f|iiuu. 

"11  ilrillllilcll 3  843  000 
letioa  823  500  lonnen) 

öueno»  ilire«  6000 

^nbien  .... 1  497  000 

i  (weniger  alö  V3  3Ril1- 
1 

Combat)  G217 

Tonnen) 

1 

otn  Februar  1897  bradjte  ein 
1  Ärcujer  bet  ruffif  $en  ftmimlligen 

flotte  eine  Sabung  itorn  oon 

Cböia  alo  @cid)enf  für  bie  -Jlotl)^ 
leibenben  bei  ber  ftungeranotb, 

in  ̂ nbien. 

Äanabo  ....  1 077  000 

.  (.weniger  al§  1/4  »W- Sonnen) 

auflralicn  .  .  ;  988000 

öalifor  2400 
Cuebccf  2G93 

■ 

SWelbourne: 

burd)  3ue,vÄanal  10  900 
um8  Aap  12O0O 

IS  (nie  
*  -      -        —     m  mm  .  — 

Uruguay  .  .  . 

Rumänien  .  . 

295  (»00 

12X500 

101  400 

»alparaifo  8800 

aKonteoibco  5900 

ttufterbem  nod)  cinigeo  (Herreiöe 
oon  ̂ erfien,  ber  Silrtei  unb 
anberen  fiänbern,  auä)  etrooö 
Uber  35eulirt)[anb. 

$en  iätjrUctyen  öerbraurf)  an  üörotftoff  giebt  ber  SJcrfaffer,  bem  oorb,er  genannten 

3af)r6ud)  entipredjenb,  als  29  344  377  CuarterS  an.  3n  ©ropritannten  joHcn  baoon 

nur  7  588  000  OuarterS  burd)  eigene  fianbtoirtljfdjaft  erzeugt  roerben ;  baä  MuSlanb 

tmportirt  bagegen  im  ©anjen  25  078  300  CuarterS.  £er  lleberjdjufj  ber  Summe  ber 

legten  betben  Sailen  toon  etroa  3  300  000  CuarterS  fei  burd)  ben  SSerbraud)  auf  bem 

Sanbe  als  SMeffutier  unb  Saatfom  $u  erftären.  $n  runben  Sailen  betrüge  ber  @efammt= 
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berbraudj  an  Sßrotftoff  in  Großbritannien  jäfjrlid)  etma  6V2  SWittionen  Tonnen  9Bei$en 

unb  SD?e^I,  bon  benen  bie  britifdje  Canbwirt^fc^aft  nur  l1/»  SCRiflioncn  Tonnen  bede. 

£er  ̂ n^att  bcS  ©udjeS  bringt  fcb,r  oft  SBieberb>lungen,  befonberS,  Wenn  eS 
ber  Jßcifnffcr  für  aroedmiißig  finbet,  feine  9lnfid)ten  mieber  bou  Beuern  burdj  Shröfpradje 

anberer  Autoritäten  ober  burd)  für  feinen  $Ion  günftige  3citung8artile(  ju  begrünben. 

ioU  nun  gefür$t,  aber  möglidjft  mit  ben  SSorten  bcS  ©erfafferS  ein  Stufyug  au§  bem 

^nfjalt  beS  redjt  bebeutfamen  ©udjeS  gegeben  werben: 

„9(u8  ber  Tabelle  unb  bem  ©rotftoffberbraud)  Großbritanniens  geljt  b,erbor,  baß 

biefeS  Sanb  bon  ber  3ufu§r  bon  «Seiten  ber  bereinigten  Staaten  unb  StußlanbS  abhängig 

ift.  GS  genügt  fdjon  ber  Stieg  mit  einem  Don  ©eiben  unb  $ugleidj  eine  SRißernte  im 

Änberen,  um  GngtanbS  Sage  bebenflid)  ju  madjen.  £er  Serluft  ber  Seefjerrfdjaft  ift 

für  Guglanb  unmafjrfdjeinlid),  bie  überfeeijdjc  3uW)r  wirb  bcSfjalb  nid)t  aufhören,  aber 

man  muß  annehmen,  baß  bie  anberen  Horn  liefernben  Sfinber  nid)t  biet  meljr  als  bisher 

bon  if)rcr  Grnte  an  Gnglanb  abgeben  fönnen.  Tnrd)  baS  Unterhatten  groger  $orn* 

borrätfje  muß  SKußlanb  unb  ben  ©ereinigten  «Staaten  bie  3Rad)t  entriffeu  werben,  Gnglanb 

aushungern  ju  fönnen.  ®er  jefct  meiftenS  im  Sanbe  beftnbüd)e  ©rotftoffborratb,  fdjmanft 

jroifdjen  einer  für  jmei  Sooden  bis  $u  brei  SHonaten  genügenben  SRenge.  Gin  für  ein 

3afjr  auSreidjenber  ©orratb  mürbe  ben  ©eftfcera  bon  ©runb  unb  ©oben  in  Gnglanb 

3eit  geben,  in  auSgebefjntefter  SSeife  fid)  bem  ©au  bon  9?af)rungSmitteln,  mie  Äorn, 

Kartoffeln,  9?üben  u.  i.  m.,  511  mibmen.  9?id)t  allein  Gnglanb,  fonbem  afle  Tljeile  beS 

britifcfjcn  SBe(treic^e§  brüten  bann  3^t  wn  burd)  größte  Slnfhengungen  im  ©etreibebau 

ben  2lu8faH  ber  3ufu^  flu^  oen  beiben  ,£auptforniänbem  511  berfen.  2BaS  nüfot  e$ 

bem  feebefjcrrfd)enben  Gnglanb,  baß  e§  bie  ruffifd)en  unb  amerifanifcfjen  £>fifen  blorfirt, 

wenn  eS  baburdj  nid)t  bie  ̂ ergäbe  bon  $om  erzwingen  Tartn? 

Gin  großer  $omborratfj  im  Äricgc  fann  bei  unterem  bttfjtbebölferten  (Staate 

faum  in  ©otbeSmertlj  gefdjäfct  merben,  meil  ber  ßornpreiS,  menn  .^ungerSnotb,  brofjt, 

gewaltig  fteigen  mürbe,  unb  meil  bie  Gjtftenj  bon  SRiUionen  bon  SWenfdjenleben  unb 

bielleid)t  beS  Staates  babon  abfangen  fann.  Sitte  Tapferfeit  unferer  Seeleute  unb 

Solbaten  fann  bie  Grnte  unfereS  ljetmatf)lid)en  ©obenS  in  einem  ̂ afyre  nid)t  berboppeln. 

Gin  großer  Äomborratl)  im  Sanbe  raubt  unferen  Seinben  bie  £auptmaffe  gegen  Gnglanb, 

bie  Erotjung  mit  #ungerSnotf).  GS  ift  unmöglidj  burd)jufüf)ren,  baß  auf  SBunfd)  ber 

Regierung  jeber  ©ürger  für  ftd)  einen  SaljreSborratlj  an  ©rotftoff  unterhalt  ober  ifm 

oud)  nur  für  ftd)  «a^  |>aufe  tranSportirt. 

internationale  S^iebSgerichte  fönnen  feinen  SlriegSauSbrud)  jmifo^en  Gnglanb 

unb  ben  ©ereinigten  Staaten  unmögtitfj  macfjen.  3>ic  befte  Sicherung  für  ben  ̂ rieben 

tfi  eine  ftarfe  flotte  unb  ein  SebenSmittelborratfj,  ber  uns  ßeit  giebt,  im  eigenen  Sanbe 

ben  nötigen  9?öfjrftoff  ju  föen  unb  $u  ernten,  ̂ ie  Aitffüttung  bon  iotcfjem  ©orrat^ 

muß  in  fixeren  griebenSjeiten  buro^  Kontrafte  gefdfefjen,  ba  fonft  bic  greife  ju  fjod) 

werben  mürben,  ©ei  ben  jefcigen  Äomprcifen  mürbe  ein  Satjreöborrath,  bon  25  3Wiüionen 

Cuarter»  etma  30  ÜWiflionen  «ßfunb  Sterling  foften.  2Bo8  bebeutet  ba§  gegen  bie  $rei8* 
bertf^euerung  bei  ̂ ungerSnotf)  unb  bie  ©efafjr  für  bo8  2anb?  Setbft  bei  einem  ©etreibe* 

borratf)  für  brei  Sftonate  im  Sanbe  mürbe  ber  ̂ rei8  bei  ernfter  ÄriegSgefaljr  fo  \)od) 

geb^en,  baß  SRiHionen  bon  ©inmohnern  ̂ um  ©erhungern  ober  jur  Webolte  gebraut  mürben, 

infolge  ber  ftriege  mit  9lmerifa  unb  anberen  Staaten  mar  1801  unb  1812  ber  2ßei$en= 

pretö  für  1  Cuarter  auf  7l/s  %fnni>  Sterling  unb  6  <ßfunb  Sterling  Shilling 
geftiegen,  mäbrenb  e8  1792  noctj  2  ̂ ßfunb  Sterling  3  Shilling  foftete  unb  jc^t  etma 

1  $funb  Sterling  4  Shilling  mertfj  ift.  Tro^bem  Gnglanb  bamalS  bura^auS  bie  See« 
berrfc^aft  inne  blatte,  brofjtc  fcfjmere  .^ungerSnotf).  ̂ )oflonb§  ©ef^itf  mürbe  jur  3e^ 

feiner  größten  ©lütfje  baburd)  bebrotjt,  baß  fein  ©oben  nur  ben  Unterhalt  für  etma  ein 

Hebtet  feiner  ©ebölferung  lieferte.  3n  neuefter  3eit  fielen  «IRefc,  ̂ ari§  unb  «piemna 

burdj  junger." 
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©S  folgen  nun  in  richtiger  glugfdjriftmanier  eine  Wenge  CSitate  aus  Warans 

©Triften,  anberen  ©djriften  befannter  Staatsmänner  unb  auS  ßeitungen,  bie  juerft  einiges 

2ob  bei*  englifdjen  Nation  unb  ifjrcr  Seeberrfdjaft  enthalten,  bann  aber  auf  bie  ©efab,r 

Jjinmeifen,  bie  burd)  bie  auffällige  greiinbfd>aft  SRufclanbö  mit  ben  bereinigten  (Staaten, 
fobalb  biefe  Differenzen  mit  ©nglanb  Ratten,  für  ©rojjbritannicnS  2cbenSmittel$ufuf)r 

fdjon  öfters  beftanben  Ijat. 

2Kr.  Warfton  fäfjrt  bann  fort:  „Gbenf  omenig  wie  ein  Srieg  mit  9iorbamerifn 

unmoglid)  ift,  ift  er  auSgefdjloffeu  mit  einer  europäifdjeu  Wadjt.  Wit  SRufilanb  brofjte 

er  wegen  ber  ̂enbjct) --Ülffaire,  bann  wieber,  al§  mir  unfere  glotte  nad)  ber  58eftfa»$3oi 
jdjirften  unb  Gnpern  natjmen,  mit  ftranfreid)  wegen  Siam  unb  mit  £eutfd)lanb  wegen 

beS  (Einfalls  bon  Samefon  in  5ranSoaa(.  SRufjlanb  bergijjt  unS  ebenfowenig  ben 

^rieben  bon  San  Stefano,  ber  eS  um  bie  3rüd)te  feiner  (Siege  über  bie  Jürtei  bradjte, 

wie  S^nfreid)  ben  Berluft  bon  Glfaft  unb  Sotljringen  ober  unfere  ©efefoung  MegtjptenS 

bergißt.  S)ie  folgen  eines  bebeutenben  $od)gebenS  beS  SkotpreifeS  burd)  £rieg  in 

(Europa  unb  jugletd)  $ungerSnotf)  in  Amerifa  finb  bei  ber  icfcigcn  Söcbölfcrung  bon 

5  Wtllionen  in  ßonbon  unabfef)bar.  Xie  Wenge,  bie  jefct  gerabe  genug  für  iljr  taglidjeS 

©rot  berbient,  wirb  jngelloS  werben,  wenn  fie  anfängt  ju  jungem. 

(£S  tann  felbft  bie  cnglifdje  ̂ totte,  wenn  fie  jugleid)  fämpfen  muß,  nidjt  boll* 

ftänbig  bie  ̂a^ningSmittel^ufu^r  fdjüfcen,  bie  in  jeber  23od)e  im  Söertlje  bon  3  WtHtonen 

^Jfunb  Sterling  in  600  Sd)iffen  ju  unS  fommt,  unb  fdjon  baS  allein  fönnte  bie  ScbenS* 
mittel  befeuern  unb  ÜKebolution  erzeugen.  $on  unfercr  Warine  berlangen  wir,  bau 

fie  bie  ftärtften  ©egner  fd)lägt  unb  unferen  |janbel  unb  unfere  9Jaf)rungSmittel$ufuf>r 

t'djüfct.  Unfere  Warineautoritäten  meinen,  baß,  um  baS  SlllcS  ju  t^un,  bie  Warine 
nod)  bebeutenb  berftärft  werben  müfjte.  Sir  muffen  beStjalb  im  SorauS  einen  gc^ 
nügenben  SBorratl)  an  Lebensmitteln  aufraffen  unb  bcjaljlen. 

Unfere  Kolonien  mürben  unS  gemifj  gern  tjelfcn,  «ber,  wie  bie  Tabelle  jeigt, 

im  erften  IJaljr  fowo^l  $u  wenig  übrig  l)aben,  als  aud),  befonberS  nad)  Sperrung  beS 

<5uealanalS,  mit  ber  £ülfe  ju  fpät  tommen. 

©nglanb  ift  burd)  bie  Sidjerung  einer  SHeferbc  bon  9iaf>rungS  = 
mittein  in  ber  Sage,  bie  gan$e  SBelt  $u  bebrotjen.  %m  ©efife  ber  größten, 

unüberwiublid)en  flotte  unb  ofyne  ©orge  um  ben  Unterhalt  ber  (£inwof)ner 

beS  SnfclreidjeS,  fann  bie  englifdje  ̂ ßoütil  gan&  anberS  bürgeren,  als  wenn 

baS  ©cfpenft  ber  $ungerSnotl)  nod)  burd)  SNu&laub  unb  Ämerila  herauf* 

bcfdjworcn  werben  fann." 
$)ie  folgenbeu  Slnfdjauungen  über  bie  politifdje  Sage  ©uropaS  finb  nid)t  neu, 

aber  als  Steuerungen  eines  (£ngläuberS  bemerfenSwertl).  Wr.  Warfton  bringt  fowoljl 

eigene  als  aud)  frembe  politifdje  Slnfid)ten,  barunter  aud)  biejenige  33iSmard£,  bor. 

„@ine  gefäljrltdjc  Bereinigung  gegen  unS,  biejenige  bon  £>eutfd)lanb ,  föufelanb 

unb  granfreid),  ift  nidjt  unmöglid).  SJiSmard  b,at  fid)  im  3«li  1^6,  ben  -Hamburger 

^ad)ridjten«  jufolge,  baljin  nuSgcfprodjen,  bafe  bei  einem  Stonftift  jWifdjcn  @nglanb  unb 

ber  Bereinigung  bon  9tu§lanb  unb  granfreid)  bie  beutfd)e  ̂ Jolitif  am  beften  tb,ätc,  ftd) 

fern  ju  galten,  bamit  baS  5)eutfd)e  9icid),  wenn  bie  Neuregelung  ber  S3crt)iiltniffe  einträte, 

feine  ganjc  ©tärte  in  bie  2Bagfd)ale  legen  lönue.  ©nglanb  ̂ abe  $ubem  nod)  bie  geheime 

Sorge,  bafj  eS  nid)t  me^r  wie  in  alten  3citen  als  unanfaßbar  in  Europa  gelte.  ©nglanbS 

SBertb.eibigungSfnftem  fei  nod)  baffelbe  wie  in  Wellingtons  Otiten  u.  f.  w.  £>fevju 

fomme  nod)  bie  Sorge,  bau  (SnglanbS  ̂ nfelbefdjaffcnljeit  bie  ©efa^r  beS  Ausgehungert- 

werbenS  mit  fid)  bringt."  (Surft  ©iSmarcf  unb  bie  Stellung  (SnglanbS.  Der 

Äorrefponbcnt  beS  „©tanbarb",  Berlin,  20.  ̂ uli  1896.) 
„5)ic  S3erbinbung  granfrcidjS  mit  Deutfdjlanb  wirb  möglid),  wenn  fid)  Dcutfd)lanb 

burd)  9iürfgabc  bon  ©lfa§  unb  Kötteringen  bon  ber  üöürbe  befreit,  welche  baS  ftetc 

(>3ewappnetfein  gegen  bie  geinbfdjaft  5ranfreid)S  i^tit  auferlegt.    %c  mcljr  ber  wad)fenbe 
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$anbel  unb  bie  £uft,  fid)  folonial  audjubetjncn,  Teutfchlanb  511  einem  SBettbemerbe  mit 

(jnglanb  jmingt,  um  fo  fernerer  empfinbet  ed  bie  Saft  feiner  frf)(e(f|ten  ©ejiet)ungen 

$u  granfreidj. 
Telegramm  bed  beulen  ftoifcrd  an  ben  $tfifibenten  Krüger  mürbe 

bcdt)al&  )o  feljr  bon  und  übelgenommen,  med  ed  ber  Studbrucf  ber  ©cfütjle  bon  gan$ 

Teutfcfjlanb  gegen  und  mar.  3n  Harem  Gnglija^  bebeutetc  cd  nichts  Slnbered  ald: 

»$>änbe  weg,  §f)r  Ifinbcrfücrjtigen  Griten!  (Hauds  off,  you  world  grabbling  Britialiera.) 

Ter  bcutfdje  Slbler  möchte  fid)  and)  etmad  in  Slfrifa*  holen  unb  märe  ed  auch,  nur  in 
ben  Sümpfen  unb  SBüften,  meldje  ̂ Ijr,  mie  3h*  höljnifch  fagt,  für  und  übrig  ge- 

laffen  fnwt.«  SBenn  ber  beutfd)e  SIbler  bamald  mit  feinen  ̂ »9^«  fo  ̂ülfloS  nad)  und 
floppte,  fo  mar  ed  nur,  med  er  an  feinem  ©ein  bie  Seffel  füllte,  bie  ihm  buret)  bie 

©ejieljungen  ju  granfreid)  angelegt  ift.  Slld  Teutfchlanb  unb  granfreich  bei  unferen 

©erljanblungen  mit  bem  Äongoftaat  a6er  bereint  fc^riecn :  *£änbe  meg!«,  ba  nahmen 
mir  fie 

<Bo  unbequem  un8  ber  ©ebanfe  aud)  ift,  Teutfdjlanb  mirb  bod)  eine  Söeltmad^t 
toerben,  mie  ed  fdjon  eine  Kontinentalmacht  ift.  3f*  2)eutfd)lanb  frei  oon  ber  ©efatjr 

bed  ftetig  mit  granfreich  brot}enben  Krieges,  fo  fann  ed  feinen  Rinnen  gegen  ben 

britifetyen  £anbel  unb  bie  brittfdjen  Kolonialunternehmungen  frei  nad)gef)cn.  Tie  Bereinigung 

ber  brei  nörbltdjen  ©roßmäd)te  gegen  und  mürbe  fef)r  gefährlich,  menn  fie  baju  einen 

^eitabfehnitt  mät)lten,  in  bem  bie  (Jrnte  SRorbameritad  fo  fdjwod)  ausgefallen  märe,  baß 

bort  fein  ©etreibe  5ur  Sludfufjr  nach  Gnglanb  übrig  bliebe.  Ratten  mir  bann  aber  eine 

Itarfc  Kornreferbe,  fo  würbe  bie  SÖclt  erleben,  baß  bie  gan^e  englifeh  fpred)enbe  SBelt  in 

Staffen  und  ftefjen  mürbe,  ©ei  einem  mirflid^en  cbriftcn^fampfe  mirb  bad  blut- 

berroanbte  9?orbamerifa  aud  (£igenintereffe  auf  unferer  Seite  fein.  (£in  Krieg  gegen 

SRußlanb  unb  Slmerifa  ober  nur  gegen  granfreid)  unb  Siufelanb  bei  äRißernte  in  Slmertfa 

muß  berhängnißboü  für  und  merben,  menn  mir  feinen  ©etreibeborratt)  ̂ aben.  Tie 

anberen  unbebeutenben  Kornlänber  ̂ aben  nicht  genug  für  und  übrig;  aud)  mürben  in 

einem  Kriege  gegen  und  ©etreibe  unb  Nahrungsmittel  oon  unferen  geinben,  fomett  fie 

cd  burdjfüffren  fönnen,  ald  Krieg&fontrebanbe  erflärt  merben.  9Jur  unfere  Taamifdjen* 
fünft  r)inberte  granfreid),  im  Kriege  gegen  (£f)tna  SReid  ald  Kriegdfontrebanbe  ju  erflören. 

Ter  große  ©orratt)  bon  25  SWittionen  Ouarterd  ©etreibe  muß  in  griebend- 

jeiten  ju  griebendpreifen  getauft  merben;  bei  ?lu§fid)ten  auf  Krieg  ift  ed  unmöglich- 

Ter  einzige  $utreffenbe  ©runb  gegen  bie  großen  Komborrfittje  ift,  baß  und  bad  baburdj 

cntftehenbe  <5id)erl)eit3gefühl  na^läffig  in  bem  Unterhalten  unferer  ©ertheiblgungdmittel 

unb  unferer  Äriegdfcrtigfeit  machen  fönnte.  ©iefe  ©efahr  ift  ober  boct)  unbebeutfam 

gegen  bie  ©efahr  bed  ©rotmangelä.  granfretch  h°Üt  ald  gelnb  und  gegenüber  nur 

etmad  bom  ffaperfriege.  Unfere  beften  Fachmänner  unb  Seeoffiziere  miffen,  bafj  im 

nädjften  großen  ©eefriege  unfere  §anbeldf(otte  fchmer  leiben,  unb  baß  unfere  Striegdflotte 

fehr  ftart  in  Slnfpruch  genommen  merben  mirb,  um  ben  JRiejenberfehr  $u  fchü^en,  ben 

unfere  Sebcndmittelaufuhr,  gau$  abgerechnet  bon  ber  ©etreibeberforgung,  nött)ig  macht. 

@inige  ©egner  ber  großen  ©etreibemagcijine  meinen,  baß  unfere  Sanbmirthe  bei 

?ludbruch  eined  Ärieged  bura)  ©eftellung  iebed  glerfchend  ber  (£rboberf(äche  im  Sanbe 

mit  ©etreibe  unb  9?af)rungdpflan$en  balb  ben  3ludfaU  ber  ©infuhr  bon  ©rotftoff  aud 

ben  $>auptfomlänbern  berfen  lönnen;  bad  ift  aber  unjutreffenb.  (Einmal  fehlt  bann  bad 

Saatfom  für  bie  baju  nöthigen  7  SKiUionen  21cred;  bann  mürben  unfere  garmer  auch 

niemald  eine  berartige  tiefige  Spefulation  übernehmen  lönnen,  med  fie  miffen,  baß  fcr}on 

bor  ber  Steife  bed  $ornd  ber  ̂ xkbc  ober  unfere  Jiteberlage  burch  ̂ ungerdnoth  ihre 

?lnftrengung  merthlod  gemacht  haben  fann.  Slud)  jebed  ©arantiren  bed  ̂ öc^ften  ©etreibc 

preifed  für  bie  garmer  burch  bic  9icgicnmg  ift  merthlod,  meil  bad  ®orn  nur  ̂ u  be* 

ftimmten  3«tcn  in  ©nglanb  reift,  ©rieht  ber  Krieg  ©.  im  erfien  ̂ ^eil  bed  Sommerd 

aud,  fo  mürbe  erft  nach  15  9Honaten  eine  burch  Vergrößerung  ber  ©e6auung8fläche  für 

©etreibc  erhöhte  Gmte  eintreten  fönnen.    Tie  (Einführung  eined  tjo^en  ©chu^jolld  auf 
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frcmbeS  ©etreibc  im  gräben,  weld)e  baS  ©rot  jwar  nid)t  teurer  machen  würbe,  bie 

ganner  aber  baju  bringen  foltte,  jo  öiel  ©etreibe  im  eigenen  Sanbc  ju  bauen,  als  baS 

SBolf  gebraucht,  ift  auSfi^t&IoS  in  biefem  Sanbe  beS  greiljanbelS,  wie  aud)  jeber  93erfuch, 

in  (Snglanb  bie  Sanbwirthfdjaft,  bie  fict)  biclfad)  bem  SEBeibebetrieb  jugewanbt  h.u.  wteber 

DoQ  jum  2Bei$enbau  jurüdfjubringen,  erfolglos  fein  wirb.  35ie  järjrlict)en  UnterhaltungS- 
foften  ber  SOfaga^ine  uub  bie  ftoften  für  baS  Umfd)ütten  unb  Umfchaufeln  beS  einmal 

für  30  äRitlionen  ̂ funb  Sterling  begafften  ftornborrathS  mürben  nur  2  2Willioneu 

$funb  Sterling  betragen." 
$ann  folgt  bie  Angabe,  bafj  (Gibraltar  ftetS  für  jmei  3a^re  oerprooiantirt  ift, 

unb  bie  33efd)reibuug  ber  unterirbifd)en,  in  ben  Seifen  eingefmuenen  Äornfammeru  ober 

SiloS  in  SDtalta.  Xiefe  SiloS  foflen  einen  für  brei  bis  Dier  3al)re  au8reid)enben  ftora* 

öorratt)  faffen  tonnen  uub  finb  bielfad)  in  größerer  '$af)l  unter  ben  öffentlichen  ̂ lä&en 
ber  Stabt  unb  ber  SBorftäbte  uon  Sa  Valetta  angebracht.  "SaS  Sud)  enthält  bie 

ihrnftruItionSjeichnung  eineS  SiloS  unb  jmei  ̂ Photographien  beS  'SßlajjeS  bor  ber 
6t.  SßubliuS  *  Sirene  im  Stabttheil  gloriana  bon  Sa  Valetta.  9luf  ben  ̂ ^otograpljicri 

Iann  man  bie  ben  ̂ ßlafo  burdjaie'henben  berfd)iebenen  9teit)en  ber  mit  grojjeu  Sdjlufsftcinen eingebeeften  oberen  3uöä"ge  $u  ben  SiloS  fcfjcn.  $5aS  ßorn  foll  fid)  in  biefen  SiloS 

gut  bier  3at)re  lang  brauchbar  erhalten. 

9tad)  einigen  längeren  3luSeinanberfefcungcu  über  ̂ ßrefjartifel ,  bie  ber  Einlage 

großer  Soramaga$ine  entmeber  juftimmenb  ober  ablefmenb  gegenüberftet)en,  gel)t  ber 

SSerfaffer  pi  ben  £uugcrSnotf)jaf)ren  in  Snbien  1877  bis  1878,  1887  unb  1897  uub 

ju  ben  HRifjernten  in  anberen  Staaten  über  unb  fcfjreibt: 

„Söcnn  fdwn  in  Sf^oenSjeiten  bei  ÜRifjernten  in  einem  ßanbe,  baS  Wie  3«bien 

fid)  felbft  ernährt,  bie  Aufgaben  ber  inbifct)eii  Regierung  mr  üERilberung  ber  ÜKott)  fo 

fdjwierig  waren,  welken  Aufgaben  ftet)t  unfere  Regierung  in  ber  ̂ jeimath  gegenüber, 

wenn  wir  $rieg  mit  einem  unferer  .§aupttornlänber  haben?  3n  ber  #ungerSnotf)  1877 

bis  1878  ftarben  in  Snbien  fünf  unb  eine  r)a!6c  üRtHion  9)icnfct)cn.  3m  (Snglanb 

würben  bamnlS  700  000  Sßfunb  »Sterling  für  bie  9?otr)leibenben  in  3nbicn  gefammelt. 

2>ie  j£mngerSnotl)  in  SWabraS  beanfprudjte  1887  bie  mcitgef)enbfte  $ülfe  bon  Seiten  (Eng* 
lanbS.  3m  SWärj  1897  waren  fdjon  faft  400  000  $funb  Sterling  für  baS  f)img,enibe 

3nbien  in  bem  UnterftüJjungSfonbS  beS  SorbmatjorS  jufammengefommcu. 

S3or  wenigen  ̂ aljren  war  ̂ jungerSnotr)  in  9tufjlanb;  Slmerila  hatte  nach  flmt» 
liehen  Angaben  1891  eine  SScijenemte  bon  G11  780  000  ©ufljelS,  1893  bagegen  nur 

bon  390  132  000,  waS  einem  Untertrieb  oou  26  956  000  CuarterS  ober  5S/+  SJiillionen 
SonS  entfpricht.  3ft  eS  thöricht,  bei  ber  3ttoglid)feit  foldjer  2Jctjjernten  ju  glauben,  baß 

SRorbnmerita  in  fel)r  fchlccf)tcn  Sahren  feinen  Sßeijen  jum  Gryport  übrig  haben  fönne? 

£er  grofce  Unterfdjieb  in  ben  ©ritten  1891  unb  1S93  fodte  unS  boct)  warnen;  311m 

©lüct  hatte  9iufelanb  1893  eine  feljr  gute  ©rnte.  SBenn  wir  bamalS  aber  JJriecj  mit 

Stufjlanb  gehabt  hätten? 

SJcein  «plan  ift:  1.  Än  paffenben  unb  befeftigten  gefd)üfetcn  ̂ auptftcllen  be* 
fhmmter  Sejirfe  beS  britifchen  Meiches  unb  auch  bcr  ̂ rontolonie  Snbien  ̂ orräthe  oon 

SSei^en  allmählich  anjufammeln,  weld)c  in  (iirofibritannien  jujammen  gleich  bem  jähr* 

liehen  SSci^enimport  wären. 

2.  GS  foll  verboten  fein,  oon  biefem  ÜHefcroegctrcibe  auch  ,u,t  cmcu  ®Qrf  auf 

ben  Wlaxlt  ju  bringen,  au&er  jur  Slbwenbung  üon  #ungerSnott).  3«  biefem  Sali  foll 

baS  $om  an  ̂ omhänbler  berfauft  werben,  bie  eS  nur  ju  einem  oon  ber  Regierung 

feftgefefeten  greife  oerfaufen  bürfen. 

3.  £ie  StuSführung  beS  fteten  ?luSwechfeln3  beS  fdjon  ein  3ahr  gelagerten 
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ÄorneS  gegen  folc^cd  bei  neuen  importirten  (£rnie  foU  Saufleuten  ubergeben  werben,  bie 

gegen  SSerlufte  gebetft  werben  foDcn. 

4.  $urcf|  biefe  SRaßregeln  foU  ein  SHeltertoerben  beS  SornS  in  ben  2Hagajinen 

über  bie  ©renje  üon  ein  unb  jwei  3afjren  ̂ inouS  üerhinbert  »erben.  S>er  Sornbanbel 

beS  ganzen  SanbeS  toirb  baburd)  nicht  geftört  werben.  93erfd)iebenbeiten  in  ber  ©üte 

ber  früheren  (Srnten  unb  ber  neu  eingelieferten  I>at  bie  Regierung  burd)  bie  9Renge  beS 

$ur  StuSwecbJelung  abgegebenen  ItörnS  auS  ben  STOogajinen  wieber  auszugleichen. 

S)ie  befeftigten  großen  ßornmagajine  würben  unfere  Stellung  in  3"bien 

ftärfen;  fic  mußten  eine  ©arnifon  öon  britifdjen  Gruppen  ermatten.  3u  öon 

$unger8notf)  würben  bie  inbifdjen  ©ouberneurc  auS  tiefen  93orrätt)en  baS  SBolf  er* 

nähren,  meld)eS  in  Snbien  größtenteils,  wie  man  fagt,  öon  ber  $anb  in  ben  SDiunb 

lebt.  SWan  erwartet  öon  unS,  baß  wir,  folange  wir  Snbien  beftyen,  aud)  feinen  ©in= 

Wörnern  gegenüber  unfere  Sßfürfjt  tt)un,  um  fo  mehr,  als  bieS  bie  einige  Rechtfertigung 

gegenüber  anbern  fonfurrirenben  Nationen  ift,  bie  böswillig  auf  unS  Wie  auf  eine 

öanbe  öon  ©eeräubern  bliefen,  Welche  bie  befteu  X^eile  ber  <£rbe  für  fid)  eingefteeft 

baben.  Unfere  einjige  Rechtfertigung  muß  fein,  ju  jeigen,  baß  britiföe  #errfd)aft  überall, 

unb  nicht  in  3nbien  allein,  jugleic^  baS  2Bohlergel)en  aller  öon  ihr  SJeljerrfchten 
bebeutet 

SBenn  bie  Ration  fid)  für  bie  Unterhaltung  öon  folgen,  bem  jä^rlidjen  Import 

entjprechenben  Sornöorrätf)en  entfdjeibet,  fo  werben  felbftöerftänbltd)  Soften  für  bie  9ln* 

läge  ber  SKagajine  unb  bie  Unterhaltung  ber  SKagajine  unb  S3orrätr)c  ju  tragen  fein. 

Eer  SSertf)  ber  SBorrätlje,  Welver,  wie  öorljer  erwägt,  30  Millionen  Sßfunb  Sterling  betragen 

wirb,  bleibt  bem  Sanbe  ftetS  erhalten.  ̂ reiSbiffereujeu  werben  Den  SSorratt)  beS  RegierungS* 
getreibeS  nicht  berühren.  $)ie  Regierung  wirb  ftetS  befteS  betreibe  in  ihren  Sßorrätljen 

unterhalten  unb  burch  einen  fe  nad)  ber  @üte  ber  neuen  @rnte  öermet)rten  ober  öer» 

minberten  9(u3taufdj  it)rcn  83orrath  auf  ungefähr  gleicher  ̂ ö^e  galten. 

ÜKein  JBorfd)lag  gel)t  baffln,  baß  jebc  Stabt  in  (Großbritannien,  bie  einen  ftoru* 

marft  fyat,  oerpflichtet  fein  foll,  ein  ober  mehrere  große  befeftigte  unb  armirte  SRagajine, 

etwa  nach  meines  bem  ©ud)e  beigefügten  (Entwurfes  ju  bauen.  Sonbon  wirb  mit 

folgen  geftungSmagajinen  üiel  fidjerer  gegen  Singriff  unb  ̂ ungerSnoth  fein,  £er 

Import  öon  Som  für  bie  9Kaga,jine  ift  bemfenigen  öon  9)iel)l  ganj  entfärben  öorju* 
§iehen,  weil  ber  Arbeitslohn  für  baS  2J?af)lcn  unferer  ̂ nbuftrie  fonft  öerloren  geht; 

auch  Iflnn  baS  $orn  im  SluSlanbe  weniger  leicht  öerfülfcht  werben  als  2)ier)t.  9Rel)l 

hält  fich  nicht  fo  gut  wie  Äorn,  läßt  fid)  aber  bei  fachgemäßer  ©cfjanblung  bod)  länger 

als  ein  3af)r  gut  erhalten;  am  beften  jebod)  erfd)eint  bie  £>erftettung  beS  SßorrathS 

burch  Sorn  allein,  ©ie  Soften  beS  ReinigenS  unb  UmfchüttenS  beS  2Bei$enS,  um  ihn 

in  guter  Oualität  ju  erhalten,  würben  nad)  ben  eingaben  großer  Sornljänbler  nidjt  meljr 

als  3  «Schilling  im  Saljre  für  baS  Cuarter  betragen.  SSeijcn,  fo  behanbelt,  gewinnt  au 

Sertt),  was  öon  SBichtigtcit  bei  bem  Umtaufd)  auS  ben  9Haga$inen  gegen  SBetjen  ber 
neuen  (Jrnte  ift. 

58 ei  ben  Debatten  im  Qanuar  1897  über  bie  SluSgaben  einer  Summe  öon 

5  458  000  $funb  Sterling  für  ©efeftigungen  in  (Englanb  würbe  bie  grage  ber  großen  S3or« 

rathShäufer  für  ©etreibe  öon  einigen  Seiten  befprochen  unb  bie  Anlage  bcrfelben  für 

wichtiger  gehalten,  als  bie  (Jrbauung  öon  gortS  jum  Schule  SonbonS  bei  einer  bod) 

recht  unmahrfchemtid)en  3nöafion  (&tglanbS.  SBaS  bie  großen  iBorrathSmagajine  für 

betreibe  anbetrifft,  fo  wäre  eS  falfch,  baju  ̂ ßriöatmagaäine  $u  miethen,  welche  ber 

geuerSgefahr  unb  «ßlünberung  burch  ben  ̂ Jöbel  ju  fehr  ausgefegt  fein  würben,  deiner 
Anficht  nach  würben  Kombinationen  öon  ftortS  unb  $jommagajinen  am  jwetfmäßigften 

fein;  fie  müßten  an  unferen  großen  Gifenbahnlinien  liegen  unb  unabhängigen  Sßaffer« 

jufluß  hQben.  Sange,  breite,  äweiftöcfigc  SSorrnthSräume  mit  jementirten  93öben  unb 

Sänben,  mit  bombenficherer  ©inbeefung  unb  (Sifenbahnöerbinbnng  biS  inS  innere 
fcheinen  mir  jweefmäßig. 
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Sie  müßten  eingefdjloffeii  in  ein  geftungSroerf  mit  SSaffergrfiben  fein,  meldjeS 

Uuterlunft  für  Gruppen  Don  5  bis  40  taujenb  SRann  ©tärfe  getonten  müßte.  Sie 

mürben  bann  in  (£ugtanb  einbringenben  getnben  ein  65fed  Jpinberniß  auf  bem  3uÖan8 

§u  unferen  großen  Stäbten  fein.  %m  ̂ rieben  brausten  bort  nur  bie  jur  Bearbeitung 

beS  ©etrcibelagerS  nötigen  ßeute  511  roofjtten.  Xic  Stabt  ober  ber  $iftrilt,  ber 

barauS  in  #rtcg8$etten  ernährt  merben  mürbe,  ̂ a'tte  ben  Bau  biefer  befeftigten  Bor* 
rathSmaga^ine  ju  beforgen.  $er  anbauernb  laufenbe  <5trom  ber  ©elreibeoerforgung 

(SnglanbS  oon  außerhalb  fott  burd>  biefe  BorrathSmagaainc  laufen,  fic  ftetS  frifch  unb 

Doli  erhalten  unb  erft  baroadj  in  bie  oerfdjiebenen  Stäbte  geleitet  merben.  #ört  ber 

3uiluß  im  Kriege  auf,  fo  merben  bie  Stäbte  anS  ben  2Ragajtnen  altein  ernährt." 

2)cr  beigefügte  *ßlan  jeigt  unS  ein  fct)r  langgezogenes  gemauertes  gort,  tfytiU 
meiie  an  BaubanS  Bauten  erinnernb,  theilroeife  auch  ben  mobemeren  SperrfortS  äbn= 

lid),  mit  (Sifcnbohnüerbinbungen  unb  einer  gabritftabt  im  £intergrunbc.  SRäber  auf  bie 

ftonftruftion  beS  großen  ftortS  unb  ber  Sföagajine  einzugehen,  erfdjeint  jmecfloS,  jumal 

ber  Berfaffer  beS  Bud>eS  feinem  $lan  feinen  SSert|  für  eine  mirflidje  Ausführung 

fötaler  Anlagen  beimißt,  meil  er  burdjauS  tüc^t  Sadjntann  für  geftungSbauten  fei.  3um 

Schluß  [jält  3Kr.  9J?arfton  eS  nod)  für  nötljig,  auf  bie  ©efafjren  ̂ injumetfen,  bie 

(Snglanb  auS  ber  Zutage  eines  JunnelS  jmiiehen  £ooer  unb  (SalaiS  ermachfen  mürben, 

unb  ift  fefjr  beglüeft,  baß  ftapitän  äRafjan  i(mt  in  einem  Briefe  barin  beiftimmt. 

&cltterer  Seeoffizier  meint,  baß  im  Tunnel  fo  üiel  englifcheS  Kapital  fcftgelegt  fein  mürbe, 

beffen  ̂ ntereffen  im  Unterlaufe  bann  fo  ftarf  Pertreten  fein  mürben,  baß  an  eine 

3crftörung  beS  JunnelS  im  Kriegsfälle  nldjt  ju  benlen  fei.  Die  Slottc  fönne  ben 

2unnel  nid)t  Oertfjeibigett,  unb  baS  Uebergemtd)t  SuglanbS,  melcheS  eS  feiner  flotte  Per* 
banft,  mürbe  boburd)  leiben,  meil  in  unruhigen  3eiten  ftetS  eine  bebentenbe  2anbmadit 

5ur  Bertljcibigung  beS  Tunnels  bereit  gehalten  merben  müßte. 

3n  einem  Anhang  beS  Bundes  bemüht  fid)  ber  Berfaffer  meiter,  für  feine 

Qbeen  Stimmung  ju  machen,  inbem  er  BiSmarcfS  AuSfprüdje  über  bie  Stellung  (£ug* 

lanbS,  einige  Sitate  auS  einem  AuffajJ  beS  Hauptmanns  0.  ßüttmi^  im  2Jiilitär= 
2Soa>enblatt,  Anfielen  über  bie  AuSfichtSlofigfeit  unb  bie  2J?angelf}oftigfcit  internationaler 

Sd)iebSgeria)te,  Angaben  über  bie  ̂ anbel^erftörcr  ber  ruffifd)cn  greimiHtgen  flotte  unb 

bie  ̂ öbelrcbolte  in  Sonbon  1880  unb  nod)  manches  Anbere  abbrueft  unb  IjerauSfuc^t, 

ioa§  in  tljcilmcife  rcd)t  lofem  3»fantmcnhang  jum  3nfjalt  beS  Bud)e3  ftetjt. 

£aS  Budj  beS  9Hr.  flWarfton  foll  Auffehen  erregen,  eS  joll  Unruhe  im  eng= 
liidjeu  Bolf  erzeugen,  bamit  biefcS  ftd)  mit  ber  grage  ber  SebcnSmittelüerforgung  befd>aftigt. 

3Me  große  SDiaffc  beS  BolfeS  giebt  Oiel  auf  bie  AuSfprüdje  unb  Anfielen  oon  Autoritäten, 

meil  bieie  ihr  baS  eigene  9iad)benlen  erleichtern  unb  mciftenS  erfparen.  $aS  Buch  ift 

be^^atb  gefüllt  mit  foldjcn  SluSfprüdjcn  populärer  SKänner  unb  SluSiügen  auS  %ady- 

jdjriftcn  unb  3*^*^»-  ®$  ̂   »l  ©nglanb,  nac^  ber  großen  3°^  oei*  öß«ftig 
lautenben  Befpredjungen,  guten  (Srfolg  gehabt  unb  uiclfac^  Anregung  511  Debatten  im 

Unterrjaufe,  in  militärifdjen  Greifen  unb  in  Bcrfammlungen  gegeben.  $ro£bem  muß 

eS  jroeifel^aft  erfdjeineu,  ob  man  bie  Borfa^läge  über  bie  großen  ̂ omoorrät^c  oom 

Rapier  fo  balb  in  bie  SBirtlidjfeit  übertragen  mirb.  Xie  Baufoften  folcfjer  befeftigten 

iOiaga^ine  mürben  außerorbentlic^  (jod)  fein,  bie  Unterhaltung  unb  Bermaltung  ber  Bor= 

rätlje  unb  bie  Sblpiung  ber  baju  nötljigen  ja^rei^en  Beamten,  Sluffcljer  u.  f.  m.  mürben 

gleichfalls  red)t  foftfpielig  fein,  Por  Allein  aber  mürben  Anträge  auf  mtrflidje  AuS= 
führung  oon  ftaatlidjen  riefigen  BorratbSmaga^inen  au  bem  SBiberfprucf)  ber  Äomhänblcr 

im  Unterlaufe  fcheitern.  3)cag  SOir.  9)2arfton  aua)  üerfichern,  baß  ber  eigentliche 

.Shmthanbel  nicht  burch  bie  Ausführung  feiner  Borfdjläge  leiben  merbc,  ber  .Siomtjänbler 

mirb  bennod)  oon  beren  Annahme  bie  Herbeiführung  gleichmäßigerer  fiornprciic  unb 

eine  £emjnung  beS  beliebten  BörfenfpietS  mit  ftornpreifen  befürchten. 

R.  A. 
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All  tlie  Worlds  Fighting  Ships  illustrated,  Album  de  tons  los  Navires  de 

Gnerre  du  Monde,  flbbilbnugen  »on  allen  Äriegefriiiffctt  bet  ©elt,  Ulustrazioni 

delle  Nävi  di  Battaglia  appartenenti  a  tntte  le  Nazioni.  Fred.  T.  Jane, 

London.  Sampson  Low,  Marston  <fc  Company,  limited.  St.  Dunstan's 
House,  Fetter  Laue,  FC.  1898. 

£cr  Qtocd  biefcS  SllbumS,'  ift  eS,  ein  fd)nelIeS  Erfemien  Pon  «Skiffen  ju  er* 
möglichen.  Eine  Safe!  mit  fe^r  Perlieinertcn  ©li^jen  ber  uerfchiebenen  $ppS  ber  S-riegS* 
fchiffe  giebt  ben  erften  Slnfjalt. 

5)ie  Skiffe  finb  in  biefer  Safel  georbnet  nadj: 

©Riffen  mit  nur  einem  ©dmrnftein,  Skiffen  mit  einem  ©dmrnfteüt  unb  einem 

2)iaft,  mit  einem  ©djowftein  unb  jmei  haften  u.  f.  id.,  «Schiffen  mit  jroei  ©djorn* 
(leinen  unb  einem  3Wnft,  beSgleicfjen  mit  jmet  2Roftcn,  biet  SWaften,  Skiffen  mit  brei 

©d)ornfteinen  unb  einem  ÜDiaft,  jroci  2Waften  unb  fo  fort  bis  fd)Uef$lich  $u  ben  ©Riffen 

mit  fedjS  ©djornfteinen  unb  einem  Waft.    („Sepanto",  „3talia".) 
^ebc  Stij^e  ber  $afel  trägt  eine  Stummer.  9luf  ber  nebenfteljenben  ©eite 

finbet  man  neben  ber  fett  gebrurften  Kummer  btejenigen  «Seitenzahlen  beS  iöudjeS,  auf 

benen  Slbbilbungcn  ber  ©d)ific  fid)  befinben,  beren  ̂ aratteriftif^e  3Kerfmale  man  in 

23irflici)fett  ablieft  hat. 

Es  biirfte  tfjatfächlid)  leiojt  iein,  mit  pfiffe  biefeS  5öud)eS  bie  üerfd)icbenen 

^rieg8irf)iffe  felbft  auf  grofee  Entfernungen  rjin,  unb  oljnc  bafj  bie  Slagge  gefeiten  unb 

ausgemacht  roerben  fönnte,  £u  erfennen. 

Slufjer  ber  Erläuterung  beS  Verfahrens  unb  ber  $afel  (Csubej)  enthält  baS 

SBud) :  Erläuterungen  ber  Zeichnungen,  ©efcf)ü^ta&etlen,  ßlaffififationSfpftcm,  Erläuterung 

ber  ̂ I6fürjuugen,  bie  21bbilbungcn,  eine  Sifte  ber  im  93au  beftnblidfen  Schiffe,  eine 

fiifte,  in  roeldjcr  bie  für  jebcS  ©cfjiff  möglichen  Kampftage  mit  Poller  3tohrt  angegeben 

finb,  ©fiijen  ber  öängSfccmitte  aller  ̂ nnjerfdjiffe  mit  SJnrftellung  ber  9Irt  ber  <ßanjerung 
unb  ein  alpha bctifcf)cS  SBcr^cic^ni^  aller  firiegSfchiffc  ber  SBclt. 

X'ie  Erläuterungen  finb  in  ben  Pier,  auef)  im  -Titel  angemenbeten  ©prad>en  gegeben. 
ES  fteeft  eine  gemaltige  Arbeit  in  bem  Suche.  06  [ich  bafielbe  in  ber  ̂ rajiS 

bewähren  wirb,  fann  nur  bie  Erfahrung  lehren. 

ßu  miinfehen  märe  ber  Strbcit  {ebenfalls  ein  guter  Erfolg,  unb  fei  baS  33ucf) 

hiermit  beftenS  empfohlen. 

Tic  Slbbilbungen  felbft  finb  jmar  nur  iti^enljaft  gehalten.  ES  bürftc  aber 

niefleicht  ber  3n>«f«  nämlich  baS  ft^nefle  Erfennen  ber  ©dürfe  $u  ermöglichen,  auch  f° 

erreicht  merben. 

2>a8  93uch  umfaßt  218  Seiten.    $er  ̂ ßreiS  beträgt  10  ©dHUmg  6  $ence. 

I»e  Reorganisatie  onzer  Seemacht.   Eeu  critiek  cu  een  atudie  door  W.  M. 

Engelberts.    L.  J.  Veen.    1897.  Amsterdam. 

Xer  SJerfaffer  befpricht  bie  SJcarinePortagen  ber  9?ieberlanbe,  bie  3>enffd)rift  beS 

SJcarineminifterS  unb  entroicfelt  feine  ̂ bten  über  Sßermenbung  ber  Seemacht  im  Kriege, 

toobei  er  bie  ©cf)lad)tfchiffe  öom  Ipp  „ßortenaar"  öermirft  unb  für  bie  ©efehaffung  üteler 
flciner  ftahtjeuge  mit  leichter  Semaffnung  eintritt. 

SSir  behalten  unS  Por,  auf  eine  genauere  ©efprechung  fpäterhin  gelegentlich 

«tujugehen. 

„Le  Yacht",  biefe  befaunte  unb  uortrefflidje  3eitfchrift  bringt  in  ihrer  9er.  103H 
Dorn  15.  Januar  als  üeitartifel  ben  Einfang  einer  Arbeit,  bereu  SSerfaffer  mit  x.  x.  unter= 

treibt,  unb  beren  Äeitntnißnahmc  au  biefer  ©teile  märmftenS  empfohlen  jein  fofl.  Ein 

Eingehen  auf  biefelbe,  jumal  fie  noch  abgefdjloffen  Porliegt,  muß  vorläufig  auS 

SWangel  an  9iaum  unterbleiben.    Xie  Arbeit  hci&t:  Les  marines  de  guerrc  en  1897. 
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(£8  toerben  bic  ©ireitfräftc  bcr  berfdjiebenen  STOarinen  einanbcr  gegeitübergefteUt  unb  e8 

roirb  auf  bie  engliftfje  glotte  näfjer  eingegangen.  —  '  * 
S5)tcfcl6c  -Kummer  be3  991atte8  enthält  einen  ftrritel:  Deux  belles  uiaiiüiuvres 

de  noa  officiers  bon  Smile  £uboc.  $)er  erfte  SfjeÜ  bieier  Arbeit  ift  bon  £$ntereffe, 

mit  er  üon  bent  fixeren  unb  unerfdjrocfenen  Stabigiren  be8  Siommanbanten  be8  $ireujer8 

„£>uput)  be  £öme",  §errn  93aldrö,  in  ben  banifdjen  ©cmäffern  Ijanbelt,  a!8  bet 
£ootfe  berfagte,  e8  aber  galt,  baä  nad)  Stronftabt  borau8gefaf)reue  ©efdjwaber  einjutjolen. 

$er  zweite  Stjeil  ber  Arbeit  befpridjt  bie  9Ranöber  be8  „SRaffeua",  als  biefed 
©d)ift  in  ber  9?arf)t  bom  29.  jum  30.  ̂ ejembet  inS  treiben  gerietfj. 

„The  Navy  aild  Arniy  Ulustrated",  bie  befannte,  bierjcljutägig  erj^einenbe 
ßeitfdjrift  ( Published  by  Hudson  Ekearns  London  SE  and  by  George  Newnes 

LM,  10  Southamptou  Street  London  W.  C),  beren  £>erau8geber,  Commander 

Charles  N.  Robinson  R.  N.  lof  the  „Army  and  Navy  Gazette")  aueb,  ba8  (£r= 

feinen  ber  „Royal  Navy  Handbooks**)  bewirft,  bringt  in  einer  befonberen  Kummer  bte 

©eföidjte  ber  „©ritannia". 
9?id)t  allein  Siebfjaber  be8  9Keere3  unb  ber  SKartne,  nein,  Sebermann  foKte  ba3 

93latt  einmal  roenigftenS  feljen.  (£8  tft  Ojeanluft,  welche  man  beim  Sefen  be8  Ie$te8 

unb  ©efa)auen  bcr  «über,  fotoeit  fie  2Rarittme8  betreffen,  ju  bcrfpüren  meint.  «Wöge 
ein  fifmlidE)e3  331att  recfjt  batb  in  £eutfd)(anb  erf feinen. 

Stuf  (Seite  1127,  3a(}rgang  1897,  muß  e8  (jeifjen  in  ßetle  3  unb  4  bon  oben: 

H  —  h ,  +  H  —  Ii,  =  t , 2  -f  t, 2 

H  —  h !  —  (H  —  h  3)      t, 2  —  t2  3 

H=V,(h1+b2)  +  ̂(üa-hl)^  +  tt^ unb  3eile  7  bon  oben 

(§I)üe.  ($oranfdjlag.)  9iadj  bem  Öoranfdjlage  fott  bie  9Warine  befielen 

au8  15  ftrteg§ftt)iffcn,  20  Sorpebobooten,  8  £iiftenbertl)etbigung§fdjiffen,  2  $ran8port* 
fdnffen  unb  8  $räf)men. 

Sic  ©efammtfopfia^  ber  2Warinc  ift  auf  4743  chtfd^tie&licr)  496  Offiziere  aller 

Sicnfarocige  feftgcfefct.  (New  York  Horald.) 

—  (Sorpeboboot^crftörer.)  $er  SorpebobootSjerftörer  „aWuno^  ©amero", 
300  Sonnen,  GOOO  Sßferbeftärfen,  30  ftnoten  ©efäroinbigfeit,  foü  ftcf)  bei  ben  ̂ Jrobe* 

fahrten  in  Öalporaifo  als  unbrauchbar  enniefen  Ijaben. 

(f'«9lawb.  (^ie  Neubauten  be8  3al)re8  1897.)  «luf  ©taatsmerften  mürben 
erbaut  unb  ju  SSaffcr  gelaffen  bier  <3d)iffe  bon  im  ©anjen  31  885  Sonnen,  mit 

47  000  inbijirten  «ßferbeftärfen  unb  einem  SBertfye  bon  1  752  700  fßfunb  ©terling. 
GS  ergiebt  biefc8  54  Sßfunb  Sterling  19  «Shilling  für  bie  ionne. 

*)  Sevglct^c  „Warine.SHunbMau"  1897,  S^emberfieft,  S.  1129. 

Seridjrignng. 

IDittlnilimixBn  au*  fremten  Mavhmx. 

(Army  and  Navy  Journal.) 
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3u  bemcrfen  ift  babei,  bafj  bic  Arbeiten  infolge  beS  SluSftanbeS  tfjeilweife  fe^r 

jurütf  geblieben  finb. 

3)ie  einzelnen  SBerflen  finb,  wie  folgt,  beteiligt:  SßortSmoutf)  12  950  Sonnen 

(„GanopuS*);  Sßembrofe  11  000  Sonnen  („Slnbromeba");  Gljatam  5800  Sonnen 

(„Sinbictioe");  ©fjeernefi  2135  Sonnen  („Nomone"). 
Äuf  6taat3merftcn  finb  im  ©au  im  ©anjen  20  Skiffe  mit  145  295  Sonnen 

uub  218  000  Sßferbeftärfen. 

SJon  ben  $u  SBaffer  gelaffenen  3dnffen  erhält  nur  bie  „Sinbictioe"  eine  eben» 
falls  in  bei  ©taatswerft  erbaute  2Wafd)ine,  2)ie  übrigen  ajloi^inen  werben  oon  <ßrioat* 
firmen  gebaut. 

S)ie  ©taatSWcrften  befajäftigcn  23  000  2Kann. 

Sluf  ̂ rioatwerfteu  mürben  im  3af)rc  1897  erbaut  22  ©djiffe,  baoon  17  Sorpebo* 
bool^erftörer. 

$ie  22  ©d)iffe  enthalten  34  111  Sonnen  mit  163  400  inbijirten  «ßferbeftärfen 
unb  repräfenttren  einen  SBertl)  oon  2  385  000  ̂ ßfunb  Sterling,  ©d)lad)tfd)iffe  befinben 

fid)  nid>t  barunter.  (Sur  baS  2lu*lanb  bauten  bic  ̂ rioatwerften  19  Slrieg§fd)iffe  öon 

30  790  Sonnen,  120  650  inbijirten  ̂ ferbeftärfen  unb  einem  2Sertl)e  üon  2  180  000  $funb 
Sterling). 

S)ie  üon  ̂ riöatmcrften  gebauten  unb  ju  SBaffer  gelaffenen  Skiffe  finb  bie 

Äreujer  „(Europa",  „Wobc",  „^egafuä",  „SßnramuS"  unb  „$erjcu3". 
(The  Shipping  World.) 

—  (Neubauten.)  'Sic  fünf  neuen  SoruebobootSjcrftörer  (Marine* 9iunbfd)au 

1897,  6.  1012)  werben  folgenbe  dornen  erhalten:  „See"  (wirb  bei  Doxford  &  Son, 

©unberlanb  gebaut);  „2eoen"  (Fairfield  Shipbuilding  Company,  ©laSgow); 

„Orwett"  (Laird  Brothera,  ©irlen&eab) ;  „2piteful"  (Palmers  Shipbuilding 

Company,  Narrow  on  Snne);  „©tag"  (Thornycroft  &  Co,  (SljiSrotcf). 
(Army  and  Navy  Gazette.) 

—  (Sßrobe  fahrten.)  $er  Streuer  „Siaban",  11  000  Sonnen,  18  500  $ferbe= 
ftfirfen  (oorau8fid)tlicf)c  ©cfdjwinbigfeit  22  knoten),  §at  bei  feinen  SJorprobcn  mit 

118  Umbrcfjungen  20  Ätitotcn  erreicht.  9Jfit  88  Umbrcfjungen  lief  ba8  <Scf»iff 

16,8  Änoten,  wobei  nur  bic  $älfte  ber  Steffel  in  betrieb  war. 

—  2)er  Streuer  „SBenuS",  5600  Sonnen,  9780  ̂ ferbeftärlen,  Ijat  bei  feiner 
erften  breiftunbigen  forcirten  Safyrt  mit  8200  ̂ Jferbeftärfen  eine  ©efdjminbigfeit  oon 

19,6  Änoten  unb  bei  einer  30ftünbigen  galjrt  mit  1920  ̂ ferbeftärfen  eine  folct)e  oon 

13  Änoten  erreicht.  S)er  ßoljlenüerbraucb,  betrug  0,95  kg  für  Sßferbeftärfc  unb  ©tunbe 

für  bie  #aupt*  unb  0,18  kg  für  bie  £ülf8mafdunen.  „SBenuä"  f)at  3*)linberfeffel.  S^er 

mit  SBafferrofjrleffeln  auSgerüftete  Streiter  „Slrrogant"  braudjte  bei  feinen  entfpredjenben 
galjrtcn  0,91  unb  0,36  kg  $of)len.  (Le  Yacht.) 

—  5)er  Sorpeboboot^crftörcr  „Saffjer"  oon  27  Quoten  ©efdjminbigfeit  fjat, 
nndjbem  er  an  ©teile  feiner  Öolomotiofeffel  SBafferrofjrfeffel  be$  ©oftemS  Sljornncroft 

erhalten  b,at,  geringere  Sciftungcu  gegen  frütjer  aufzuweiten.  Sie  ÜRafdunen  entwickelten 

3619  ̂ ferbeftärfen  gegen  bie  früheren  3800  unb  bie  ©efdjwinbigfeit  war  ebenfall«  ge* 
ringer  wie  früher. 

—  S)er  SorpebobootSjerftörer  „SBiolet"  Ijat  bei  einer  neueren  s4$robefaf)rt,  ba  bie 
©ee  etwaS  bewegt  war,  nur  29  Slnoten  ©efdnoinbigleit  erreidjt.    (Le  Yacht.) 

—  Ser  SorpebobootSjerftörer  „©tar"  erreichte  bei  feiner  jweiten  ̂ robefa^rt 
wäljrenb  breier  ©tunben  eine  ©efdjwinbigfett  oon  30,68  Stuoten.  Sie  9Waiimalfaf>rt 

mar  81,9  Änotcn. 

Sie  SWafdjinen-  unb  SHuberoerfudje  fjaben  ein  burdnoeg  bcfriebigenbeS  SRejultat 
gehabt.  (The  Times.) 
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—  Ter  Pierzcfmte  30  Jlnotcn*$orpebo6oot^erftörer  „SBolf"  erreichte  bei  [einer 
breiftünbigen  Probefahrt  im  OTittel  30,1  knoten  ©cfdjminbigfcit  mit  370  Umbref)ungcn 

in  ber  SHinute.  (The  Shipping  World). 

—  Ter  Torpeboboot$zerftörer  „Seal"  machte  bei  feiner  breiftünbigen  Probe- 
fahrt im  Turdjjdmitt  eine  tyafjrt  Pon  30,02  knoten.  Tie  OTayimatgcfdjminbigfeit  be* 

trug  30,04  Starten. 

—  Tie  cntfpredjenben  Qafykn  finb  Oet  bem  neuen  Jprpeboboot^erftörer  „S»loia" 
29,7  unb  etwas  über  30.  (TLe  Times.) 

—  (Verfuge  mit  Del  als  .Sörennftoff.)  Ter  Torpeboboot^crftörer 

„Surlp"  ift  für  ©clfeuernng  eingerichtet  worben  unb  e3  ift  wal)rfd)einlidj,  bafj  aud)  nod) 
eine  3nljl  oon  Torpebobooten  bc§  ftanalgcfdjwabcr»  bamit  ausgerüstet  wirb. 

(Hampshire  Telegraph.) 

—  i  SDfinbcrauSgaben  bcS  (£tatS.  i  3n  einem  IcfenSwerthcn  Seitartitel 

ihrer  StoijahrSnummer  berietet  „Ariny  and  Navy  Gazette",  bafj  im  oergangenen 
3al)re  öon  bem  burdj  baS  Parlament  bemilligten  ©elbe,  uon  n>eld)cm  jebeS  Pfunb  für 

bic  SBeftfuift  erforberlid)  war,  mehr  wie  1  SDiillion  Pfunb  Sterling  infolge  bcS  ?lu8- 
ftanbcS  nidjt  ausgegeben  werben  tonnte. 

,\ranticiri>.  (Ucbcrfidjt  ber  Neubauten  im  3a^rc  1897.)  S»  i^rcr 

Diuntmer  Dom  8.  3nnufl*  bringt  bie  3cl*Tc^>rifl  Yacht"  eine  Ueberftd)t  ber  Neu- 
bauten beS  3n*KcS  1897.  Tanad)  finb  in  ben  Söeftanb  ber  glotte  übergegangen: 

Tie  ̂ anjeridnife  „Garnot",  „Saurdguiberrp",  „GQarleS  Partei"  1 18  Knoten),  bie 

SttUtfX  „Potfwau"  (19,25  knoten),  „goubre"  19,8  .toten  i,  „TeScartcS"  unb  „paScal" 
(20  Stnoteni,  „©aUleV  (21  Knoten),  eine  3a^l  üou  Torpebobooten  l.  ftlaffe  (22  bis 
26  ftnoten). 

3m  ©an,  in  ber  ShtSrüftung  ober  im  ©egriffe  Probefahrten  auszuführen,  ober 

in  SBeftcllung  finb:  3n  §aüre:  Streuer  „Gatinat",  SorpcbobootSzcrftürer  „pique" 
unb  fürpee,  roclctjc  1899  abzuliefern  finb. 

93ci  9iormanb:  TorpebobootSzerftörcr  „Turanbal",  „£>etlebarbeu,  „Soucon* 

ucau",  „GSpingole"  (abzuliefern  1899),  ©efd)Wabcr*TorpeboaDifo  „Gpclonc"  (abzuliefern 
1898),  Torpebobootc  1.  Klaffe  212,  213,  214,  215  i  abzuliefern  1898).  1897  $at 

£err  9?ormanb  bie  ̂ oote  200  bis  205  abgeliefert. 

$n  (S^erbourg:  Tie  STreujer  „Tu  (£t)at)la"  unb  „(Saffarb"  (in  lürjefter  Rrift 

abzuliefern,  ober  bereits  abgeliefert),  TorpebobootSzerftörer  „TunoiS"  (bereit«  Pom  Stapel 

gelaufen),  Torpeboboot^erftörer  „2a  $ire"  (läuft  bemnä^ft  ab),  panzerfdjiff  „£enri  )V- 
(läuft  1898  Dorn  Stapel  unb  foll  1 899  fertig  fein  i,  Torpeboboote  223  unb  224,  Unter* 

mofferboot  „3)Jorfc\  ein  Panzerfreuzcr  „C  4"  Pon  9000  Sonnen. 

3m  Umbau:    &  üftenüertheibigungSfd)iffc  „gurieur"  unb  „föequin". 

$n  Söreft :  ̂ anjcrfdnii  „3<Mia"  (Stapellauf  öorauSfid)tlid)  $uli  1898),  ein 

panzerfd)iff  ( noer)  oljne  Siamen)  beffelben  TppS  wie  „3<:na"  Otad)  Ablauf  beS  „3<:na" 

auf  berfelbcn  Delling  ju  bauen ),  Panzerfdjiff  „Gbarlcmagne",  „©auloiS"  lüergl.  SDJarinc* 
SRuubidjau,  Mooember  1897,  S.  1015;  banad)  werben  bic  Sduffc  erft  1899  ober  8n= 

fang  1900  fertig),  „b^lffaS",  „©fnffena"  (gebaut  auf  ben  Chantiers  de  la  Loire,  abju» 
liefern  im  erfteu  Vierteljahr  1898). 

3m  Umbau:    „Ö'Slmiral  SJaubin",  „Sfar",  „Tage",  „r^Slp"  u.  a. 

3n  Sorient:  Panzerfdjiif  „SJouüct"  ;bemnad)ft  abzuliefern),  „Saint  2oui8" 

(wirb  zur  felbcn  $eit  wie  „CSfjcufcniagne"  unb  „©auloiß"  fertig  fein),  ̂ anzerfreuzer 

„^Imiral  bc  ©uc^bon",  StationSfreuzer  „Statten  be  la  drapiere",  StarionSfanonem 

boot  „Tecibee",  ein  zweiter  Kreuzer  be*  TppS  „be  ©uepbon",  (bislang  o$8C  9iamen, 
in  3luftrag  gegeben). 

3n  Saint  9?azairc  auf  ben  Ateliers  et  Chantiers  de  la  Loire):  Kreuzer 

„©uicfjen"  (SBeginn  ber  Probefahrten    im   .^erbft  1898),  StationSfrcuzer  „Tefair" 
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(abzuliefern  1901),  TorpebobootSzerftörer  „ftramee"  unb  „?)atagau\  Sorpeboboot 
1.  Stlaffe  221  unb  222  (abzuliefern  im  3uni  1898  in  fiorient). 

3»t  töodjefort:  Kreuzer  „Öaüoifier"  (im  Anfang  ber  Probefahrten),  „b'Sftrde*" 

unb  „Stcvfaint"  (bereit^  Pom  ©tapcl  gelaufen,  leererer  abzuliefern  1898),  £orpebo* 

tranSportfchiff  „^auclufc",  gepanzerter  Stationölrcuzer  „Duplcij"  (130  m  lang, 
7700  Sonnen,  21  Shwten). 

3m  Umbau:    Kreuzer  „©uchet". 

^n  Söorbeauy  auf  ben  Chautiers  de  la  Gironde:  ©totionSfreuzer  „protet", 

Sreujer  „(Jatinar  (zu  Probefahrten  in  Gherbourg),  Kreuzer  „Qnferuet",  jorpebo* 
boote  1.  «laffe  206,  207,  208,  209,  210  unb  211  (letztere  abzuliefern  im  erften  Viertel* 

jaf;r  1898),  230,  231,  232  (in  ©eftellung  gegeben),  gepanzerter  ©tation&freuzer  „Älebei" 
(in  ©efteüung  gegeben). 

3n  Joulon  auf  ber  SBerft  du  MouriUon:  Panzerfreuzer  „Seannc  b'Wrc", 
(©tapellauf  1898),  Panzerfreuzer  „Uupetit^ouarS",  Sorpeboboote  1.  .Stlaffe  225  unb  226. 

3«»  Öa  ©ernte  auf  ben  Forges  et  Chantiers  de  la  Mediterranee:  Sheuzer 

„(Sljäteaurenault"  (läuft  bemnädjft  Dom  ©tapel),  panzerfreuzer  „9J(ontcalm",  Station3= 

freuzer  „b'föntrecafteaur/  (bereits  oom  Stapel,  beginnt  bemnäcrjft  mit  feinen  Probefahrten). 
Sag  finb  im  (Sangen  64  Neubauten,  moüon  31  Xorpebof  ahrzeuge. 

9cacf) Angaben  be3  Direetors  of  Naval  construetion  ©ir  SBilliam  SB^ite 

hat  granf  reich  65  ©chtffe  im  Söau  unb  in  ber  WuSrüftung,  roäfjrenb  im  Safjre  1898 

noch  20  Zubauten  hmäutveten  werben. 

(irnglanb  ijat  108  Sdjiffe  im  93au  unb  in  ber  ftuSrüftung. 

(The  Shipping  World.) 

—  (Probefahrt.)  Eer  Kreuzer  „D'SlffaS"  hat  bei  feinen  SBorproben  mit 
135  Umbrehungen  eine  gafjrt  üon  18,2  knoten  erreicht.  (Le  Yacht.) 

—  (Umarmirung.)  £a§  panzerfchiff  „Sieboutable"  erhält  an  ©teile  feiner 
üier  27,4  cm-©efchiifte  üier  üon  24  cm  neuen  9Nobell8  unb  an  Stelle  feiner  fect)8  13,86  cin- 

Jtlanonen  fectjS  10  cm-SK.  (Le  Yacht.) 

—  (Schaffung  beä  SRangeö  ber  Äorüettenfapitänc.)  SDZan  erwägt 
bie  ©Raffung  beä  SRangeg  ber  $orüettenfapitäne.  3113  gunftionen  finb  üorgeiehen  für 

biefe  Dtangftufe  üon  Seeoffizieren:  Offizier  eu  troisieme  au  58orb  ber  grojjen  Panzer* 

fctjiffc  mit  befonbercr  Slufficfjt  über  baS  SDiaterial  unb  bie  90cafdjineneinrichtungen  im 

©chiffäboben  (Pumpenmeifterbetail) ;  Äommanbant  üon  $ran3portfd)iffen,  £orpeboaüifo§; 

Zweiter  Mommanbant  einer  betadnrfeu  ©ruppc  üon  Sorpcbobootcn  in  einem  $anbel§* 

hafen  (2)ünf irchen) ;  erfter  Stbjutant  üon  Sßizeabmiralen  jur  See  ober  in  ben  £äfen 

(nach  5lbfolüirung  ber  #ochfclwle);  erfter  Dffizicr  (Second)  ber  Sfommanbanten,  welche 

gregattenfapitäne  finb;  3Müifion3abjutant  im  Pacifique,  in  Serre^ceuüe,  Algier  ober 

3HabagoJfnr. 

SRan  beabfichtigt  100  Jtorüettenfapitäne  zu  fetjoffen. 

$ie  ßeitfehrift  „Le  Yacht"  9er.  1032,  welcher  üorfteljenbe  Angaben  entnommen 
finb,  begrüßt  biefe  Wbficht  mit  greube,  hofft,  baß  fie  burchgeführt  werbe,  beleudjtet  in 

einem  Scttartifel  ber  folgenben  Plummer  bie  ungünftigen  ?(üanccment$üerhältniffc  ber 

lieutenants  de  vaisseau,  bie  gegenwärtig  17,  ja  fogar  18  unb  19  3at)re  in  ber 

ßfmrge  jn  bienen  i)aben  unb  in  berfelben  ein  ÖebenSatter  bis  zu  50  3<»hren  erreichen, 

unb  empfiehlt  bie  2lrt  be§  in  ber  beutfetjen  SDcarinc  üblidjen  SlüancementS,  meldjeS  „con- 

siste  ä  operer  la  totalite  des  avancements  ä  »l'anciennete  par  .selection  < ; 

c'est  u  dire  qu'aucua  officier  ne  pourrait  passer  au  grade  superieur  saus 
avoir  obtenu  au  moins  une  proposition  pour  ce  grade." 

—  (©traferlafj.)  S)er  3??arinepräfe!t  üon  53reft  hat  bem  Äommanbanten 

unb  ber  »efafcung  beS  ftreuzerS  „Scan  »ort-  gelegentlich  ber  legten  Snbienftfteüunp, 
für  bie  bei  berfelben  entmirfelte  ©nergie  unb  Öebhaftigfeit  feine  Slnerfennung  unb  feine 
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©lüetmünjche  auSgeiprochcn,  jum  3c«cfien .  feinet  ©efriebigung  alle  Strafen  aufgehoben 

unb  ber  ©efafeung  eine  boppeltc  «Ration  bereinigt.  (Le  Yacht) 

—  (töeferOtften.)  3n  SBrcft  finb  1389  föefevmften  $u  einer  28  tagigen 

Uebung  an  ©orb  ber  (Skiffe  „^odje",  „Duput)  be  Some",  „SemappcS",  „©almt)"  unb 

„grtant"  ber  erften  DiPifion  beä  9?orbgefchreober3  einberufen  unb  auf  biefe  Sd>tffe 
oertf)eilt  reorben.  (Le  Yacht.) 

—  (Schlöngerfiele.)  Der  Kreuzer  „Dupub  be  2ömc"  machte  ©erfuche,  um 
bie  SBirffamfeit  ber  Schlängcrliele  $u  erproben,  mit  benen  biefeS  Schiff  füglich  Per« 
icf>en  reorben  ift.  Sie  ©erfuche  werben  bei  fttllltcgenbcm  Scb,»ff  unb  fobann  bei  einer 

gohrt  bou  12,14  unb  17  Knoten  ausgeführt.  (Le  Yacht) 

3<tpan.  (Stapellauf.)  Der  Kreuzer  3.  Mlaffc  „SlfaShi"  ift  am  8.  De* 
^ember  in  ?)ofo$fa  Pom  (Stapel  gelaufen.  Da§  Schiff  fjat  folgenbe  Dimenfionen  u.  f.  re.: 

ßfingeOOm,  ©reite  12,70  in,  Deplacement  2800  Tonnen,  8000  Pferbeftärfen,  20  Knoten 

©efchreinbigfeit.  Die  Slrmirung  beftcljt  im  ©an$en  au§  27  Sdjnetllabefanonen,  4  2Rafdhmen= 

gereehren  unb  2  SorpebonuSftofjroljren.  (The  Engineer.) 

Ccfterrctf^'ttttgavtt.  (Probefahrten.)  Da8  panseridnff  „©ubapeft" 

hat  feine  Probefahrten  mit  beftem  Chrfolge  erlebigt.  „©ubapeft"  ift  pon  bemfelben  Tüp 

roie  „SBien"  unb  „SWonarch".  2efctcrc  beiben  Skiffe  baben  3l)lwbcr*,  erftereS  ©eile* 
Pille^afferrob,rfeffel.  Die  Skiffe  hoben  ifjrc  Probefahrten  mit  bemfelben  Deplacement 

unter  gleiten  ©erhältniffen  unb  unter  bcrfclben  Leitung  gemacht. 

Die  Schiffe  i)afan  Doppelfcf)ranben  unb  Dreifach*©ypanfton8mafehinen  mit  brei 

3t)ltnbcrn,  finb  bei  6,4  ra  Tiefgang  93  m  lang  unb  17  m  breit  unb  Ijaben  ein 

Deplacement  Pon  5550  Tonnen.  Seiten*  unb  Thurmpanjer  finb  27  cm,  ba3  Panzer» 

beef  6  cm  ftarf.  3hre  Ärmirung  beftcljt  au8  Pier  24  cin-©efc&,ü^en,  fech*  15  cm-SK., 

fechjefm  4,7  cm-SK.,  jreet  SWitraillcufen  unb  jreei  Torpeboauvfiofjrohren.  ©ei  ben 

fechöftünbigen  Probefahrten  mit  natürlichem  3ugc  liefen:  „©ubapeft"  mit  124  Um* 

brehungen  unb  6608  Pferbeftärfen  17,1  Knoten,  „33?icn"  mit  120  Umbrcfjungen, 

6376  Pferbeftörfen  16,7  toten,  „9Jconarcf)u  mit  120  Umbrehungcn,  6110  Pferbe* 
ftärfen  16,2  Knoten. 

©ei  Pierftünbiger  forcirter  ga^rt  mürben  erhielt  Pon: 

„©ubapeft"  135  Umbrehungen,    9185  Pferbeftärfen,    17,8  Knoten  3ab,rt 

„28ien"       131  8480         =  17,5 

„«Monarch"  136  =  8900         *  17,4 

Die  Temperaturen  in  ben  ̂ eij=  unb  SKafchinenräumen  ber  „©ubapeft"  maren 

niebrtger  mie  auf  „SSien"  unb  „Sftonarcf)".  (Le  Yacht) 

bereinigte  (Staaten  von  &orftamertta.  (Neubauten.)  ©or* 

behaltlich  ber  Genehmigung  burch  ben  Kongreß  fott  ein  ncucS  Panjerfdnff  gebaut  merben. 

@3  mirb  folgenbe  Slbmeffungen  u.  |\  w.  erhatten:  Sange  113,40  m.  ©reite  22,25  m, 

Tiefgang  7,30  m,  Deplacement  1 1  500  Tonnen,  Doppelfchrauben,  10  000  pferbeftfirfen, 

16  Knoten  ©efdjroinbigfeit,  Pier  33  cm-©efchüfee  in  jreet  Thürmen  mit  eleftrifcb,cm 
©etriebe,  eine  größere  2lrmirung  mit  ©dmeUlabcfanonen,  mie  bie  neuen  amerifanifchen 

Panjerfchiffc. 

—  (Kanonenboot  „ÄnnapoliS". )  Jm  Januarheft  Seite  136  mar  bie 

Nachricht  eine8  amerifanifchen  ©latteS  miebergegeben,  monach  ba§  Kanonenboot  „Waffmifle" 
unter  Segeln  allein  mit  (Erfolg  erprobt  morben  fei  unb  fogar  gemenbet  fja&e. 

9?achftchenbe  Sti^e  jetgt  ba8  ©ereinigte  Staaten» Kanonenboot  „WnuapoliS", 
auf  reeld)e§  bie  oben  ftehenbe  Nachricht  Pcrmuthlich  ju  beziehen  fein  mirb. 
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„annapoltS"  ift  nad)  bem  ffompofitipftcm  erbaut,  168  gufj  lang,  36  3ufj  breit, 
Ijat  12  5uf$  Tiefgang  unb  ein  Deplacement  oon  1000  Tonnen.  Die  ©infdjrauben* 
SHafdjinc  inbtyirt  1207,69  Pferbeftärfen  imb  fann  bent  gafjraeug  eine  ©efchroinbigfeit 

Pon  13,17  ®nnten  geben,  hierbei  mad)t  bic  äWafchtne  146,76  Umbrefjungen.  Die 

Schraube  ̂ at  einen  ©lip  öou  17,8  Projent. 

2>a3  SSercinigtc  StaatemÄanoucnboot  „Slnnapolts". 

Die  tfeffelanlagc  befielt  au8  jidci  SSaffcrrohrfeffcln,  Spftem  SJabcocf  unb 

SBilcoj.  93ei  normaler  StuSrüftung  nimmt  „WnnapotiS"  100  Tonnen  Sohlen,  inbeffeu 
ift  eine  breifaefj  fo  große  öcfammtfohleitbelaftung  juläjfig.  Die  SBefafcung  beftefft  au8 

im  ®anjen  146  Köpfen.  Da§  Sa^eug  ift  1896  Pom  Stapel  gelaufen.  Die  Strmirung 

ift  jitfammengefe&t  au§  fecqS  4  ̂öüipen  SIL,  baüon  4  im  gundeck  (quer  ab  Pom  gotf- 
maft  unb  etroaS  cor  bem  Sfreujmaft)  unb  2  auf  Dberbecf  (8119*  unb  ̂ cdfaeföftfe),  oicr 
6pfiinbigen  SK.  (2  im  93ug  unb  2  mittfcf)iff§),  ebenfalls  im  gundeck,  jttjci  lpfünbigcn 

SIL  auf  Oberbetf  jmijc^en  ben  DapitS  ber  alteren  (Seitenboote.  $fingematt§faftcn 

laufen  an  ber  beding  entlang.    Gin  Kartenhaus  fte^t  bic^t  hinter  bem  goefmaft. 

—  ( JorpebobootSjerftörer. )  $n  9?ero  $orf  roirb  ein  Dorpcbcboot^ 

jerftörer  „SBailep"  gebaut.  Da8  go^rjeug  erhält  folgenbe  Slbmcffungcn  u.  f.  ro.:  Sange 
61,50  m,  ©reite  5,80  m,  Diefe  4,10  m,  Siefgang  2,45  m,  Deplacement  bei  ben  Probe- 

fahrten 235  Sonnen,  öollbelaftet  265  Sonnen,  Doppelfrfjrauben  mit  5U»ci  üierjpliubrigen 

Dreifach* (JfpanfionSmajdjiuen,  Pier  SBafferrohrfeffel  Softem  Seaburg,  5600  Pferbe* 
ftfirfen,  33  Knoten  ©efchroinbigfeit  bei  ben  Probefahrten,  30  knoten  in  ber  gront. 

Die  oier  Reffet  liegen  Ijhitereinanber  unb  jeber  Kcffel  erhält  einen  (Scfrornftcm. 

SHtionSrabiuS  3000  (Seemeilen  bei  14  bis  15  Quoten  gafjrt 

8?ier  5,7  cm-SK.,  brei  DorpeboauSftoßrohre  für  185öflige  SorpcboS  145,6  cm». 
Daß  (jaljrseug  foll  auS  galüanifirtem  Stahl  erbaut  werben  unb  bor  Crnbe  beS 

^vahreg  fertiggefteflt  fein. 

—  ((Streichung  auS  ber  fiifte  ber  KricgSfchiffc. )  DaS  Kanonenboot 

„Pinta"  roirb  auS  ber  ßifte  geftrict)cn  unb  oerfauft  roerben.       (Le  Yacht.) 

—  (SReueS  ©efd)üfo.)  3«r  bie  58ertf)eibigung  beS  £afen§  Pon  Weroporf  roirb 
in  ben  Bethlehem  Iron  Works  ein  neucS  40,5  cm-©cfchü&  gebaut.    DaS  9iol)r  bat 
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eine  Sänge  Don  14,95  in  unb  wiegt  128  Sonnen.  $aS  ©efchofjgewicht  beträgt  1065  kg 

unb  baS  ©ewicfjt  ber  ßabuna.  454  kg.  (Le  Yacbt.) 

—  Slndj  bie  „Army  and  Navy  Gazette"  befa)rei6t  baS  ©efdnlfe,  Dergleicht 
eS  mit  bem  cngliidjen  1 1 1  Xonnengefchüfc  unb  ben  frfituerften  fianonen  anberer  Stationen 

unb  erwähnt,  bafj  ein  2dmfl  auS  bemfelben  400  ̂ funb  Sterling  foften  wirb. 

—  (Probefahrt.)  2)aS  £orpcboboot  „SiMnSlow"  (9Jr.  5)  Don  142  Sonnen 

hat  bei  einer  Sßrobefaljrt  24,8  ft'noten  $urchfchnittSgefchwinbigleit  erreicht.  $>ie  9)iQjlraa(- 
gejajwtnbigfeit  betrug  25,2  ftnoten.  Verlangt  waren  24,5  Jtnoten.  $aS  5öoot  f)at  fia> 
als  guteS  ©eeboot  erwiefen.  (Le  Yacht.) 

—  ( Celtjeijung.)  9luf  ber  SBerft  Wewnorf  wirb  baS  Jorpeboboot  „Stüetto" 
für  CeUjeijung  eingerichtet.  3)aS  Del  wirb  bura)  tomprimirtc  Suft  jerftäubt.  3luf  ber 

SBcrft  in  9?orfolt  wirb  ein  ähnliches  ̂ fahr^eug  mit  einer  (Einrichtung  oerfehen,  6ei  welcher 

baS  Ccl  mit  1>ampf  $erftäubt  wirb.  GS  foUen  längere  Vergleid)ungSDcrfud)e  ftattfinben. 

(Vergleiche  „Worine^uubfchau''  1897  2.  1021.) 
(Ariny  aud  Navy  Journal.) 

—  (OffijierSersieljung.)  3ufünfti9  ̂ en  aüe  Offiziersanwärter  beräWarine 
einen  ßurfuS  Don  fünf  Sahreu  in  ber  äWarineafabemie  abfolbiren  unb  bann  mit  bem 

Stange  alö  ensigns  fed)S  3afjre  lang  an  33orb  Xienft  thun.  tiefer  wirb  tt)eilS  fee* 

männifd^militärifcher  fexecutive»,  theilS  mafchinentedjnifcher  (engineering)  9?atur  fein. 

9i'acb,  Vcenbigung  biefer  ßehr^ett  werben  bie  ensigns  51t  SieutenantS  beförbert  unb  burfen 

fid)  nun  erft  entfeheiben,  ob  fic  ferner  als  SlrtiHcrie-,  Sorpebo*  ober  SOiafchinenoffoiere 
bienen  wollen. 

Slucf)  für  Warineinfantericofftjtcre  ift  eine  ähnliche  Grjiehung  Porgefehen. 
(The  Broad  Arrow.) 

—  (Jorpebo.)  Obgleich  ber  SBerth,  beS  SorpeboS  als  SSaffe  unbeftreitbar, 

ift  eS  bod)  münfdjenSwertf),  feine  Srefffidjerhcit  5U  erhöhen.  Um  eine  größere  Vejiehung 

jwifchen  ßielobjeft  unb  ©efchojj  herjuftellen,  hat  nian  fürjlich  Dorgefd)lagen,  in  ber  ©pifee 

beS  teueren  einen  fräftigeu  Magneten,  allenfalls  auch  c'ncn  Gleftromagneten ,  welcher 

burch  einen  fleinen  9Jfotor  gefpeift  würbe,  an$uorbuen,  fo  bafc  ber  ̂ anjer  felbft  ben  in 

einiger  Entfernung  oorbeiführenbeu  SobcSftofe  auf  fich  lenfen  müfjte.  Ginc  Verwirtlidwng 

biefcS  ©ebanfcnS  wirb  man  freuen  —  beim  fobalb  bic  3ln(yehung§fraft  jwifchen  ©efehofc 
unb  Qkl  fich  nid)t  äußert,  bleibt  baS  erftcre  unter  Umftänben  in  ber  Sage,  in  ber  9iäl)e 

ber  3lbfenbeftelle  ju  oerweilen,  ja,  Don  biefer  angezogen,  iljr  felbft  berberblich  ju  werben.  — 
?Oier)r  ©lütf  hat  man  anfdjeinenb  mit  ben  felbftthätigeu  Settenfteuem,  weldjc  ben  $\vcd 

f)aben,  ben  Sorpebo  in  ber  Sdmjjlinie  $u  polten.  GS  finb  befanntlid)  ueuerbingS  ber* 

artige  Einrichtungen  getroffen  worben,  bei  beneu  baS  Scttenfteuer  burch  c'ne  votirciibc 

@d)Wungmaffe  beeinflußt  wirb.  %n  einer  älteren  Ausführung  ift  eine  fd)neH  fid)  brehenbe 

©chwungmaffe  in  einem  9iahmcu  gelagert,  welcher  nach  Slrt  beS  Garbanifdjen  ©chängeS 

im  Jorpebotiiuern  angeorbnet  ift.  Gin  rotirenber  fernerer  JWing  i)at  ja  baS  Söeftreben, 

fich  fict§  um  btefelbe  Wcbje  ju  brehen;  fällt  biefc  mit  ber  $orpebonrf)fc  jufammen  unb  Der* 
fud)t  man  nad)  bem  Slbfdjufj,  ben  2:orpebo  aus  feiner  S3alm  5U  lenfen,  fo  wirb  ber  flting 

feine  StotationSachfc  beibehalten  wollen  unb  bemnach  ftch  jum  Sorpebo  Perftellen.  XiefeS 

3Koment  ift  benu^t,  inbem  bie  9tingmaffe  mittelft  eineS  ©eftängeS  auf  bie  Steuerung 

eines  sJ)fotorS  einwirft,  weld)e  baS  Seitenfteuer  berort  ftedt,  bafe  Üorpebo«  unb  9totationS= 

ad)fe  wieber  iufammenfallen.  —  3m  ©runbe  genommen  bcnfelben  ©cbanfen  benu^t  ber 
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Defterreid)cr  Dbrü,  welker  bcr  oorerioäbnten  (Einrichtung  anljaftenbe  geiler  bermeibet 

unb  mit  einet  fein  burchbadjten  9Jced)anif  an  bie  Deffentlid)feit  getreten  tft  Sein 

©üroffop  geigen  gig.  1  unb  2  in  ben  roefentlid)fien  fünften.  Der  an  einer  Söanb 

im  fcorpebo  befeftigte  Kröger  (t)  ̂ölt  oermittelft  ber  SRinge  (b  c)  ben  nrirffamen,  parallel 

ber  Sorpeboadjfe  unb  fenfred)t  gelegten  ©chroungring  (A),  melier  fid)  fjoriaontal  unb 

pertifal  Derftetten  läßt,  aber  nur  in  ber  Sßerfteflung  um  bic  Sßertifale  benufct  toirb.  Dura) 

eine  geber  (d)  tann  ein  Sahnrabfegment  (s)  gebrebt  werben,  n>eld)e8  feinerfeit§  burd) 

baä  fcrieb  (a)  bie  SRotatlonSiuelle  ber  ©djroungmaffe  (A)  in  rajdje  Umbrehung  Perfekt. 

93sr  bem  Sanciren  be3  DorpeboS  wirb  nad)  zeitweiligem  Söfen  beS  Pfropfens  (p)  bie 

geber  (d)  mit  bem  ©d)lüffel  (1)  aufgewogen;  bie«  tft  mögltd),  weil  baö  lofe  auf  ber 

SBeUc  ftfcenbe  ©egment  (s)  burd)  ein  ©cfperre  (g)  feftgehalten  wirb.  Dann  t>ält 

auch  bie  Pfanne  (f)  ben  Rapfen  (e),  unb  bie  geber  (h)  brüdt  burd)  ben  Daumen  (i) 

ben  Slrm  (k)  herunter,  fo  bafc  fid)  beffen  platte  (m)  auf  ben  Eilig  (b)  legt.    GS  wirb 

bierburd)  erreicht,  bafj  bei  aufgezogener  geber,  alfo  bei  Sd)upereitfchaft,  bcr  ©djmung* 
ring  genau  unb  unbeweglich,  feftgelegt  ift.  Söeim  Sanciren  wirb  ein  au«  bem  Sorpcbo 

ragenber  SBorftecfer  (n)  jur  ©eite  gcbrütft.  sJ?unmct)r  Permag  bic  ftraff  gefpannte 
geber  (d)  ba8  ©egment  (s)  berumzinoerfen,  fo  bafj  baö  Jrieb  (a)  unb  mit  biefem  bie 

©cbmungmaffe  (A)  in  rafdjc  Umbrehung  Perfekt  wirb.  Ai'urj  barauf  -\ieht  aber  ein 
jenter  (o)  bie  Pfanne  (f)  unb  febiebt  bie  in  geeigneter  SSeife  angetriebene  SSelle  ( w) 

ben  Daumen  (i)  3urücf,  fo  baß  ber  2lrm  (k)  heraufgehen  fann,  mit  einem  2Bort,  bie 

fid)  bref)enbe  ©cf)Wungmaffe  (A)  mirb  frei  bemegtid);  fie  oermag  je  nad)  ber  3lbweid)ung 

be§  £orpebo§  Pon  feiner  ©ahn  burd)  ben  9iing  (c)  auch  ben  ©d)icber  ber  bal  ©eiten- 

fteuer  becinfluffenben  ©teuermafchme  ju  oerftellen.  SSie  in  ©uropo,  fo  finb  aud)  in  ber 

SWarine  bcr  bereinigten  ©taaten  erfolgreiche  S3erfuche  mit  bem  Cbrpfchen  Ütyroffop 

Porgcnommen  worben. 

—  (©elbfttbätigeS  ®efd)üfc.)  Schwere  ©d)iff3gcfcf)ü&e,  etwa  oon  22  big 
35  cm  Äaliber  fönnen  unter  ben  beseitigen  SÖerhöltniffcn  nur  eine  mäßige  geiter* 

gefd)ioinbigfcit  entwicfeln,  meldje  unter  Umftänben  bie  3lu8nu(wng  einer  gegebenen 

Situation  beeinträchtigt.  Um  biefen  Uebclftanb  ju  begeben,  hat  The  Maxim  Nordeufelt 

guus  and  ammunition  Company  in  SSeftmiufter  ein  felbftthätig  fid)  labeubeS  ©efdjüfc 

aRarine.Stunb^an.  1898.  2.  ̂ tft.  SÄ) 
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fonftruirt,  ba§  in  toerfdjiebener  SBe^ieljung  SJeadjtung  berbient.  ̂ n  gig.  3  ift  ba£ 

.<pintertljeil  bcr  Äanone  mit  bcr  9ftafd)inerie  in  ®eitenanfid)t,  in  gig.  4  in  föücfanfidjt 

bargefteflt.  @8  ift  ba&ei  angenommen,  bafe  bic  «Plattform  (C)  auf  ÜoUtn  (Ei  brefj&ar 
ift  unb  bie  ganje  @inrid)tung  fid)  unter  ̂ anjertfmrm  befinbet.  9113  ̂ Betriebsmittel  nrirb 

©rudroaffer  borauSgefe&t.    £a8  im  3ntinber  (H)  geführte  ©efd)üftrof)r  (A)  fann  in  ben 

SiS-  3. 

e      /•    /  f 

fcftcn  Otaljmcn  (ß)  jurütfftofjcn,  unb  bei"  mit  unterbrodjencm  ©ctninbe  bcrfcljcne  55er» 
fdjlufjblocf  (E)  fi&t  ouf  einem  $reujfopf  (e),  meldjcr  in  ben  Sttutfyen  (b)  be§  JHo^mcnS 

(B)  gleitet.  Der  Srcujfopf  (e)  wirb  burd)  einen  f)bbraulifd)en  Qtyßnbec  (F)  in  bcr 

i?äng3rid)tuug  bewegt  unb  burd)  ben  I)t)braulifd)cii  3l)iinber  (G)  gcbref)t,  um  ben 

23erfd)tufi6lotf  in  ba8  ©cfdjüfc  cinjufdjraubcn  bejtu.  au§  bemfeiben  beraufyufdjrauben. 

Digitized  by  Google 



(Srftitbungen. 
308 

(1)  ift  ein  t)übraulifd)er  SöremSjulinber  jum  Auffangen  be§  9iütffto§e§,  (a)  bo§  ̂ aitptfpeife= 

roljr.  Xurd)  ein  ̂ onbrab  (Jl)  wirb  ber  ba8  ©efdjüfc  in  ber  £öfjenrid)tung  berftellenbe 

ßtylinber  (J),  burd)  ba§  £>anbrab  (k)  bie  3>reb>orrid)tung  Beeinflußt.  £a8  ©eftä'nge  (n) fteflt  ben  SBafferäuflujj  jum  3ölinber  (N).  $ie  ftolbenftange  be§  lederen  f)ält  ben 

^Satronenträger  (M).  2)ie  Patronen  (p)  rollen  auf  ben  im  #albfrei§  berlegten 

©djienen  (s)  bid  auf  bie  galtet  (m)  t)era&,  Don  bencn  fte  ber  Präger  (M)  abgebt,  um 

fie  bei  ganj  jurütfgefdiobcnem  Scrfdjlu&blocf  bor  biefen  unb  gtoar  genau  in  9tid)tung  ber 

9ioörfceIe  ju  beförbern.  (Geeignete  3Infd)läge  fteUen  nämlid)  ben  Xräger  in  feiner  t)öd)fteu 

Sage  bementfpredjenb  ein.    3m  SSefent* 
lietjen  ift  bie  SBirfungöweije  bie  folgenbe: 

93eim  Abfeuern  be8©efd)ity*8  ftöfct  baffelbe 

jurücf  unb  wirft  hierbei  in  bclannter  SSeife 

auf  ben  SBremS^linber  (1).  3nbem  ba§ 

©efd)üfo  bie  ©ren$e  ber  SRütfbemegung 

nafjeju  erreicht,  ftöfct  eS  ben  Snaggen  1 14) 

Surücf  unb  breljt  fo  mittelft  ber  ©tauge  (l3) 

baS  üßentil  (I2)  fo,  baß  glüfftgfeit  unter 
Ijofjem  Xrucf  in  ben  3i)linber  (I)  eintreten 

unb  baö  ©efdjüfc  mieber  in  bie  jum 

Stbfeuem  geeignete  Sage  bewegen  fann. 

Söäfjrenb  bc§  eintreten«  ber  glüffigfeit 

in  ben  39linbet  (I)  bet)uf8  ißorwärtö* 

Bewegung  beä  ©e)d)ütye8  in  feine  geuer* 

lage  tritt,  inbem  ber  #cbcl  (g:,j  burd) 

«lnfd)lagcn  gegen  ben  Sßorfprung  (gfi  i  ba8 

Sentit  (g4j  öffnet,  augletd)  glüffigfcit  au« 

bem  3^lmbcr  (F1)  in  ba8  obere  (Sube 
be«  39^«ber8  (G)  ein,  welker  ben  93er* 

fd)U#lod  mittelft  bc«£ebelmerfeS  (ggV) 

bret)t  unb  it)n  bom  ©efdjüfc  frei  madjt. 

SefrtereS  gefdjiefjt,  efyc  ba«  ©efdjity  feine 

3iüdwärt«beweguug  in  bie  fdjufcfertige 

Sage  begonnen  r)at.  9?od)  Söfung  be3 

Serfdjluffe«  tritt  glüffigfeit  auf  felbfc 

tt)ätige  SSeife  in  ben  3öKnbe*  (F)  ein, 

inbem  bie  Sßafe  (g8)  baS  £ebelwerf  (f4  P) 
ftellt,  fo  bafj  ber  SBerfdjlujj&locf  in  feine 

äu&erfte  Stellung  nad)  t)inten  gebraut 

wirb.  23eim  erreichen  biefer  (Stellung 

öffnet  er  burd)  SSermittelung  be«  ̂ pebelö 

(n5)  unb  ber  ©tangeu  (n)  ba*  Sentit  (n1),  fo  baß  bie  glüffigfeit  in  ben  3^i»ber  (N) 

ber  £>cueborrid)tung  eintritt.  Der  'ißatronentrager  (M)  bewegt  fid)  nunmehr  nad)  oben. 
3ft  berfelbe  in  bie  gehörige  Sage  gelangt,  fo  ftöjjt  er  mittelft  eine«  Stnidjlage«  ba«  #ebel* 

werf  (f*  f6)  5urücf  unb  ftetlt  ben  £at)n  (f*)  fo,  bafj  ber  39li«bcr  (F)  ben  SBerfdjlufc 
blod  (E)  jurüdbewegt.  Ter  Xräger  bleibt  fo  lange  in  feiner  ()öd))ten  Sage,  bi«  ber 

Serfd)lujjblorf  fid)  weit  genug  bewegt  t)at,  um  bie  Patrone  boüftänbig  tragen  unb  ba§ 

©efdjofj  weit  genug  in  bie  Oeffnung  be8  ©efd)ü&c«  einbringen  $u  fönnen,  baß  baffelbe 

ftd)er  barin  untergebracht  ift.  3"  biefem  3lugenblid  betätigt  ber  S3erfd)lufjblotf  oon 

Beuern  ba§  SSentil  (u1)  ber  ̂ ebeüorrid)tung,  inbem  er  auf  einen  mit  bem  ©tcllmerf 

(n  ii5)  üer6unbeuen  ^cbel  (n2i  wirft.  Jpierburd)  wirb  ber  ̂ ntronenträger  (M)  jwcdä 
?lufnal)mc  einer  neuen  Patrone  abwärt«  bewegt.  5)er  $erid)tuf$blorf  fe^t  bann  feine 

SorwftrtSbewegung   fort,  brängt  bie  Patrone  üollftänbig   in  ben  ©efdjü&lauf  unb 
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bewcrffielligt  burd)  Bewegen  beS  #ebel8  (G)  ben  Berfd)luß  beS  ®efd)üt>eS,  inbcm  bnS 

Söaffer  in  baS  untere  Enbe  beS  3blinberS  (G)  eintritt  Dad)  Abfeuern  etwa  mittclft 

eineö  am  Sßerfc^tufe  angeorbneten  ©eileS  wirb  bic  abgesoffene  Patrone  burd)  ben 

58er)d)lußblod  in  befannter  SBeife  herausgezogen;  fic  fäQt  feitwärtS  auf  eine  Klappe  (O). 

Um  bie  SBirfun^Sweife  ber  mafduneflen  Einrichtung  \n  untern:  dien,  of)ne  einen  rrtuifj 

abgeben  ju  muffen,  öffnet  man  burd)  ben  £>anbhebel  (L)  ben  SBafferzufluß  jum  39ttnber 

(I),  fo  baß  bie  Dücfftoßbemcgung  beS  ©efd)ü&eS  eintritt  unb  bamit  bie  ganjc  fRei^e  ber 

gunftionen  burd)Iaufen  wirb.  Stn  ©teile  ber  ftruefpffigfeit  foll  unter  entfpred)enber 

Slbänberung  ber  Einrichtung  aud)  ber  eleftrifdjc  Strom  treten  fönnen. 

—  (Kompaß.)  Abwcidjcnb  Don  ben  gebräuchlichen  Kompaffen  §at  ber 
Englänber  ̂ orSbougt)  (Sonbou)  eine  Ausführung  fich  patentiren  laffen,  welche  frei 

öon  ̂ eh'crn  infolge  lofaler  Anziehung  ober  anberer  ftörenber  Einflüffc  ift  unb  fid)  fo 

Iorrigtren  läßt,  baß  burch  unmittelbare  magnetifche  Beobachtung,  anftatt  burd)  aftronomifd)e 

Beftimmungen,  bie  wahre  Dorblinie  unb  ber  Ort  beS  ©d)iffeS  feftgcfteUt  werben  fann, 

inbem  ber  SReribian  lebiglich  burch  magnetifche  2Jieffungen  genommen  wirb,  ̂ m  SSefent* 
liehen  finbet  eine  birefte  Regelung  ber  borhanbenen  magnetifchen  Kräfte  ftatt,  fo  baß  fid) 

ein  magnetifd)eS  Selb  ergiebt,  in  welchem  bie  Kraftlinien  beiber  Polaritäten  gleichmäßig 

über  gleite  Däume  berthcilt  finb.  Ein  einftcHbarer  magnetifdjer  Eifenrlng  (ober  mehrere 

foldje  Dinge)  ift  in  entgegengefefoten  Dichtungen  mit  Sieltun  gSbraljt  ummunben,  ber  öon 

ber  Erbe  ober  einem  EleftrijitätSeräeuger  auS  mit  ©trom  berfchen  wirb,  innerhalb 

beS  DingeS  finb  jlüci  ©tnbmagnete  fcftgeflemmt,  wäfjrenb  ein  in  einem  gewöfmlidjeu 

Kompaßgchäufe  berbref)barcr  Behälter  Ding  unb  ©täbe  aufnimmt.  Ein  auf  bie  Dabei 

aufgelegter  SDZeffingftreifen  bejeidjnct  bie  ©d)iffSad)fc  unb  jetgt  nach  öcm  Danbe  ber 

Dofe,  wo  ein  Heiner  2Hefftngftift  bie  ©teile  beS  ©teucrftrtd)S  bei  einem  gewöhnlichen 

Kompaß  einnimmt.  $ie  borliegcnbe  Konfination  foll  fid)  aud)  als  Dormalfompaß  »er- 

wenben  laffen,  burd)  welchen  bie  Dichtung  beS  wahren  ̂ ?oleS  feftgefteflt  unb  ber  3cr)ler 

anberer  Kompaffe  burch  Vergleich  mit  ihm  beridjtigt  werben  lann.  —  ©ine  onbere  Er* 

finbung  auf  biefem  ©ebiete  zielt  barauf,  bie  pofitioe  Duabrantal=$)ebiation  ber  SJiagnet* 
nabel,  weldje  burd)  bic  an  Sorb  befinblid)cn  Eifenmaffen  herborgerufen  wirb,  boHftänbig 

ju  beseitigen.  £ie  belannten  KorrettionSmittcl  pflegen  atlerbingS  jumeift  nur  bie  negatibc 

C.uabrantal=2)eöiation  ju  beheben;  fie  fteigem  bie  pofitibc  Scbiation  ju  ©unften  ber 
negatiDcn.  ES  follen  nun  unterhalb  ber  Kompaßrofc  querfd)iffS  ein  ober  mehrere  weiche 

Eifcnfiäbe  angeorbnet  werben,  welche  ber  Dofe  fo  nahe  liegen,  beiß  bie  Kompaßnabel 

unmittelbar  burd)  Snbuftion  ihrer  eigenen  magnetifdjen  Kraft  auf  biefen  ©tab  ben 

lefctcrcit  anficht,  woburd)  eine  negatibe  £luabrantal*S)ebiation  herborgerufen  wirb.  — 

?(ud)  bie  femi$irfulare  ̂ Debiation  berfud)t  man  burd)  eine  neue  Einridjtung  auszugleichen, 

ben  Einfluß  ber  Koeffizienten  B  unb  C  z"  beheben.  Qu  biefem  3mecf  bebient  fid) 

Tlie  Sirieix  Mariner 's  Compass  Company  (©an  granjtefo)  ber  an  biefer  ©teile  bereits 
befd)ricbcncn,*)  fpiralförmig  auS  ©tahlbanbttjeilen  gebogenen  Dingmagnete  (GL) 
(gig.  5).  2)iefelben  werben  fo  angeorbnet,  baß  iljrc  gcometrifd)e  9ld)fc  mit  ber  91d)fe 

ber  Kompaßrofe  (A)  juiammenfäflt.  £er  Ding  (G)  fifct  auf  ber  burd)  ben  Stift  (s) 

fteü*  unb  berbrehbaren  platte  (G1)  unb  bient  als  (Mcgenfompcnfntor  bei  ?lnwenbung 
beS  KompaffeS  auf  ©d)iffen  mit  geringem  fubpermanenten  ÜRagnetiSmuS.  2)er  als 

Kompenfator  für  ben  fubpermanenten  SDiognetiSmuS  wirfenbc  Ding  ( L)  ift  auf  ber  platte 

(M  )  feft,  läßt  fid)  mit  ber  platte  (G1)  berbreljcn,  außerbem  aber  in  ber  £)ör)enrid)tung 
berfd)raubcn.  SBie  bie  SKagnetc  (G  L)  finb  fleine  Dingmagnete  (N)  auSgebilbct,  welche, 

ben  Ding  (L)  bon  innen  berühreub,  in  jwei  Dcihen  überetnanber  aber  berfc(jt  ju  ein= 

anber  auf  bcjW.  unter  einer  ©djeibe  (E)  auS  weidjetn  Etfen  angeorbnet  finb.  25ie 

mngnetifd)en  5td)fen  ber  SDiagnete  (GL)  bilben  SBinfel  bon  180°;  bie  Polarität  beS 

*)  aWnrine^imbfdjau        1,  Z.  146. 
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Unteren  ift  babei  jener  be3  ©crjiffeS  entflCflcugejefol,  #at  man  ble  Sldtfenridjtung  beö 

fubpertnanenten  SWagneti&muS  beä  ©djiffeS  ermittelt  imb  bie  ÜKagnete  (G)  unb  (L)  jo  ein* 

gefieHt,  bafj  bie  8ld)fe  bon  (L)  mit  ber  Stdjfenrid)tung  be§  fubpermanenten  2Ragneri3mu8 

einen'  SBtnfet  öon  180°  bilbet,  fo  mirb  bie  Stfagnetnabel  beö  ßompaffeS  im  «lagemeinen 

nodj  nidjt  richtig  jeigen;  benn  ber  fubpermanente  SKagnetßmuS  mirb  auf  bie  Sompafc 

nabel  ftärler  ober  fdjmärfjer  einmirfen  aß  ba8  ÜKagnetfnftem  (G  L).  Sm  erfteren  gälte 

fjebt  man  ben  SWagneten  (L)  mittelft  ber  ©djraube  (0),  im  lederen  fenft  man  ifju 

gegen  ben  SWagneten  (G),  bi§  bie  9?abel  richtig  geigt. 

—  (<£leftrifcf)er  Sief  cnmeffer.)  (Sine  öerf)ältnt&mä&ig  einfache  9(u$füf>rung 
eineS  eteftrifeijen  $iefenmeffer§  oerbeutlidjt  gig.  6.  (£3  finb  5tori  fernere  9J?etatt« 

idjatcn  (A)  angenommen,  öon  benen  in  ber  3ew$nun9  bit  eine  abgehoben  gebaut  ift. 

55ie  ©traten  tjaltcn  ein  auS  ̂ folirmaffe  beftefjenbeS  ©efjäufe  (a)  juiammen,  in  meld)e$ 

leitenbe,  oben  offene  9iinge  (D)  feft  eingelegt  finb,  üon  benen  nur  ber  ber  einen  §älfte 

jugef)örige  angegeben  ift.  5)aS  ©eljäufe  (a)  unb  bie  Skalen  (A)  werben  öon  einer 

SSküe  (B)  burd)fefct;  an  biefer  ift  im  ©efjäuje  (a)  ein  Äing  (n)  mit  Slontaftfebern  (f) 

befeftigt  unb  an  ben  beibeu  auS  ben  Skalen  beröortretenben  ßnben  ein  ̂ Senbel  (H). 

«Bon  ben  SRingftütfen  (D)  führen  $rä§te  (m)  jum  $nbel  (M),  roeldjeS  mit  bem  jtuifäen 
» 
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bic  Sdjalen  (A)  gcflemmten  Seil  (k)  $ur  SSinbe  on  Söorb  geführt  ift.  SOiit  (C)  finb 

föingnutfjen  in  ben  Stolen  bejeidmet,  meldjc  mit  «Spljalt  als  $idjtung  ausgefüllt 

werben.  Stöfct  baS  ̂ enbel  (H)  auf  ©runb,  fo  legt  eS  fid)  nad)  ber  einen  ober  ber 

anberen  «Seite  um.  3)abei  fdjleifen  bie  gebem  (f)  auf  ben  fingen  (D),  bev  ©trom 
mirb  gcfcfjloffen,  unb  ba§  Signal  an  üöorb  ertönt.  9ln  bem  mit  SDJarfjeidjen  üerfeljenen 

abgeroicfeltcn  Seile  läfjt  fidj  bann  bie  gepeilte  Siefe  ablcfen.  —  #ierju  mürbe  eine 

neuere  Hufminbeöorridjtung  paffen,  meldje  baS  Wnljeben  beS  SenfblciS  nad)  bem  9luf* 

treffen  beffclben  auf  ben  ©runb  felbfttljätig  bemirft.    Sic  Don  Kaufmann  unb  Wo  1)8 

SÜV  6. 

angegebene  SBorridjtung  bcfteljt  in  einer  burd)  eine  fianb  (b)  (gig.  7)  in  gleidjc  $f)cilc 

gcfdjiebenen  unb  mit  einer  Söremfc  gegen  $u  rafdjeS  Ablaufen  berfeljenen  Slufminbc» 

trommcl  (a),  »oeldjc  lofe  auf  ber  ©teile  fifet  unb  auf  meldje  baS  Jragefeil  (r)  unb 

baS  SeitungSfabel  (s)  getrennt  auflaufen.  5Bon  bem  lefcteren  finb  bie  3)raf)tc  (sl  s2)  ju 

9iingtontaften  (t1 t2)  geführt,  meldte  in  befannter  SScifc  auf  Stromabnehmern  fdjleifen. 
Sluf  ber  SBelle  ftfct  auch  bie  9iiemcnfd)eibe  (e)  lofe,  meldte  bon  einem  SDiotor  in 

^reb,ung  erhalten  mirb.  (Sin  unter  bem  (Einfluffe  ber  geber  (o)  flebenber  .frebel  (h) 

nürb  für  gemolmlid),  alfo  etwa  wenn  baS  Senfbiet  abläuft,  ber  Strom  bemnad) 

offen  ift,  burd)  ben  Sinn  (m)  beS  #ebclS  (1),  ben  bie  Bugfcbcr  (k  i  t)ält,  f)od)gcb,altcn.  trifft 

baS  Senfftürf  auf,  fo  wirb  ber  Strom  gefdjloffen,  unb  ber  in  benfelben  eingefdjaltctc 

©leftromagnet  (i)  legt  burd)  bie  Stange  (n)  ben  #ebel  (1)  um.  3}er  $cbel  (hl  mirb 

nunmehr  üon  ber  geber  (o)  fjerabgebrücf  t ;  er  fuppelt  bic  SBcüe  (A)  mit  ber  Sdjeibc  (e  ) 

unb  ber  Trommel  (a),  wonatf)  bic  Sdjeibe  bic  Srommel  surücfbrcfjt  unb  baS  Senfblei 
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baburdf)  anhebt.  3ugleidj  witb  burdj  Jpcbcl  (1)  bcr  ©trom  bei  (p  q)  für  ein  eleftrifd)c§ 

Signal  gefdjloffen.  $on  ber  9ld)fe  bcr  Trommel  wirb  eine  b>s  unb  b,ergeb>nbe  Süfjrung 

bergefteUt,  meldje  bie  ©eile  auf  bie  Srommet  legt,  «n  ber  ©treibe  (g)  Ifi&t  fief)  bie  ab-- 
getoiefeite  ©etitänge  unb  bamit  bie  erreichte  Siefc  ablefen. 

tfig.  7. 

—  (#ülf3fteuerfcf)rnu6e  gum  6ef feren  Sftanötocrircn  mit  Dampfern.) 
[patente  3.  ̂ ofjannfen,  Kapitän.]  3eber,  ber  mit  ber  güfyrung  unb  mit  bem  SOZanöüerircn 

oon  größeren  5rad)tbamufftf)iffen  bertraut  ift,  meifi,  roie  ba?  föuber  babei  feine  3tuf= 
gäbe  nur  fef)r  bebingungSmeife  unb  nur  bt§  ju  einer  gemiffen  ©renje  erfüllt,  unb  baß 

mehrere  feljr  mistige,  eigentlich  bie  aUemndjtigfteu  äJianöücr,  entmeber  gar  nidjt  ober 

nur  fefyr  bebingungSroeife  ober  unfidjer  auäjufübrcn  finb,  ndmltcr): 

1.  ba3  ©d)iff  nad)  jeber  ©eite  beliebig  brefjen  ober  in  feiner  gafjrtridjtung 

bcfmrren  ju  laffen,  wenn  bie  Üttafcfjine  auf  föücftoärtggang  gebraut,  roäQrenb  ba§  ©d>iff 

noch,  in  ber  SormärtSbemegung  begriffen; 

Digitized  by  Google 



308 
(Srftnbungcn. 

2.  eS  Quf  ber  ©teile  bef>arren  $u  taffen  ober  e3  aud)  rücfn>ärt§  fielet  manßbe; 
riren  ju  tonnen; 

3.  cS  bei  ganj  Inngfamer  galjrt  borauS  ober  rürftoärtS  boflftänbig  in  ber 

9Mad)t  ju  ̂ aben  unb  e§  babet  aurfj  nod>  nad)  jeber  beliebigen  ©eite  Inrj  unb  fic|cv 

breljen  ju  fönnen; 

4.  im  ©tanbe  &u  fein,  unabhängig  bon  ber  galjrt  be§  ©drifte«,  einem  SSBinb* 

bruet  unb/ober  irregulärem  Strom  ober  Übe  entgegen^umirfen. 

^)ie[e  UnboUfommenfieit  ift  benn  aud)  bie  Uriadje  ber  meitauS  meiften  ̂ abarten 

unb  ©djäben  in  befdjränften  unb  belebten  galjrtbaffern  an  Skiffen  unter  fid)  ober  mit 

feften  ©egenftänben. 

3)urd)  bie  l)icr  betriebene  unb  l'fi^irte  (£tnrid)tung,  roeldje  bie  auSgcbefjntefte 
SSermenbung  suläfet,  wirb  baS  »tuber  auf  baS  SBirtfamftc  unterftüfct. 

2>a8  £ulf8mittel  beruht  in  einer  befonberen  Slntoenbung  einer  ©d)iff§fd)raube, 

bie  t)ier  in  $lnfprud)  genommen  roirb,  um  bie  ©djiffe  boUfommener  ju  manöberiren  unb 

$u  lenfen,  unb  jmar  in  jmeipgeüger  gorm  auf  eigenartige  SBeife,  unter  bem  ©ug  an* 

gebracht,  meld)  fiefoterer  ju  bem  3*betfc  unten  mefjr  mie  bisher  auflaufenb  geformt  ift. 

£ie  (Schraube  lagert  in  einem  £>of)larm  aus  ©tafflgufj  in  SRötjrenform,  ber 

unten  einen  erweiterten  ftopf  fjat,  in  ben  bie  9td)fe  ber  ©djraube  abgcbiajtet  hineinreicht 

gigur  1)  unb  bort  mit  einem  fonifd)en  ßafjnrab  auS  £eltametall  ober  ©taf)l  ber* 
fefjen  ift  3>er  $opf  ift  jmecfö  Montage  jmet* 

tljeiltg  unb  wirb  fammt  bem  $of)larm  mit  Del, 

im  SBinter  mit  einer  nid)t  leicht  gefrierenben 

anberen  glüffigfeit  gefüllt  gehalten,  tiefer  §of)U 

arm  fcgliefct  eyjentrifcr)  an  ba§  untere  (£nbe  eines 

^o^ljljtinberd  aud  ©taljlbled)  au,  bon  einem  5)urd)* 
meffer  gteid)  bemjenigen  be§  ftopfcS  plu8  ber 

Sänge  ber  ©cfyraubennabe.  SluS  ber  ejjentrifdf|en 

91nfc§lujjad)fe  be§  ̂ o^ljtjlinberS  reicht  eine  $rieb* 
melle  läng«  ber  9Jftttelad)fc  be§  £ot|larme8  bis  in 

$ig.  2.   Wafeftdb  1 : 2«). 

ftifl.  1.   8D7ofeftab  1 : 20. 

— 

In
 

ben  Äopf  beffelben  hinunter,  mit  einem  bem  ermähnten  glcidjen  3rthn^b  berfefyen,  jenes 
angreifenb.   Diefe  £rie6meKe  ift  im  oberen  (Snbe  be§  größeren  £o  ̂ »Imberg  gelagert 
unb  bort  aueb,  n»*  e»«nt  *paraUetfammrab  beriefen,  meldjeS  bon  einem  gleiten,  baS 
genau  im  3cntrum  gelagert  ift,  angegriffen  mirb,  burdj  roeldjeg  bie  berlängcrte  SBcUe, 
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mit  ÜDfitnefjmerfebern  berfefjen,  bon  oben  fjinburc^fü^rt  unb  auf  ber  baS  gelagerte 

Jfammrab  auf*  unb  abzugleiten  bermag.  —  Sine  befonbere  jroei^tinbrige  ̂ ochbrutf- 

Eampfmaitfn'ne  bon  genügenber  Ätaft,  bie  biefe  SEBeUe  antreibt,  ift  auf  $ecf  montirt. 
3)ie  Stampfl*  unb  Ableitung  fd)liefjt  an  biejenige  beS  StompHlnferfpillS  an,  welche 
$u  bem  Smtdt  etwas  bollfommener  angelegt  ift. 

$er  ̂ o^ljülinber,  welker  burd)  bic  ©djiffSwanb  unter  bem  33ug  bis  etwa 

1  Sfteter  über  bie  6elabene  Söaffcrlinie  reicht  (gig.  2)  unb  je  nad)  geforberter  ®raft 

einen  Smrchmeffer  bon  60—90  cm  unb  ein  ©efammtgemid)t  bon  2l/2— 5  £onS  ̂ at, 
hängt  in  einem  gleichgeformten,  feften  ©d)ad)t,  ber  fcnfrcdjt,  unten  etwas  fct)tng  nadi 

born  geneigt,  bor  bem  3ft)Uifion3fd)ott  wafferbidjt  burdjgebaut  ift,  unb  in  meinem 

berfelbe  teleffopartig  fammt  ber  ©d)raube  innerhalb  einer  SDiinutc  foweit  $u  fenfen  Ober- 
au tyben,  bafi  bie  «Straube  frei  unb  in  Sljätigfeit  ju  fefoen  ober  im  58ug  geborgen  ift; 

unb  ferner,  mit  SRürfficht  auf  bie  ätjlinbriicbe  gorm,  in  gleich  fur^er  3*it  bei  einer 

^refjung  big  ju  90°  unb  unter  ?lnmenbung  ber  Umfteuerung  ber  ÄntriebSmajchine, 
fomoht  jum  ©reljen  beS  ©d)iffeS  nach  beiben  ©citen,  inte  audj  tljeilweife  ju  biefem 

unb/ober  bottftänbigem  S8or=  unb  9tütfwärtSarbeiten  ju  benutzen  ift.  SBei  ©eebampffdjiffeu 

ift  über  bem  S)ccf,  in  meinem  ber  mafferbidjte,  fefte  ©d)ad)t  nad)  oben  enbet,  eine 

©topfbüdjfe  angebracht,  bie  ben  beweglichen  ̂ o^^linber  fobiel  wie  nöttjig  wafferbidjt 

umfchliefjt.  &mt&&  Reparaturen  u.  f.  m.  faun  ber  ganje  §ohljt)Hnber  mittclft  beS 

borberen  SabebaumeS  ot)ne  grofje  Umftänbe  gan$  auS  bem  ©cf)ad)t  herausgehoben  werben. 

2>urd)  bie  SRögli^feit,  bie  ©djraubc  bis  511  1  2Weter  unter  bie  Siellinie  ju 

fenfen,  ift  ber  grofee,  bisher  nie  erreichte  SÖortr)ciI  erlangt,  biefelbe  aud)  bann  nod)  $ur 

SBirfung  *,u  bringen  ober  fte  vi  erhöben,  rnenn  baS  schiff  fet)r  leidet  ober  bome  fetjr 
hod)  liegt,  beionberS  erfdjwerenbc  Umftänbe  beim  SWanöberiren  in  befdjränftcn  unb  be= 
lebten  Sat)rrr>offem. 

$er  ©c^iff8füt>rcr  wirb  burd)  biefe  (Einrichtung  in  ben  ©taub  gefefct,  bie  er* 

Wähnten,  bisher  gänzlich  unausführbaren  9Kanöber  fixerer  unb  fdjneller  ausführen  $u 

fönnen.  Scämlicb,: 

1.  bei  feber,  felbft  bei  boller  5at)rt  borauS,  bie  9Dtafd)ine  rürfmärtS  fd)lagcn 

unb  ba6ei  baS  ©djiff  in  ber  3ahrtrid)tung  benarren  ober  nad)  einer  beliebigen  Seite 

bref>cn  ju  laffen; 

2.  baS  auf  ber  ©teCe  33et)arren  ift  gefidjert,  unb  bic  StütfwärtSlenfung  mirb, 

fel&ft  auf  längere  ©tretfen,  berart  ermöglicht,  bafc  felbige  einer  SSorwärtSlenfung  gleid)* 
lommt,  ©rrungenfdjaftcn,  bie  neben  ben  fonftigen  günftigen  Söirfungcn  beim  gabjen 

mit  ber  ©trömung  ober  Sibe  in  einem  gahrwaffer,  worin  bei  einem  etwa  eintretenben 

ober  fid)  barbietenben  £>inbemifj  nid)t  genügenb  9taum  511m  ©dur-oien  beS  ©d^ifteS  bor* 

fjanben,  feb,r  jur  Sicherheit  beitragen  werben ; 

8.  ber  fo  fefjr  erftrebte,  möglidjft  langfame  03ang  (ann  angenommen  werben, 

ohne  baburd)  bie  üHacfjt  über  baS  2djiff  ober  bic  fur^e  Xrc^fä^igfcit  beffelbeu  nad) 
irgenb  einer  beliebigen  ©eite  511  bertieren.  Sw  ®egentl)eil,  je  langfamer  ber  ©nng,  je 

rofdjer  unb  für^er  ift  eine  5)rel)ung  ausführbar; 

4.  fann,  unabhängig  bon  ber  gafjrt  ber  ©djiffcS,  einem  SBinbbrurf  unb  /  ober 

einen»  ©trom  bis  ju  einem  jiemlid)  l)ol)en  ©rabe  mit  ©rfolg  cntgcgcngcmirtt  werben. 

3lud)  bei  9tebet  auf  See  wirb  bie  §ülf8fteuerfd)raubc  fieb,  bon  großem  Wufcen 

erweifen.  ̂ urdj  2lnwenbung  berfelben  bleibt  aud)  bie  9)?öglid}fcit  gewährt,  auSäuweidjcn, 

wenn  bic  ©ctjiffSmafdn'ne  beim  ©emerfeu  eines  nfiljettben  ©egcnftanbeS  auf  rüdwärts 
geftellt  wirb.  Gegenwärtig  bre^en  bie  2d)iffe  nidjt  feiten  bann  erft  gcrabe  auf  ben 

©egenftanb  ab,  unb  ba  bic  gatjrt  nicfjt  fo  fctjnell  ju  Ijcmmen,  fo  ift  ein  .gufammenftofc 

in  folcfjen  gällen  unbermeiblid}. 

Slufjer  ber  s,'lnmenbbarfeit  311  ben  erwähnten  Beeden  läftt  fid)  nod)  auf  weitere 
mit  ziemlicher  <Std)crt)eit  fchließen,  wenn  5.  33.  bie  ©chiffSmaidjinc  ober  baS  9iuber  uns 

brauchbar  geworben  ift,  baS  ©chiff  auf  r)of)cr  ©ee  in  ©cfelepptau  genommen  werben 
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ober  felBft  ein  anbercS  in  Sd)lcpptau  nehmen  fott.  —  ©ogar  oor  Hnier  auf  offenen 
9tf)eben  mirb  bei  ferneren  Stürmen  ba8  bie  Stetten  unb  fflnfer  fo  fct)r  beanfprud)enbc 

öreitfelte  ftum  SSinb  unb  jur  See  Sollen  burd)  biefelbe  51t  bermeiben  fein. 

tk-.fi  angenommen  roerben,  bafj  bie  Sdmcfligfcit  unb  Seefäfjigfeit  ber  öradjt 
bampfer  burd)  biefe  gorm  bcS  SBugS  feine  (Einbuße  erleiben;  alle  praltifäen  58erfudE)e 

in  biefer  fltidjtung,  bie  au3  ben  älteften  in  bie  atterneueften  3etten  hineinreichen,  erga6en 

bielmefjr  baS  ©egentfjeil. 

Xa§  £ebcn  unb  Senfen  geflieht  mittelft  @d)raubenlloben  mit  freu^fopfartig 

gleitenber  güfjrung,  bie  ben  äufceren  9ianb  be8  ̂ otjljtjtinbciä  ju  beiben  Seiten  anfaffen 

unb  burttj  welche  brefjbarc,  mit  glachgewinbe  oerfchene  Säulen  ̂ inburdjfütjren,  bie  burd) 

bie  eigene  9Wafd)ine  in  Drehung  üeijefct  werben. 

©in  SittciOiilb  an«  ber  Scurfötu  Sitbfee  unb  ber  Äolonifätor  #err  öattgfoff. 

(Mit  1  efi«e.) 

<?luf  einer  föunbreife  S.  WH.  S.  „galfe"  burd)  ba§  Mcu^uinca^SdjupgeOiet  im 
Womit  Sluguft  1897  liefen  mir  aud)  bie  3nfel  Sung  (9iafung)  an  ber  9?orbWeftfcite 

öon  9tat«$annobcr  an. 

$)ie  3nfel  ift  nad)  Sd)äjjung  ungefähr  50  La  grojj  unb  tl)cüt  fut)  in  fünf 

Dörfer,  bie  in  ben  legten  3ab,rcn  in  ̂ rieben  unb  ftreunbfd)aft  untereinanber  Perfefjrcn 

unb  leben.  $>ie  ̂ nfel  mattet  einen  ̂ temlicr)  berwilberten  (Einbrucf,  ba  bic  burdjweg  bon 

hohem  SBucfjergrai  unb  ©crjlingpflanjen  burdjjogenen  Slnpflanjungen  nicfjt  ben  jiels 

bemühten  fad)männifd)en  Crbnunggfinn  jeigen,  rocld)cn  mir  in  ben  üon  ber  9?eu^©uinca* 

Sompagnie  bebauten  Jfjcilen  be£  Schu^gebictcS  ju  beobachten  (Gelegenheit  Ratten.  2lud) 

ift  augenfd)cinlid)  ber  «oben  nid)t  fo  gut  als  j.  *B.  in  «Neuguinea  felbft. 
Tie  (Eingeborenen  ber  3nfel,  jufammen  ungefähr  100  ttöpfe,  haben  eine  tief* 

fd>war$c  Hautfarbe,  finb  groß,  fcrjlanf  unb  aitffaQenb  fräftig  gebaut,  fyahm  freunblicf) 

bliefenbe  Äugen  unb  machen  einen  gutmütigen  (Einbrucf.  5Mc  SKSnncr  tragen  im  ent* 

jprechenben  ScbenSalter  grofje,  btcr)te  SMbärte.  Tic  ©eflcibung  ift  baS  bei  allen  ber 

Siultur  näher  gerüeften  SianacfersStämmen  üblicbe  ßamalap  |  Senbeufchurj)  unb  aufjerbem 

häufig  eine  au8  SfrrtoSnufjblättcm  gefertigte  etma  35  bi§  40  ein  l)ol)e  STappe. 

Slufjer  ben  ©ingeborenen  befinbet  fid)  ein  einjiger  (Europäer,  DcamenS  Gangloff, 

auf  ber  3nfel,  beffen  yebenggefd)id)te  fidjer  baö  allgcmeinftc  ̂ ntereffe  ermeefen  roirb  unb 

bie  baher  bie  #auptberanlaffung  ju  biefer  Wieberfdjrift  gab. 

$err  ©an  gl  off,  urfprüngltd)  au§  SRujjlanb  ftammenb,  ift  naturalifirter  ̂ ranjoie 

unb  lebte  mär)renb  be3  Krieges  1870  71  in  Strasburg  i.  (Eljafc,  mofelbft  er  aud)  bie 

Belagerung  unb  ba3  SBombavbcrncnt  mit  erlebte.  Später  trat  er  in  bie  franjöftfche 

aWarinc^nfantcrie,  angeblich  ̂   CffijicrSafpiraut,  ein  unb  hat  in  biefem  ̂ ert)ältni& 

mehrere  SRctjen  unb  ÄriegSjüge  in  SKaroIfo,  Tripolis,  Dbocf  unb  anberen  fran^öfifchen 

Kolonien  mitgemadjt. 

S8or  je^t  ungefähr  14  Schien  hat  er,  angeblid)  in  einem  Streite  au§  (Eifer* 
fucht,  feineu  Hauptmann  crfd)offen,  wofür  er  mit  5  ̂ar>rcn  ̂ mang&arbeit  unb  Deportation 

nad)  ber  Straflolonie  9*eu*(Ealebonten  beftraft  murbc.  3ll§  er  nad)  ?lblauf  biefer 

5  3ahrc  in  bie  ̂ eimatl)  jurürftran§portirt  roevben  foHte,  entfloh  er  mit  nod)  jtoei  ©c* 

fährten  in  einem  flcincn,  offenen  Soot  aus  9?cu«(£alcbonien  unb  fam  fd)lie|lich  nad} 

ungeheuren  ©trapajeu  unb  (Entbehrungen  mit  feinem  SÖoot  unb  feinen  Öefährten  in 

ginfd)hafen  (9ieu=®uinca)  an.    $iet  mürben  bic  brei  Teferteurc  ungefähr  ein  $afyx  lang 
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feftget)alten  unb  bcr  frai^öfifcfjen  Regierung  jur  Verfügung  geftcHt.  Severe  oer$id)tcte 

jebod)  auf  bie  Auslieferung  unb  ftellte  ant)eim,  bie  Seute  nad)  ̂ Belieben  laufen  311  (äffen. 

3113  tf)nen  nun  Pon  bcr  beutfdjen  2anbeShauptmannfd)aft  in  9?eu=@uinea  anheimgegeben 

rourbe,  ftd)  irgenbroo  im  ©iSmarrf*s}trd)ipel  an$uftebeln  ober  baS  beutfe^e  ©djufcgebict 
überhaupt  ju  üerlaffen,  traten  fic  in  ben  Dienft  ber  früheren  faufmännifd)en  girma 

gr.  ©d)ollc  unb  gingen  als  Drabcr  nad)  ber  3nfel  92ufa.  (Gangloff  erzählt,  baft 

fic  im  erften  3af>re  ihrer  9Heberlaffung  öon  ben  9?ufa=2eutcn  unb  ben  angrenzen 
Snfulanern  ununterbrochen  befriegt  mürben,  roeil  bie  ̂ Infulaner  fie  in  it)ren  ßanben  nid)t 

bulben  wollten.  SSöchentlid)  5roei=  bis  brcimal  mürben  fic  angegriffen  unb  mußten  iljr 

Seben  Pertfjeibigen,  unb  fyäufig  gelang  ihnen  bic  Rettung  nur  burd)  eilige  gluckt,  unter 

Aufgabe  ifjrcr  mühfam  erbauten  #ütte  unb  it)rer  menigen  #abfeligfciten.  Da&  fie  ber 

Uebermad)t  ntd)t  erlagen,  Ratten  fic  lebiglid)  tt)ren  (5d)iefcroaften  unb  it)rer  SKunition  ju 

öerbanfen,  roeld)e  nod)  ̂ eute  baS  loftbarfte  ©ut  beS  meinen  Cannes  l)icr  braunen 

bilben.  ?lud)  jefct,  unb  PorauSfid)tlid)  für  nod)  lange  &\t  f)tn,  bürfen  im  9ceu-©uinca= 
@d)ufcgebiet  nur  Europäer  ©d)iefrroaffen  beftfoen. 

9?ac^  ungefähr  einem  3af)re  mürben  jebod)  bic  beiben  @efär)rten  ©ang- 
loffS  bei  einem  Ueberfall  oon  ben  Sanatfcrn  erjd)lagcn  unb  nad)  Süanaderfitte 

freunblidjft  öerje^rt  ©angloff,  allein  übrig  geblieben,  oerliefj  ben  Schauplalv 

feines  bisherigen  entbehrungsreichen  unb  müljeüollen  ScbenS  unb  ging  nad)  bcr 

3nfel  Shing,  mofelbft  er  unter  bem  (Sdjufce  beS  (S^tefS  beS  Dorfes,  in  rocldjem 

er  jefct  nod)  root)nt,  fid)  eine  #ütte  baute  unb  nad)  unb  nad)  für  eigene  9Jed)nung 

etwa  30  ha  Sanb  ermarb.  xHuct»  auf  SEung  l)at  Gangloff  unter  bcr  tfcinbfd)aft 

ber  Pier  anberen  Dörfer  ber  ̂ nfel  unb  anberer  bcr  3nfef  fcinblid)cn  (Stämme 

oiel  ju  leiben  gehabt.  Dreimal  ift  tt)m  feine  £üttc  angcfledt  unb  abgebrannt 

roorben,  unb  ebenfo  oft  hat  er  fie  immer  mieber  unter  bem  Sd)ufce  beS  ihm  befreunbeten 

d^ief§  aufgebaut.  9lu8  biefer  3eit  rühren  fcdjS  ©peerftiche  tyt,  einer  in  ber  rechten 

Schulter,  einer  in  ber  linfen  ©ruft,  einer  im  Unterleib  unb  brei  in  ben  Dberfdjenfcln, 

beren  beutlid)c  Farben  nod)  jefot  fid)tbar  finb. 

Um  fid)  mit  ben  Stanatfern  auf  guten  gufj  ju  fteHen,  |eirat^ete  er  fd)liefjlid) 

öor  etma  5  Sauren  ein  $aiiatfer*3Jcäbchen  feiner  3nfel  unb  lebt  feitbem,  roenigftenS  mit 

ben  ®ung*3nfulanern,  in  ̂ rieben  unb  Eintracht. 
SluS  biefer  Gcf)e  faßte  un8  ̂ er  S3atcr  feinen  4  3al)re  alten  ©oljn  oor,  auf  ben 

er  fet)r  ftolj  ju  fein  fdjeint;  bcr  Suugc  $at  aüerbingS  eine  nod)  immer  red)t  bunflc 

Hautfarbe,  j)at  flber  bie  lebhaften  Slugen  feines  SSaterS  geerbt  unb  mad)t  einen  ganj 

günftigen,  Pertraueuermcrfenbcu  Gcinbrud.  Seit  ber  ©eburt  beS  jungen  legt  ber  S3atcr 

jährlich  2000  2J?arf  für  ib,n  au,  über  bie  er  nad)  (Srreidjung  eineS  gemiffen  SllterS 

ober  nadj  bem  $obe  beS  SSaterS  frei  oerfügen  foll.  Xie  Slbftd)t  beS  SJaterS  ift,  ben 

jungen  fpäter  in  eine  europaifdje  Sdjule  ju  fdjitfen,  bann  fott  er  bie  <3ecmannSfd)ulc 
in  Hamburg  befugen  unb  atSbann  jurüd  nad)  ̂ ung  lommen,  um  bic  Oätertidjen  ©e« 

fi^ungcn  ju  übernehmen.  Slud)  bic  fixau,  jinei  jum  ̂ auSh^lt  gehörige  meiblidje 

Dienerinnen  unb  jmei  gro§c  ̂ unbc  mürben  unS  oorgeführt.  ßinc  bcr  Dienerinnen, 

auf  ben  tarnen  ©iathilbe  Ijörcnb,  freben^tc  unS  fofort  einige  glafd)cn  SKünchener 

SSürgerbrä'u  unb  bot  Gigarren  an,  unb  nadjbcm  mir  unS  baS  ̂ >au§  angefchen,  ging 
jQtvx  (Gangloff  mit  un§  burd)  bic  3"fd,  roorüber  meiter  unten  beridjtet  merben  foll. 

DaS  .^auS  mar  auf  pfählen  ungefähr  2  m  über  ber  @rbe  erbaut  unb  mar,  rote  um« 

ftehenbe  Sfi^c  jeigt,  eingerichtet. 

!©ei  bem  ©ang  burd)  bie  3nfel  unb  fpatcr  in  ben  nöd)ftcn  Jagen  mad)te  uns 

^err  ©angloff  mit  ben  Sitten  unb  ©ebräud)en  bcr  (Eingeborenen  belannt,  unb  gebe 
ich  icinc  Zählungen  unb  unferc  SJahrnehmungen,  roie  folgt,  roieber: 

SSor  bem  (Singang  511  bem  einen  Dorf  befinbet  fich  ein  mäfng  fidernber  Gucll, 

bcr  bic  ganjc  %n\el  mit  ©üfjroaffer  oerfieht.  %n  allen  Dörfern  roaten  an  perfd)iebcncu 

Stellen  SSafferbcpotS  in  gorm  gefütttcr  glafchen  unb  ®oIo8nufjfd)alcn.    Die  Dörfer  finb 
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je  In  5mei  £älftcn  geteilt,  in  bcr  einen  wohnen  bis  $u  ihrer  SJerheirothung  bie  grauen, 

in  bcr  ̂ weiten  bie  Wänner.  S3ielwcibcrci  ift  geftattet,  bod)  feiten  geübt,  ba  tiefen  SuruS 

aud)  tycx  nur  bcr  wohlfjabcnbe  Wann  fid)  leiften  fann.  $ier$it  lammt  noct),  bajj  e§ 

auch  in  STung,  wie  nad)  unferen  bisherigen  Erfahrungen  überaß  im  9?eu'®mneas©djufe= 
gebiet,  weniger  grauen  als  Wänner  giebt.  Qm  erften  2>orfe  liefe  £err  ©angloff  unS 

geigen,  wie  bie  üeute  ihr  Wufd)elgelb  anfertigen:  ©ine  feiten  Porfommenbc  Wufchel  wirb 

in  flehte  Stüde  $crfd)lagen,  bie  bann  mit  einem  am  unteren  (£nbe  etwas  ausgehöhlten 

Stocf  fo  lange  auf  einem  angefeud)tcten  Stein  gerie6en  Werben,  bis  fie,  öollftänbig  ntnb 

unb  abgeplattet,  ettoa  l/»  cm  im  lurcpmeffer  unb  1  mm  ©tärfe  haben.  Xann  werben 
bie  Stüde  mit  einem  fpi&cn  geuerfteiu  in  ber  Witte  burdjlöchert,  unb  baS  Wufdjelgelb 

ift  fertig:  bie  flehten  runben  Stürfcr)en  werben  auf  etwa  30  cm  lange  ©d)nürc  gereift 

unb  311m  3eid)en  beS  9ieid)thumS,  bcfonberS  bei  feflltc^eu  (Gelegenheiten,  als  ©d)mucf 

<3<tt 

L 

um  ben  #alS  getragen.  Ungefähr  eine  halbe  Wufdjcl,  fowie  ein  ©teil  $anbWerfSaeug 

juv  2InfertiQung  beS  WufchelgelbeS  würbe  unferem  ftommanbanten,  ftorPettenlapitän 

öttllmann,  jum  ©efdjenf  gemacht. 

(l'\n  gaben  Wufchelgelb  hat  feinen  ganj  bemmmten  SSertt)  unter  ben  @im 
geborenen  ber  Perfd)iebencn  ̂ nfcln;  mit  biefem  ©elbe  faufen  fie  ihre  SBetber,  grüßte, 

ftanoeS  u.  f.  w.  gür  ein  28eib  j.  93.  mufe  ber  ftanatfer  an  bie  gamilie  ber  Wutter 

feiner  SluSerwähltett  jel)n  gaben  Wufehclgclb  Rahlen,  bie  er  jebod)  jurüd  erhält,  fobalb 

Wann  unb  grau  fid)  nicht  pertragen,  fid)  auS  irgenb  Welchen  ©rünbett  trennen  unb  bie 

grau  yt  ihrer  Wutter  wieber  jurüdfehrt.  .frier  liervfcfjt  bie  weiblidje  Erbfolge;  eS  erbt 

alfo  nie  bcr  ©ofm,  fonbern  bie  Pachter. 

£ie  Jpüttc  beS  6t)ief§,  bie  unS  .frerr  ö)  an  gl  off  jeigte,  fticfjt  nicht  befonberS 

Pon  ben  übrigen  £)ütten  beS  Dorfes  ab,  fic  ift  nur  etmaS  forgfältiger  gebaut,  im  Ucbrigen 

hat  fie  im  Innern  auch  nur  einen  9foum  ohne  jcglid)c§  2id)t;  in  ber  einen  (Jtfe  liegt 

ein  Wattcngeflerfjt  auS  ̂ almblättcrn  als  ÜHutuiager,  wäfjrenb  in  ben  übrigen  (vtfen  unb 
an  ben  Seitcnwänben  nur  Speere  aufgefpeid)ert  bejro.  aufgehängt  finb.  Unmittelbar  bei 

ber  £)ütte  finb  bie  ©djabel  crfcl)lagener  geinbe  an  bie  55äume  gehängt. 

sJciinmeln-  würbe  un*  ein  .SlriegSfanoc  gezeigt,  $affelbe  mar  ein  ausgehöhlter 
gewaltiger  Süaumfiamm  non  etwa  12  bis  15  m  Üängc,  an  beiben  (htben  mit  über* 

ragenben  Verzierungen  (Sdmifcerci  mit  eingelegten  sjjcufd)elu,  perlen   unb  ©feinen). 
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gür  ieben  geinb,  ber  mit  £ülfe  beS  ©ooteS  erfdjlagen  mirb,  mirb  an  bev  53ugber$icrung 

ein  ettpa  30  bis  40  cm  langes  Söänbfel  angefnotet.  J)ie  ®anarfer  fahren  mit  btefen 

SBooten,  bie  Ijäuftg  bon  15  bis  25  äJlann  bemannt  finb,  ungeheuer  weite  (Strcrfen,  um 

auf  anberen  Snfeln  t^rc  geinbe  m  befriegeu  ober  93eute  ju  madjen,  unb  bleiben  Jage 

unb  SBodjen  fort,  kommen  fte  bann  bon  einem  SfriegSjuge  juröcf  unb  bringen  Seiten 

erfcfjlagener  geinbc  mit,  fo  fünbigen  fie  fidj  tu  Sidjtmeitc  üon  $ung  burd)  3Majcn  auf 

bem  frrtegSfjorn  (große  Söiufdjeln)  an,  unb  jmar  wirb  fo  oft  unb  bon  fo  bielcn  Slanarferii 

Ijinteremanber  geblafen,  als  erfdjlagene  geinbe  mitgebracht  »erben.  Xiefe  «Signale  ent= 
fachen  große  greube  auf  ber  Snfcl.  Sammtlidje  grauen  beS  Dorfes,  feftlid)  gefdmuitft 

unb  mit  allerlei  färben  bemalt,  in  ber  £>anb  einen  (Steden,  erfdjeinen  am  (Srranbe, 

fingen,  tanken,  laufen  biß  an  bie  £üften  inS  Söaffer,  bann  5urürf  unb  mieber  inS  J:orf. 

SllSbann  erfdjeinen  bie  nocf)  nicfyt  friegSfäljtgen  jungen  Surften  beS  $orfe8,  ebenfalls 

pfjantaftüd)  gefdjmürft  unb  bemalt,  mit  (Speeren  in  ber  £anb,  unb  tanjen  unb  fingen, 

laufen  inS  SBaffer,  führen  ©peermurfbemegungen  auS  unb  berfcfyminben  bann  aud)  im 

J)otfe.  3>njmif(f|en  finb  bie  ftanoeS  auf  ben  ©tranb  gelaufen,  unb  nunmehr  erfdjeint 

ber  ßfjief  beS  XorfeS  im  JJriegSfc^mucf ;  bie  ftrieger  fpringen  au8  ben  ftanocS  inS 

SBaffer  unb  beharren  tyex  fo  lange,  bis  ber  (Tfucf  baS  Äanoc  mit  (Saljwaffer  getauft 

Ijat.  hierauf  werben  bie  iieidjcn  an  Saub  gefd)afft,  bie  grauen  erfdjeinen  mieber  unb 

machen  fid)  fofort  au  baS  3erlegcn  unb  3ubereiten  ber  Seiten  jum  Jleü&ei  (Gffen!). 

35iefeS  gefd)iel)t  auf  folgenbe  Söetfe: 

J)le  5lrm=  unb  53cinfnod)en  Werben  Ijeraitsgefcfmitten,  getroefnet  unb  als  2cl)inucf 

fpater  auf  bie  ©peere  gefteeft;  ber  Stopf  wirb  abgefdpiitten,  ou8gefod)t  unb  beim  £>aufe 

beS  (JljiefS  an  einen  93aum  gelangt;  jur  (Entfernung  ber  (Stngemeibc  wirb  ber  Saud) 

aufgefermitten,  bie  ©enitalien  werben  abgefdjnitten  unb  an  bict)t  am  (Straube  im  Söaffer 

befinblicfyen  Sßfäljlen  ben  gifcljen  jutn  graß  aufgehängt.  Sie  übrig  gebliebenen  Steile  ber 

Seid)e  werben  aerfdjnitten,  mit  SiofoSnußmild)  gemafdjen,  mit  Söurjeln  unb  berfdjiebencn 

Kräutern  jufammen  in  ©ananenblätter  gemirfelt  unb  jwifdjen  Steinen,  bie  burd)  am 

UegenbeS  gciter  ftetS  fjeiß  gehalten  werben,  in  ber  (Srbe  bergraben  unb  gar  gemadjt. 

@rft  nad)  3  Jagen  ift  baS  gleifd)  gar,  unb  bürfen  bie  Seute  mätyrenb  biefer  $e\t  nidjtS 

StnbereS  genießen.  britten  Jage,  alfo  am  Jage  beS  Stei*#eiS,  werben  bie  fttieger 

5unäd)ft  burdj  ben  (£t)icf  mit  (Scemaffer  getauft,  bann  mirb  baS  gleifd)  ausgegraben, 

bertfjetlt  unb  bon  SWännlein  unb  SSeiblein  unter  großem  Subel,  ©efang  unb  Janj  ber* 

je^rt.  JaS  Jaufen  beS  $anoc5  bei  ber  Änfunft  unb  ber  Krieger  nad)  3  Jagen  foll 

bie  Austreibung  beS  tamburaua  (JeufelS)  bewerfen,  bem  ftanoc  ferneres  S^tegSglürf 

berleit)cn  unb  bie  Sftieger  mürbig  machen  ju  bem  beborftefjenben  großen  ftrieg8=Äci^ei. 

SBeun  eigene  Seute  erfd)lagen  ober  geflorben  finb,  fo  mirb  bie  Seid)e  in  ber 

SHittc  beS  J)orfeS  auf  einem  mulbenartigen  öeftell  aus  bünnem  fyolfr,  Straud)-  unb 
Slätterroerf  aufgebahrt.  91C(e  Jiorfbemorjncr  fommen  bann  unb  legen  ber  £di$C  ettuaS 

bon  ber  SieblingSfpeife  auf  bie  93atjre,  aueb,  fc^müden  fie  bie  Scidjc  mit  perlen, 
TOufc^eln  u.  f.  ro.  Jann  mirb  it)r  baS  .^cr,^  bfra»Sgefd)nitten  unb  fpäter  mit  ben 

SBerfenfnocfyen  begraben,  mäl)renb  alle  übrigen  Jbcilc  berbrannt  merben.  XaS  ̂ er^ 

eineS  ßljiefS  mirb  nidjt  begraben,  fonberu  getrodnet,  in  flcine  Jfjeile  jerfdjnittcn  unb 

an  bie  Jßermanbten  berttjeilt,  meiere  biefe  ©tüdc  als  Minulet  tragen. 

gür  jeben  Gefallenen  ober  58erftorbenen  beS  XorfeS  finbet  nad)  3  bi«  J  ÜKonaten 

ein  großes  ffiffen  auf  bem  Söegräbnifjpla0  mit  ©efang  unb  £0115  ftatt;  ba§  |)auptefien 

beftefjt  auS  bem  SÖZarl  ber  (Sagopalme,  Sac^Sac  genannt.  Jie  2)Zänner  gruppiren  fid) 

um  baS  ©rab  fjenmt,  effen  erft  Sifc^e  unb  bann  2ac-<5ac.  bitten  im  ©ffen  brechen 

bann  plö^lich  bon  allen  (Seiten  bie  grauen  tjerbor  unb  prügeln  mit  Störten  io  lange 

auf  ifjre  ÜJJänner  ein,  bis  fie  fortlaufen,  roorauf  fic^  bie  SBeiber  ̂ Infejjen  unb  effen. 

©8  ift  biefeS  ber  einzige  Jag,  an  bem  eS  ben  grauen  boll  gemattet  ift,  itjie  Männer 

ju  prügeln.  J3a  bor  je^t  3  2J?onatcn  bie  $lung  ̂ nfulaner  jmei  TOann  im  SUicge  ber^ 

loren  fmrten,  fonnten  mir  in  bem  einen  Jiorfc  einen  großen  (Stapelplafc  bon  Sac-<Sac 
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für  baS  in  4  SSodjen  ftattfinbcnbc  5cft  fer)en.  ̂ (uf  einem  in  jtoei  3Tt)cile  geteilten 

^lafc,  beffen  einer  Xfjeit  mit  tambu  (heilig)  bezeichnet  mar,  befanben  fiel)  ungefähr 

20  bis  25  horizontal  auf  pfählen  liegenbe  Saumftämme,  unb  unter  jebem  93aumftamm 

mar  ein  SJunb  <5ac--®ac  oon  ungefähr  1  m  Sänge  unb  40  cm  Xurdjmeffer  angebunben. 

3u  biefem  ©ac- 3ac=(£ffen  trägt  jeber  (Sin$elne  beS  XorfeS  nad)  9iang,  23ermanbtfd)aftS: 

grab  unb  9teicf)tf)um  bei.  3n  ber  9fegel  liefert  ber  (Jb^ief  fünf  ©unb,  bic  näheren  SBer* 

manbten  je  ̂ mei  unb  aüe  Uebrlgen  je  ein  93unb.  Am  läge  beS  3ao©ac=GffenS  für 
einen  3?er)torbenen  mirb  unter  baS  ©efteil,  auf  meinem  bic  2eid)c  feiner  3cit  aufgebahrt 

mar,  ein  lebenbeS  ©djmetn  angebunben  unb  baS  ©eftetl  bann  abgebrannt.  XaS  ©djmein 

mirb  ̂ ierburc^  üon  feinen  Swrftcn  befreit,  mirb  bann  gcfd)lad)tet,  gebraten  unb  oon 

ollen  Angehörigen  beS  SJerftorbenen  Derart. 

sJcad)  biefer  ©ittenfdjilberung  beS  9caturüölfd)cng  auf  $ung  fomme  id)  mieber 
auf  Gerrit  ©angloff  jurürf,  ber  jefct  üotle  2  3af)re  fd)on  mit  ben  Öeuten  jufammen* 
lebt  unb  roeldjcr  behauptet,  baß  üor  unS  nod)  nie  ein  MriegSfdjiff  bie  Snfel  befugt  hat. 

^perr  (Gangloff  ift  ein  fef)r  fräftiger  SWann,  ungefähr  6  guß  fyod),  tum  gefunber  röttilid) 

uermitterter  ©efid)tSfarbe,  mit  einem  (linfeu)  lebhaften  Auge,  blonbem  Vollbart,  einem 

(linfeniArm  unb  jmei  Xrittt)eilcn  beS  rechten  ArmS.  ©angtoff  ift  nie  inncrlid)  franf 

flemefen  unb  Ii  :t  nie  baS  lieber  gehabt.  9Zur  üor  etma  4  Satiren  hatte  er  ba*  Unglüd, 

beim  gifd)en  mit  Xrjnamitpatroncn  baS  red)te  Auge  unb  einen  Xfjeil  beS  rechten  Unter- 

arms $u  üerlieren.  Xie  Xmtamitpatronc  ejplobirte  if)m  in  ber  ,panb,  riß  iljm  bie 
halbe  rechte  ©efidjtSfeite  auS  unb  baS  rechte  Auge  auf  unb  jerfd)metterte  if»n  ben 

redjten  Unterarm.  Xie  in  feiner  Segleitung  befinblidjen  Ji'anacfer  ftür^ten  fid)  auf  ilju 
unb  wollten  ifm  tobten,  mie  fie  eS  immer  timn,  fobalb  fie  ben  (Europäer  t)ülfs  unb 

mad)tloS  glauben  (fiefje  gall  (£^ler§).  (Gangloff  jebod)  hatte  bie  Energie,  feineu 

Üieüotocr  gu  $iehcn,  mit  ber  linfen  $aub,  unb  bie  ftanader  ju  jmingen,  it)n  in  bem 

offenen  Söoot  nad)  bem  ungefähr  170  Seemeilen  entfernten  ̂ >erbertSt)öhe  ju  bem  Ar$t 

ber  92cu«@uinea^ompagnie  ju  bringen.  Xie  gafjrt  bauerte,  mit  einer  Heilten  Unter« 

bredjung  auf  ber  3nfel  9iuj"a,  8  öotlc  Xage,  mäcjrenb  melier  er  fid)  nad)  Gräften  fclbft 
oerbanb  unb  baS  ausgelaufene  Auge  mufd).  Tie  93efürd)tung,  öon  ben  ßanarfem  er» 

fd)lagen  $u  merben,  lieg  Um  laum  fdjlafen,  unb  bod)  tarn  er  trofe  ber  grofjen  ©c^merjen 

unb  garten  Crntbchrungeu  in  £)crbertShöf)e  au,  lieg  fid)  ben  Unterarm  amputiren,  bic 

Augenöle  reinigen  unb  reifte  nad)  einem  SOconat  jurüd  in  feine  SBilbnifj  Äung.  ̂ )ier 

unb  in  ber  Umgegenb  hat  er  trofc  feine«  öerfrüppelten  SörperS  eine  ftauncnSmerthe 

Energie  cntmicfelt  unb  ift  jeftt,  mie  man  bei  unS  ju  fagen  pflegt,  ein  „gemachter  9Kann". 
Auf  ber  ̂ nfel  $ung  tyat  er  8000  Stürf  SiofoSnufebäumc  gepflanzt,  bie  jum  gro&en 

Jfyeü  je^t  l'c^on  griidjtc  tragen.  Auf  allen  angren^enben  $\\)dn  b,at  er  feine  Unter* 
fjäubler  fi&en  unb  er  geminnt  unb  berfa^irft  im  Csaf)™  50  biö  70  Xonnen  ffopra. 

Sein  ̂ auptgcfd)äft  beflet)t  jebod)  in  Xötefifd)  unb  Trepang.  (£r  üevfcb.irft  im  3ab,re 

etma  8  big  12  jonuen  Xetefifd)  unb  40  bis  50  Tonnen  Xrepang,  mofür  er  50  bis 

100  be$m.  110  bis  130  ̂ Jfunb  Sterling  pro  Xonne  erhält.  Sein  jä^rlidjcr  SKeingeminn 

ift  auf  30  000  bis  45  000  SDiarf  )n  öeranf erlagen.  Seine  Saara  oerfenbet  er  b,alb= 

jä^rlit^  mit  bem  ber  9ku=@uinea  Mompagnic  gebörigen  ©c^ooner  „Sento"  nacb,  9J2atupi, 

roofelbft  bie  girma  ̂ crnS^eim  &  So.  bie  Agentur  unb  ben  »erlauf  ber  Saarcn 
nad)  Srjbnet)  unb  (Sb,ina  übernimmt. 

©angloff,  melier  fid)  je^t  als  bcutfd)er  Untertan  bctradjtct,  fprid)t  fertig 

fransöfifc^,  englifc^,  beutfd),  arabifd)  unb  mehrere  Sanarfep Sprachen  unb  ift  als  S3or= 
fämpfer  europäifdjer  ßultur  in  ber  leutfa^cn  Sübfec  öon  großer  2)ebeutung,  ba  er 

jpäteren  Anfieblern  im  ̂ iSmard  Archipel  burd)  feine  Gncrgic  unb  Xljatfraft  baS  gelb 

mefentlid)  geebnet  tjat. 

(Jiu  meitcrer  33cmeiS  ber  SSielfcitiglcit  biefcS  2WanneS  ift,  bag  er  fid)  augen* 

blidlid)  bei  unS  als  ßootfc  eingefd)ifft  befinbet,  um  3.  ÜDi.  S.  „gälte"  burd)  bie  engen 

(ycmäffer  ämifdjenben  Snfeln  um  sJku-|)anuoücr  511  lootfen,  melden  Xienft  er  mit  grofecr 
Umfidjt  unb  ausgezeichneter  CrtSfcnntniß  ücrfiel)t. 
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Sdjliefilid)  ift  nod)  ju  berieten,  bafj  £>crr  Gangloff  beabftdjtigt,  im  3>af)re 

1900  mit  grau  unb  Sofm  bie  ̂ arifer  •  SBcltauSftcllung  unb  feine  ̂ eimnt^ftabt 

Strasburg  i.  (Jlfaft  ju  belügen.  <£r  f)at  ben  ?lufentl)alt  in  (Suropa  auf  4  Senate  be- 
regnet unb  will  bann  nad)  <Uung  wieber  3urürffcb;ien.  • 

©übfee,  ben  28.  Sluguft  1897. 
Sd)tniebeberg, 

iWarinc  *  3nf)lmcifter. 

einem  »eritye  @.  9)i.  S.  „$«M$t". 

Kamerun,  ben  29.  9?obember  1897. 

$a  Sdjwierigfeiten  mit  ben  ÖaneS,  wol)l  burd)  ßmiftigfeiten  ber  ©ingeborenen 

mit  burdjzie^enben  Karawanen,  in  legtet  3"*  entftnnben  waren,  fo  würbe  ber  StationS* 

d)ef  Don  £oloborf,  ̂ rcmierlieutenant  Örcifyerr  b.  «Stein,  beauftragt,  Derftärft  burd) 

eine  9lbtf)eilung  au8  $aunbe  nad)  bem  23anelanb  \w  gefjen  unb  ben  33erfud)  \n  maetjen, 

auf  bem  SSege  frieblid)er  93erf)anblungen  bie  3miftigfeiten  mit  ben  SöaneS  beizulegen. 

2lu$  biefen  Sfcrljanblungen  mürbe  nid)t8.  $>er  güljrcr  ber  ©jpcbition  fiicfc  Derfdjiebenfc 

lid)  auf  bewaffneten  SSibcrftanb  unb  mar  gezwungen,  fid)  auf  Soloborf  jurücfjujie^en, 

ba  er  3U  fdjwad)  mar,  einen  cntfdjeibenben  <Sd)lag  gegen  bie  SBaneS  gu  führen.  ®ie 

SJaneg  ,^erftörten  inzwifdjen  S3ufd)faftoreten  ber  girmen  SSocrmann,  öuble  unb 

anberer,  beraubten  taramanen,  töbteten  fdjmarje  Sräger  unb  $änblcr  nad)  Hrt  richtiger 

Segetagerer.  £>er  ©runb  für  bieg  $öencf)men  foQ  SIerger  barüber  fein,  bafc  ber  £>anbel 

Don  $auube  au§  btreft  mit  ber  ftüfte  beWerffteütgt  roirb;  bie  Karawanen  muffen  babei 

baS  Jianb  ber  SJaneg  paffiren,  biefe  ftnb  jebodj  Dom  3*Difdjenl)anbel  au8gefd)loffen.  Ob 

bieg  ber  waljre  ©runb  ift  ober  anbere  Sad)en  nod)  mitfpielen,  lann  id)  nid)t  fagen.  £>er 

QJouDeraeur  befahl  barauf  bie  ganze  Sd)u(Jtruppe  üon  Kamerun  nad)  Soloborf.  ®ie= 

felbe  rücfte  oon  ijier  in  ber  Starte:  1  Offizier,  1  Stffiftenjarjt,  4  weifee  Unteroffiziere, 

einfdjließlid)  S3üd)fenmad)er  unb  2ajaret^geb,ülfe  110  üttann,  am  11.  Dltober  nad) 
Soloborf  ab. 

2113  güljrcr  ber  ©jpebttion  fungirt  greifjerr  ü.  «Stein,  ba  Hauptmann 

b.  $ampfc  j.  3t.  nod)  nid)t  Don  feinem  Urlaub  auS  2eutfd)lanb  $urü(fflefe$rt  ift.  3)ie 

Öcfammtftärfe  be§  ©jpebitiongforpg  beträgt  nunmehr  2  Offiziere,  1  Slffiftenzarzt,  5  mcijje 

Unteroffiziere,  etma  160  9Jiann. 

Xafielbe  Derliefc  am  23.  Cftober  Soloborf  mit  bem  33efel)l,  bie  33ane8  5U  be= 

ftrafen  unb  fpätcr  nad)  ber  fiüfte  ju  bei  ben  oon  ©üben  unb  Süboften  oorbringenben 

Söuliftämmen  ßrbnung  ju  fdjaffen.    hierauf  toerbe  id)  weiter  unten  jurücffommen. 

S8om  greifjerrn  0.  Stein  traf  am  21.  9ioDember  bie  Dom  4.  9?oDember 

batirtc  9?ad)iid)t  ein,  bafe  er  mehrere  fiegreidjc  ©efed)te  mit  ben  Söancg  beftanben  Ijabe, 

wobei  5  Sdjmarze  ber  <Sd)ufctruppe  oerwunbet  würben,  er  augenblicflid)  ein  Säger  be= 
Zogen  fjabe,  wofelbft  er  Sßrooiantnadjfdjub  öon  Soloborf  erwarten  wolle,  um  bann  ben 

entfdjeibenben  Sd)lag  gegen  bie  33ane§,  burd)  Sturmangriff  unb  3etftüning  einer  bc* 

fonberS  ftarf  befeftigten  Stellung,  zu  führen. 

Qm  3Kontag  ben  15.  ging  id)  infolge  einer  5Kcquifition  bcö  ftellocrtretenben 

©ouoemeurg  unb  wie  id)  foldicS  fd)on  oorljer  beö  Öuftroed)felS  wegen  bcabfidjtigt  l)atte, 

ba  einige  ÜJialariacrfranfungen  Oorgefommcn  waren,  nad)  Jtribi.  na^m  leil)Weife 

00m  ©outiemement  ein  9Nafd)inengeWeljr  mit  Wiunition  an  93orb,  ba  S.  SDi.  S. 

„£abid)t"  ein  foldjeg  ©ewe^r  nid)t  befifet,  id)  aber  glaubte,  baifelbe  mit  ̂ ortfjeil  ber* 
weuben  z"  Iönncn. 
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?lm  15.  Slbenbä  langte  id)  in  ftribi  an  unb  fc^tc  mid)  in  Skrbinbung  mit 

bem  bortigen  i8e$irteamtmann  0.  Oerzen. 

S8on  einem  regelrechten  ©ünbntffc  einzelner  53uliftämme  mit  ben  SaneS  fann 

nid)t  bic  Siebe  fein.  Ü&*ol)l  aber  roaren  bic  an  ber  Üaratoanenftraße  nad)  ©ipinbt  in 

Safot,  gänjlid)  getrennt  Oon  anbern  S8uli§,  anfäffigen  SBulte  Pou  ben  93ane§  burd) 

Sdjenfung  Dan  SBeibern  beftimmt  roorben,  bic  Strafe  nad)  Sribi  unb  Söipinbi  abju* 

fperren.  DieS  traten  bie  biöljer  ber  Regierung  ftetS  freunblidjen  ©nliS  unb  fjaben  Oer* 

fd)iebene  ftararoonen  auSgeplünbcrt.  Dabei  haben  fte  2  ?)aunbc=Dräger  getöbtet  unb 

einen  fdjroarjcn  S8atanga*Jpä'nbler  fdjrocr  Oerrounbet,  fo  baß  roeber  93oten  nad)  Öoloborf — 
*jf)aunbe,  nod)  $araroancn  gefd)irft  werben  fonnten.  GS  oerlautete,  ©ipinbi  fei  ganj  in 
ben  £>änben  ber  Safoi=93uliS,  rocld)e  oud)  baö  eiferne  gäfjrboot  bafclbft  über  ben 

2ofunbje*Sluß  jerftören  wollten.  DtcS  ift  jebod)  nid)t  gcfd)c()en.  9113  id)  am  20.  au§ 

©roß=33atanga  nad)  Shribi  jurürffetjrte,  erfuhr  id)  bort,  baß  9cad)rid)ten  Pom  3nnern 

fjeruntergefommen  feien  unb  fomit  bie  Straße  roieber  freigegeben  märe.  Db  bteS  eine 

Öolgc  ber  Slnroefcnljcit  @.  2R.  S.  „$>abtd)t"  mar,  fann  id)  nid)t  beftimmt  behaupten, 
glaube  e8  jebod).  9lm  22.  ift  üom  SöejirfSamtmann  0.  Cerfcen  eine  ftararoane  oon 

200  Prägern  nad)  ?)aunbe  ejpebtrt.  SlllerbingS  ift  nod)  nid)t  befonnr,  ob  biefelbe 

glüdlid)  ihren  ©eftimmungSort  crreidjt  l)at. 

3d)  ging  mit  S.  90(.  S.  „£>abid)t"  am  18.  frül)  infolge  einiger  beim  ©e= 
)ifftomft  eingetroffener  alarmirenber  SDtelbungcn  unb  cineS  SdjrcibenS  be8  33ejirf8amt= 

mannS  nad)  ©roß=)8atanga,  roo  id)  mir  bie  S3erfaffcr  ber  an  ba£  ©cjirfSamt  gerichteten, 

in  91bfd)rift  beigefügten  ©riefe,  ffiefie  am  Sd)lußi,  bie  SlingS  Wobaba  unb  SWabula 

fommen  ließ.  Sie  fagten  mir,  baß  bic  SO^nbeaS  immer  in  Slngft  mären  Por  ben  an- 

briugenben  v-öult§,  baß  Piele  9)cabea§  fdjon  bie  eine  Stunbc  SBegS  im  Söufct)  gelegene 
Stabt  oerlaffen  fjätten,  bic  anbent  jebod),  burd)  bie  Slnmefenljcit  be§  ̂ rieg§fd)iffe8  bc= 

rufjigt,  ju  bleiben  Pcrfprodjcn  hätten.  %m  Uebrigen  erzählten  fte,  baß  bic  SÖuttö  ganj 

roilb  ̂ emmlaufenbe  Slerlc  mären  ol)ne  chiefs,  baß  lieber  tl)ätc,  rooS  er  molle,  unb  baß 

biefe  eroigen  Störungen  burd)  SöuliS  erft  aufhören  roürben,  roenn  eine  SKilitärftation  im 

©ulilanbc  errichtet  fei  unb  bic  93uliS  Solbaten  unb  ba§  Sßort)anbcnfein  beS  ©ouPemc^ 

mentS  lennen  gelernt  bätten,  roa8  bisher  nid)t  ber  gall.  Sonft  mußten  fic  mir  nid)tS 

9ceue§  311  berichten.  Die  iWothroenbigfcit  ber  Okünbung  einer  Station  im  Söulilanbc 

roirb  übrigeng  allgemein  betont,  unb  liegt  bie  (^rünbung  einer  foldjen  Starion  aud)  in 

ber  9Ibfid)t  bc§  (Souöernemcntg.  DicS  fann  aber  nntürtid)  erft  ausgeführt  merben, 

roenn  bie  93erftärfung  ber  Sdjutjtriippe  burd)gefül)rt  ift.  roärc  crroünfd)t  nad)  meiner 

Slnftdjt,  bie  2lnloge  biefer  Starion  mSpItctjfl  511  bcfd)leunigen,  ctje  bie  SWaffe  ber  93uliS 
fcinbtidje  Untcntel)mungen  nad)  ber  Hüfte  l)in  beginnt  unb  bofür  gejüd)tigt  roerben  muß. 

2)ie  einzige  9)(öglid)fcit,  bic  ©eroofyncr  beS  .'pinterlanbeS  bauernb  in  Orbnung,  9tul)C 
unb  griebeu  aufrcd)t  ju  erhalten,  liegt  barin,  bajj  ben  Scuten  fortgefctU  Solbaten  unb 

bamit  bic  Wladjt  ber  Regierung  oor  klugen  geführt  roerben,  roa§  burd)  fleinc  fricblidje 

Streifige  oon  ben  Stationen  aufl  crreidjt  roerben  fann. 

3c  roeniger  Strafeypebitioncn  nötl)ig  roerben,  um  fo  beffer  für  ba§  ©ebetl)en 

beS  ̂ »anbelS  unb  ber  Kolonie. 

Der  ̂ anbel  im  ©e^irf  .Üvibi,  toeldjer  fid)  feljr  erfreulid)  cntroidclt  l)atte,  fo 

baß  nad)  Angabe  beS  Söc^irlSamtmanng  roödjcntlid)  8000  sJJif.  ßölle  in  iiribi  eingenommen 
mürben,  ift  burd)  bic  Strafejpebition  unb  baS  bamit  bebingte  ©erbot  ber  Waffeneinfuhr 

fo  heruntergegangen,  baß  fejjt  faum  ber  fcdifte  Jl)eil  ber  Solle  eingenommen  roirb. 

2lm  20.  Perltcß  id)  ©roß  53atanga  unb  ging  nad)  Sltibi  jurürf.  Da  id)  bie 

©egenroart  eine?  Sd)iffeS  ntd)t  mehr  für  nothroenbig  l)iclt,  ging  id)  am  22.  rocitcr  nad) 

Hlciu  iktanga  unb  oon  bort  am  23.  bi£  9Kalimba  an  ber  Hüfte  entlanglaufcnb  nad) 

Kamerun  JittM  Sd)loar^fopff. 
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Schreiben  bcr  fting*  SBo&nla  unb  Stfabola. 

Big  Batauga,  November  14.  1897. 

An  «las  Kaiserliche  Gouvernement  in  Kribi. 

Bitte  mein  Herr,  just  nou  the  Bule  people  corae  down  to  Mabia 

town  and  burn  2  towns  <fc  killed  one  man  already;  so  ve  send  souie  people 

with  some  powder  and  guns  to  begin  to  fight  them  becau.se  they  are  near 

our  town  .tebunje". 

.So  «I  write  you  quiek  to  know 

Kings  Bobala  <fc  Madola. 

Zoll  Posten  Big  Batanga,  November  15.  1897. 

Kaiserliche  Gouvernements  Kribi. 

Sir  just  befbre  your  message  arrived,  Madola  A-  myself  have  gone  to 

Jodotonge  to  see  how  "the  palaver  is  wlicther  true  or  not.  when  we  go  for the  place,  there  was  no  tight  at  all  only  some  mabia  people  who  mate  lire 

in  the  bush  Ibr  night  make  the  other  Mabia  people  fear  and  they  eome  l'or 
town  <fe  teil  other  people  that  the  Buli  people  have  come  already  for  fight. 

when  J  and  Madola  been  there  no  fight  at  all.  But  all  the  Mabia  people 

fear  to  much  all  want  to  run  away.  So  tomorrow  morning  we  are  goiug  to 

Mabia  to  teil  the  people  not  to  fear,  because  we  will  teil  you  when  we 

come  from  their  town  So  please  Herrn  Gouverneur  please  excuse  we 

because  tomorrow  morning  we  will  go  for  all  the  Mabia  town  to  teil  the 

people  not  to  am  away  from  their  town  and  when  we  finish  teil  all  the 

Mabia  people  we  shall  come  quiek  to  hear  what  you  will  teil  us 

Kiugs  Bobala  <fc  Madola 

pro  Williams  Zoll-Aufseher. 

—  (Untcrroaji erBoote.)  ©oiuofjl  in  ©nglanb  roie  in  beu  ̂ Bereinigten 

(Staaten  taudjen  beftänbig  neue  <ßrojefte  bon  Unterroafferbooten  auf. 
$a8  englifäe  »oot  fotl  bie  <£igentfjümlid)feit  f}aben,  bafj  SJor*  unb  2tc^tcrfd>iff 

bottftänbig  Don  bem  übrigen  Scfjifigrumpfe  lösbar  ftnb. 

2)a8  amerifanifdje  93oot  ift  65  gu&  lang,  mtfjt  3u&  im  Durdjmeffer  unb 

fott  ben  2)rucf  beS  SSafferS  in  einer  £iefe  öon  öOO  3uj$  aushalten  fönnen.  (£8  Ijat 

eine  80 pf erbige,  mit  f)eifeer  2uft,  unb  eine  mit  (Sleftrijitfit  getriebene  2Wafcb>e.  2)a9 

Unter»  unb  2luftaucf)en  gefct)ter)t  in  türjefter  Seit  (18  ©efunben)  unb  ganj  nad)  bem 
belieben  be$  ScrjiffÄfü^rerd. 

$a3  ©oot  fott  in  ber  SBafferoberflfi^e  eine  gafjrt  oon  14  ftnoten  gemad/t 

fjaben.  hierbei  ragt  nur  ber  ffommaubotlnirm  au$  bem  SBaffer.  55er  ©porn  bcS 

©ooteS  fott  im  Staube  fein,  bie  3eitemoanb  jebe§  auf  ben  großen  Seen  fajtolmmenben 

Kämpfers  j\u  burajbre^en. 

Der  ©rfinber  unb  (Srbauer  ift  ein  #err  9flicb>rb9tabbafo  in  Dföfofl), 

SBiSconfin.  (Engineering  unb  anbere  351ätter.) 

—  (garbcnblinbfieit.)  SHacb,  einem  Söcrictjte  be§  „Board  of  Trade"  finb 
46  ̂ ßro$ent  Oon  anfänglich  mit  fjarbenblinbljeit  bejeidjneten  fallen  infolge  (£rt)eben§  Oon 

ßinfprueb,  aufgehoben  roorben.  SSon  allen  Prüflingen  finb  nur  1,02  ̂ rojent  als  färben* 

blinb  6efunben  worben.  (The  Shipping  World.) 

2Ratine«lRuiibf($au.  1868.  2.  #efL  21 
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—  (Sange  Sd)leppungen).  „The  Nautical  Magazine"  Pom  ©e$ember  ü. 
berietet  ü6cr  einige  Ijerüorrageube  Stiftungen  im  «Schleppen  (eS  fefjlt  im  £eut?d)en  leiber 
ein  SBort,  roeldjeö  long  tows  cbenfo  furj  unb  ebeufo  treffenb  auSbrücft.  ©er  oben 

geroäf)lte  $lusbrud  wirb  üielfadjem  ftopffd)ütteln  begegnen).  ©er  <Sd)leppcr  „Sla^er" 

jd)leppte  fürjltd)  ben  ©ampfer  „Sluguftine"  öon  3500  Tonnen  üon  St.  Vincent  (Slop 
Serbijrfjc  3u|eln)  nad)  Siüerpool.  ftrütjer  ̂ at  ber  ©djlepper  fdjon  bie  folgenben  Sd)iffe 

Pon  unb  nad)  ben  nadjbcnanntcn  £äfen  gebracht:  Dampfer  „Golombo"  Pon  9iio  nad) 

(Senua;  Dampfer  „SRojambique"  öon  (Seara  nad)  iRio;  Dampfer  „QMjone"  Pon  ber 

SBcftCüfte  SlfrifaS  nad)  SHarfeiUe;  Segeljdjiff  „33ernicia"  Pon  St.  2Rid)acl  nad)  ©ün* 

rirtfjen;  Segelidjiff  „Xalgonar"  Pon  St.  Sinceut  (ftap  S3erbe)  nad)  öiperpool.  ©er 

Sd)lcpper  „Stornuocf"  fdjleppte  bie  „9lrbencaple"  Pon  1787  Sonnen  Pon  gernanbo 

9ioroni)a  nad)  einem  englifd)cn  #afen;  ber  ©djlepper  „?lnglia"  bradjte  bie  „Spria"  üon 

St.  £>elcna  nad)  Soutfyampton  unb  bic  „^rin^eß  Slmalia"  Pon  ̂ Sort  Saib  nad) 
©laägoro. 

—  (ßaifer  2Bilf)elm*J?anat.)  2Bäf)renb  beS  SBierteljaljreS  öom  1.  3uli  bte 

30.  September  1897  tjaben  7123  Sduffe  (gegen  7248  Sdjifte  in  bemfelben  SMertel-- 
jal)r  1896)  mit  einem  9cetto-9iaumtief>att  üon  743  2G3  JRegiftevtonnen  (1896: 

475  889  9?egtftertonnen)  ben  Sfatfcr  SBilljcIm^ffonal  bcnu&t  unb,  nad)  Slb^ug  be8  auf  bie 

Kanalabgabe  in  ?lnred)nung  ju  bringenben  ©IblootSgelbeS,  an  ©ebüfjren  366  082  9Kf. 

(1896:  251  299  99cf.)  entrichtet,  ©aüon  entfielen  auf  ben  SWonot  September  2242  Sd)iffe 

(1896:  2308  Sd)iffe)  Pon  254  046  föegiftcrtonnen  (1896:  132  381  föegiftcrtonnen)  unb 

128  009  W.  (1896:  65  548  SOtf.)  ©cbüfjren. 

(,,©a8  Sdjiff"  9?r.  920  Pom  19.  «Woüember  1897.) 

—  „The  Ariuy  and'Navy  Gazette"  Pom  11.  ©ej.  1897  beridjtet  Pon 
nod)  befferen  Meinungen  ber  Sdjiffe  „Wagntficent"  unb  „SRajeftic"  in  5Bigo.*)  ©ie  Sdjiffe 
Ratten  nur  einen  Slof)lcnbampfcr  längfeit,  lonnten  mitljiu  nur  auf  einer  Seite  ftoljlen 

nehmen.  Srofobem  natjm  „SDcagnificent"  in  4  h  50  '  775  Sonnen  itoblcn  über,  ober  für 

bie  Stunbe  im  2Jiittel  160,4  Sonnen.  „2Najeftic"  naf)m  in  ctroag  weniger  3C'* 

670  Sonnen,  erreichte  bamit  aber  nod)  eine  beffere  Seiftung,  wie  „SUiagnificent"  in 
Gibraltar. 

—  (©ampfer  für  ben  SRufibje.)  <£in  neuer  $interrabbnmpfcr,  beftimmt 

jum  SruppentranSport  auf  bem  9iufib|e  in  ©eutfaVDftafrifa,  ift  foeben  nad)  beftanbener 

*ßrobefab,rt  üon  ber  föegicrungSfommijfion  (STolonialabtljcilung)  be$  ShiSroa'rtigen  kirnte* 
abgenommen  roorben.  ©a§  gab^eug  trägt  ben  tarnen  „Manga",  ift  auf  ber  SBerft 
üon  3of.  2.  Söceper  in  Papenburg  gebaut  roorben  unb  f)at  eine  Sfinge  üon  35  m.  ©er 

Unterbau  beö  <Sd)iffe8  ift  auS  fcd)§  einzelnen  in  fid)  abgefdjloffcnen  ̂ JontonS  b/rgeftellt, 

bie  auSelnanbcrgenommen  roerben  fonnen.  ©a§  Sd)iff  gcl)t,  in  feine  einzelnen  Steile 

^erlegt,  am  19.  b.  2Jit§.  Pon  Hamburg  auS  nad)  ber  |üblid)  Pon  ©ar=c^3atäm  ge= 
legenen  Snjcl  (Sorna,  roo  cS  roieber  jufammengeic^t  roerben  roirb  unb  Porläufig  in 

Station  Pcrbleibt.  (M©a§  Sd/iff"  Dom  14.  1.  1898.) 

—  (9flcteorfall  im  ©olf  üon  9Keyifo.)  9Bäb,renb  einer  9<ad)t  beobachtete 

bie  ©efa^ung  eineS  g'f^i^0«^  c'n  3D?ctcor,  bei  beffen  2id)t  baS  10  Seemeilen  ent= 
fernte  2anb  fid)tbar  rourbe.  Xa8  Weteor  )d)lug  unter  bonnerät)nlid)cm  ©eräujd)  bid)t 

neben  bem  Sdpner  inß  SSafjcr.  d-§  eniftanb  bobei  eine  Xünung  üon  foldjer  Störte, 
ba&  ba8  3af)rjcug  überflutl)et  unb  bie  Oeling  gcbrod)en  rourbe,  roäb^enb  üon  bem  t>ef= 
tigen  Stampfen  ber  gorfmaft  brod).  (The  Shippiug  World.) 

*)  SBeraT  „sJWattnc9tunbfa)auw,  Sanuat^cft,  e.  152. 
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Ü&ÜtycUimgtti  au«  ter  Ban&ctemarine 

unfc  bmt  ter  Jfifdjmt. 

^ätigfeit  beS  5ifd|crcifrcuier«  6.  3K.  6.  „Sitten" 

whlrcnb  beS  «TOonntS  Hnguft  1897. 

1.  bti  3.  ̂ (ugufl :  &ufcntf)alt  in  2>unbee. 

4.  613  13.  Sluguft:  Söei  ben  gifdjern  {triften  56  50'  unb  55°S0'N  unb 

jroifdjen  1°40'N  unb  0  .  31m  8.  Sluguft  nahmen  mir  einen  äftatrofen  beS  SmbenerS 
SoggerS  A.  E.  26  an  Sborb  unb  brauten  ifm  nad)  Seitl)  in  ein  KranfenfjauS,  meil  er 

an  einer  ferneren,  an  93orb  nidjt  heilbaren  ©elenfentjünbung  litt. 

14.  bi§  17.  Sluguft:  Slufentfjalt  in  2eitf>. 

18.  bis  27.  Sluguft:  »ei  beu  gifajern  steigen  55  50'  unb  54  40' N  unb 

atoifc^en  1°  10'  W  unb  1°  30'  0. 
S)ie  Klagen  ber  gifdjer  über  fdjledjte  gange  maren  ollgemein. 

2Bäl)renb  be§  Monats  Sluguft  fjaben  wir  brei  beutfdjen  unb  jroölf  f)ottänbifd)en 

gatjrjeugen  är$tlirf)en  93eiftanb  geleiftet,  jiueien  mit  Srinfmaffer  ausgeholfen  unb  aufsei 

bem,  »ie  fdjon  borf)er  erroälmt,  einen  beutfdjen  gifcf)er  in  ben  £afen  unb  bort  in  ein 

KranfenfmuS  gebraut.  3d)  ̂ ffc»  bafj  gerabe  in  biefer  £infid)t  ber  giftfjereilreujer 

unferen  gifdjern  gute  Xienfte  mirb  leiften  fönnen,  fobalb  bie  Seute  fid)  erft  an  ben 

ifyncn  nod)  neuen  $erfel)r  mit  bem  KricgSfcfjiffe  geroofmt  f)aben  werben. 

2tm  ̂ äufigften  tjatte  ber  Slrjt  gellgeroebSentjünbimgen  an  ben  gingern  (^Sana= 
ritien)  ju  beljanbeln.  ̂ n  jroei  fallen  mar  burd)  bie  Sitcrung  fdjon  ber  Knodjen  jerftört, 

fo  bafc  ben  Söetreffenbcn  bie  SSiebererlangung  ber  Dollen  ©ebraud)8fäf)igfeit  ber  Ringer 

nic^t  in  51u3fid)t  gefteflt  merben  tonnte.  Xer  fdjltmme  SluSgang  tft  ber  borfyerigen 

falfdjen  83ef)anblung  äujufdjretben.  $ie  Kraulen  Ratten  nämlid)  il)re  Singer  mit  $ed)= 
pflafter  umrottfelt  unb  baburd)  ben  ©iter  angeftaut,  ftatt  biefen  buretj  marme  Seifenbäber 

unb  feucfjte  Umfajlägc  möglictjft  rafc^  jum  ?(u§fluft  $u  bringen,  gerncr  famen  mehrere 

ftfille  tiou  $armfatarrl)  unb  lieber  jur  «cfjanblung.  Ginige  biefer  Krauten  mufcten 

auS  bem  3J?annfd)oft8raum  in  bie  Kajüte  öerlegt  merben. 

Die  <5d)ipfüfjrer  gingen  ftetS  fofort  auf  bie  2Bünfd)e  be§  iMrjteö  betreffs  SBer- 
(eguug  ber  Krantcn  ein.  Ueberlmupt  fdjeinen  bie  Kapitäne  für  if)rc  franfen  Scute  ?llle§ 

ju  ttmn,  roaS  in  ifjren  Kräften  ftct>t.  Unterbringung  in  ber  Kajüte,  S3erabreidmng 

befferer  Koft  mie  93.  bon  Kafao,  Giern,  j'elbft  SBcin,  ferner  ©rlafe  ber  jutommenben 
2lrbeit  mürben  ftetS  bemitligt,  oft  fogar  angeboten.  Sonftige  jur  Söe^anblung  getommene 

Ktanff)eit§fätle  betrafen  je  ein  2J?al  ̂ omljauteutjünbung  infolge  öon  ©frofulofe,  93ta8(fjen* 
entjünbung  ber  9lugenbinbef)aut,  Söranbmunbe  am  gu^,  .^iftero^pitepfie,  ©ntjünbung  ber 

feineren  ©ronc^ien,  93erftauiung  be8  gufjeS,  Sdjanter  unb  Cuetfdjimg  ber  ©djulter  mit 

nadjfolgenber  ©elcnfcutjüubung.  3m  letztgenannten  galle  mar  e8  notljwenbig,  ben  5ßer= 

legten  in  ba$  Krantcut)auS  511  i'eitl)  au^ufdjiffen. 
3n  allen  Sailen,  mo  Sogger  Skrbanbftoffe  uöt^ig  geijabt  Ratten,  tonten  biefelbeu 

biS  auf  einen  f leinen  SReft  aufgebraust,  fo  bafe  ftetS  um  ̂ urücflaffung  oon  Sßerbnnb* 

mittein  gebeten  murbc.    Xiejcr  ©itte  mürbe  aud)  immer  entiprodjen.*) 

*)  (rine  inteteiiante  Stbfianblung  über  „bic  erfte  £«ilfe  bei .  (Sttrantungcn  ber  Secfifdjcr 

bei  uns  unb  in  granfreirt)"  unb  „über  bie  erfte  Jyürforfle  bei  £rtranrunc|en  franjüüi(l)er  ̂ iorbfeer 
fifeficr"  finbet  fid)  in  bcn  «r.  1  von  1897  unb  )lx.  !»  von  is;i7  ber  ̂ UtljciJungen  bcö  Scutfdjen 
Seefifcfterei  Vereins. 
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S)iitt$cilungen  auö  ber  £anbelomacine  unb  t>on  bcr  gifdjerä. 

3»  Söejug  auf  SchiffSremlidjfeit  finb  nad)  unferen  bisherigen  geringen  (£r* 
faljrungen  bie  beutfdjen  £eringSfi)djer  ben  ̂ oUfinbif^en  überlegen.  $teS  gilt  namentlich 
Oon  bem  Obcrbecf  unb  ber  Slajütc. 

28.  bis  31.  Sluguft:  «lufentfjntt  in  SljielbS. 

$u  SljielbS  erfuhr  id)  (SinigeS  über  boS  fegenSreidje  SBirfen  ber  beutfdjen 
cöangelifchen  SccmannSmtffion  in  ©rofcbritannten,  loclc^e  unter  bem  ̂ roteftorate  Seiner 

.Slöntglidjen  Roheit  beS  $  ringen  #einridj  oon  Greußen  ftef)t.  2)aS  ©encral* 
fomitee  hat  an  ber  Cfttüfte  fedjS  Stationen  eingerichtet,  auf  meldjen  SeemannSpaftoren 

ober  SDciffionare  mirfen,  inbem  fie  fowofyl  an  ̂ anb  als  aud)  auf  ben  beutfdjen  Sdjiffen 

©ottcSbienft  abhalten  ober  aud)  fonft  mit  ben  beutfdjen  Seeleuten  bireft  in  feelforgerifdjen 

Söerleljr  treten.  Sluf  biefeu  Stationen  finb  aufjerbem  SeemaunSheime  unb  2efejimmer 

eingerichtet.  9iad)  bem  legten  Söcridjte  beS  ©eneralfomiteeS  belief  fid)  bie  3^  ber 

Seeleute,  meldje  bie  ©otteSbicnfte  befud)ten,  auf  nafjeju  7000:  1000  ©äfte  wofjnten  in 

ben  Reimen,  ungefähr  11  000  ©äfte  ocrfefjrteu  in  ben  Scfejimmern  unb  30  923  9)cf. 

Sohnerfparniffe  mürben  burd)  ̂ ermittelung  bcr  SDciffionare  oon  ben  Seeleuten  in  bie 

Jpetmatlj  gefanbt.  2)cr  ©efammtfoftenaufmanb  beS  ©eneralfomiteeS  belief  ftd)  im  3ab,re 

1895  auf  mnb  26  000  ÜWf.  StoS  ©elb  wirb  burd)  ben  3e"tralauSfdjufj  für  bie  innere 

SRiffion  ber  beutfdjen  coangelifcfjen  fiirdje  aufge&radjt.  %\t  Arbeit  ber  SKifftonare 

fommt  nid)t  nur  ben  beutfdjen  Sdjiffen,  fonbern  oudj  ben  jatjlreidjen  unter  britifdjer 

flagge  faljrcnbcn  beutfdjen  Seeleuten  51t  ©ute. 
«Rcifefc. 

Itiiitigtcit  bes  JyifdjcreifreujcrS  3.  5)1.  S.  „Steten" 
wäljrcnb  beS  SWoitatS  September  1897. 

1.  biS  5.  September:  ©ei  ben  ̂ eringSfifdjern  auf  bem  meftlidjeu  %tyite  ber 

1>oggcrbanf.  Slufjcr  ben  beutfdjen,  Ijoüänbifdjen  unb  franjüfifdien  Soggcrn  fifdjtc  bort 

aud)  eine  gröfjcrc  9lnjaljl  oon  cngliidjcn  auS  ?)armoutf)  unb  üomeftoft.  Eiefe  galjr* 

^euge,  welche  meiftcnS  ben  gering  frifdj  an  Saab  bringen,  finb  Heiner  als  bie  oor^ 
ermähnten,  haben  nur  8  bis  11  $Rann  an  99orb  unb  führen  eine  eigenartige  (?)awl ) 

Safelage. 

G.  bis  7.  September:  Aufenthalt  in  ©rimSbt),  um  in  biefem  großen  tfifdjerci* 

Ijofen  ©lofjbritannicnS,  meldjer  ungefähr  1000  Dampfer  unb  SmncfS  jur  Sdjleppne^ 

fiidjerei  in  bie  SRorbfee  entfenbet,  unfere  ßlagge  ju  jeigen.  £)er  giidjcreiljafen  oon 

©rim*btj  beftcljt  auS  jroei  ̂ öaffinS,  oon  benen  baS  eine  ocrgrofjert  roirb,  roeil  fie  fonft 

für  ben  Skrfeljr  nidjt  mehr  ausreichen.  Tie  gifdjerfatjrjeuge  lagen  bort  fo  bidjt  gebrängt, 

baß  man  oon  ber  SSafferflädje  überhaupt  wenig  fatj.  Sin  bie  gifdjljatle,  meldje  an  einer 

Seite  ber  beiben  SöafftnS  in  einer  Öiinge  öon  ungefähr  GOO  in  entlang  läuft,  tonnten 

bie  Sdjiffe  nur  mit  bem  Söug  anlegen,  um  idjncH  iljrc  Sabung  ju  löfdjen  unb  bann  fofort 

anberen  <ßlafc  511  madjen.  Xireft  uon  ber  .§aflc  auS  bertljeilen  meljrere  Gifenbaf)n$üge 
täglidj  bie  angebrachten  Secfifdje  über  ©nglanb  unb  Sdjottlanb.  Tie  ganje  tftfdjerfjafeu» 

anInge  tft  (iigentrjum  ber  ̂ andjeftcr-Sbeffielb^Gifenbahngefcllfdjaft. 
5TceuerbiugS  werben  in  ©rimSbn  audj  burd)  Sogger  Don  ?)armoutl)  unb  Someftoft 

frtfdje  geringe  eingeführt,  um  an  Vanb  leidjt  gefallen  unb  jum  fofortigen  SScrbraudj  als 

grüne  Ä?aare  Perfanbt  51t  roerben.  Segen  be§  ̂ la&mangelS  im  3if(^cr^afen  ift  biefeu 

l'oggcrn  bie  Cftmolc  beS  fiauffabrteiljafcnS  als  ÖanbefteHe  übermiefen.  Xort  werben  bie 
Sifdje  in  körben  auö  ben  gatjrjeugcn  b,cvnu§gec)cifjt,  birelt  in  Tonnen  umgefdjüttet  unb 

babei  mit  Salj  beftreut.  9cadj  bcr  Füllung  Werben  bie  Raffer  nidjt  mit  einem  Derfel 

oerfeljen,  fonbern  mit  Sacfleinwanb  jugebunben.  Xie  ganje  Arbeit  getjt  au&erorbentlidj 

fdjnell  Por  fidj,  fo  bafj  bie  Sogger  nadj  wenigen  Stunben  wieber  in  See  gcfjen  lönnen. 
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Auch  als  $anbelgfjafcn  ift  Ö5rimSbt)  im  Auffchmunge  begriffen.  £auptfächlicf) 

toirb  #ola  eingeführt.  S)ie  bafür  öorljanbenen  beiben  SaffinS,  welche  öon  bem  öor* 

erwähnten  gifc^er^ofen  oollftänbig  getrennt  liegen,  finb  jefct  fcf)on  ju  eng.  Auch  bort 

liegen  bie  ©djiffe  ©orb  an  SBorb  unb  erleiben  oft  unliebfamen  Aufenthalt,  weit  fein 

*J$lafc  bort)anben  ift,  Wo  fie  it)rc  Sabung  abgeben  tonnen,  ©ine  Erweiterung  ber  $afen* 
anlagen  in  ben  #umber  hinein  ift  geplant,  bidt^er  aber  wegen  ber  bamit  öerbunbenen 

grauen  atojten  iinntei  autge)a)ooen, 

$er  in  Sifctjcreifreifen  befannte  ©chiffSfjänbler  Olfen  in  ©rimSbg,  welcher 

oerfchiebene  für  ben  |>od}fecfijcf}er  wichtige  ©Triften  herausgegeben  hat,  hatte  bie  greunb* 

lichfeit,  mir  feine  neuefte  9ßorbfee=gijchereifarte,  welche  bemnädjft  im  Söuchhanbel  erfcheinen 

fofl,  511  überbringen.  5>icfelbc  enthält  öerfchiebene  SÖerbefferungen,  weicht  auch  fonft 

wefentlicf)  öon  ben  früheren  ab.  £err  Olfen  will  auch  baS  in  meinen  früheren 

^Berichten  erwähnte,  für  ben  internationalen  (Gebrauch  jwifchen  gifcherfahrjeugen  unb 

gifchereifreujern  in  ber  SKorbfee  öorgefchlagene  rjoUänbifc^e  ©ignalföftem  in  ben  nächften 

Jahrgang  feineS  93ucheS:  rThe  Fisherman's  Nautic.il  Almanac*  aufnehmen.  $a 
biefer  Almanach  jährlich  in  5000  (hcmplaren  umgefefct  wirb,  fo  ift  $u  erwarten,  öafj 

baS  erwähnte  ©ignalftjftem  fich  jum  9hifcen  aller  ̂ oebjeefifcher  balb  einbürgern  wirb. 

8.  bi§  11.  (September:  ©ei  ben  $eringSfifd)ern.  Xie  Dogger,  namentlich  bie 

englifchen,  hatten  ihre  iRc&c  an  einzelnen  ©teilen  fo  btd)t  nebeneinanber  ausgelegt,  baf? 

eS  für  „3ieten"  oft  recht  fchwierig  war,  bajmifcb,en  hinburchsufornmen.  Sei  Deacht  liefe 
eS  ftd)  nicht  üermeiben,  bafe  gelegentlich  eine  *Re&boje  ober  auch  ein  ©türf  «Refc  öon  ben 
©chrauben  weggeriffen  würbe.  < 

2)ie  Sänge  waren  feljr  oerfchieben.  An  einer  ©teile  j.  93.  trafen  wir  einen 

(smbener,  welcher  flagte,  mätjrenb  ber  9*acf)t  nichts  gefangen  ju  haben.  Ungefähr 

1000  m  oon  iljm  entfernt  faljen  mhybagegen  einen  franflöfifchen  fiogger,  beffen  ficute 

gerabc  bamit  befchäftigt  waren,  bie  geringe  mit  Schaufeln  über  93orb  p  werfen,  Weil 

ftc  fcheinbar  ihre  Säffer  fd)on  gefüllt  hatten,  ben  Uebcrflujj  alfo  nicht  mehr  bewältigen 

fonnten.  2$ieberum  eine  furje  Strecfe  weiter  trafen  wir  auf  einen  £>oüänber,  beffen 

SDiannfchaft  baS  9ie{*  nur  mit  großer  Anftrengtmg  einholen  fonnte,  weil  eS  mit  einer 

bidjten  Üftaffe  filberglönjenber  geringe  befetyt  war. 

12.  ©eptember:  £sm  -Nebel  uor  Auf  er  bei  ©unberlanb. 
13.  ©eptember:  Sloblenübcrnahme  in  9?emcaftle. 

14.  ©eptember:  galjrt  nach  bem  girtl)  of  Sörth- 

15.  bis  19.  ©eptember:  Aufenthalt  auf  ber  Sitjebe  öon  CueenSferrt),  um  baS 

©cf)iff  $u  malen  unb  für  bie  ̂ nfpijirung  öorpbereiten. 

20.  bis  22.  ©eptember:  %äfyxi  nacl)  ber  3>abe  bei  ftürmifchem  9iorbweftwinbe 

unb  fchwerem  ©eegange. 

23.  unb  2i.  ©eptember:  Vorbereitung  für  bie  S8eficl)tigung  in  ber  ̂ abe. 

25.  ©eptember:  ©efichtigung  burch  ben  ©t)ef  ber  SKarineftation  bcr  ̂ orbfee. 

26.  bis  30.  September:  Aufenthalt  in  SBilhelmShaöen.  Dort  trafen  wir  mit 

©.  3)c.  2.  „^feil"  jufammen,  welches  jefct  ebenfalls  als  5ifcf)ercifrcujcr  eintritt.  9Kit 
bem  Jiommanbanten  habe  id)  bie  9ieifeplänc  fo  ücreinbart,  baf>  bis  juni  19.  Sfoüember 

beftänbig  einS  ber  beiben  ©chiffe  [ich  auf  ben  JperingSgrünben  befinbet. 

  9c  eifere. 

—  (Ungenügenbe  Erträge  ber  2öalfiid)jagb.)  The  Stripping  World 

berichtet,  bafj  eine  cnglifch=arftiichc  3ifd)ereige|'eClfchaft  in  Siquibation  getreten  wäre,  ba 
bie  (Srträgc  fowohl  bcS  Robbenfanges  wie  ber  28alfifcr)iagb  un^urcichenb  gewefen  feien. 
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1 
2 

3 
4 

5 
6 
7 
8 
9 

10 

11 
12 
13 

14 
15 
16 
17 

18 
19 
20 

21 

23 

24 

25 

36 
27 

29 

30 31 

32 
33 
34 

35 

36 

„Äaifer" „Maiierin  äugufta" 

„State"
 

Sßityelm" 

„Slrcono" 
„Cormoran" 

„Deutfdjlanb" 

„Öefion" 
„9JuffatbM 

„Wh" „mxot" 
„©eeabler" 

„Gonbor" 
„Dlbenburg" 

„gorelep" 

„©neifenau" 

„Gljarlotte" 

„©tein" 

„©eier" 

„$of)en3oUern" 

„Äurfürft  ftriebrid) 

aSjilJjelm" „Sranbatburg" 

„iüei&enburg" 

„3agb" 

„Siaben" 
„©reif 

„IKars" 
„Sarola" 

■
r
 

18/11.  Miaotfdjaubudjt. 
22./12.  üongfong  26./12.  —  30./12.  Mtaotföau* 

budjt 

Äiaotfd)aubud)t. 
13./11.  Mtaorfajaubudjt. 

Äapt.  j.  ©.  ©tubenraudj 
MoeHner 

M  ort).  Äapt.  Cbenfjciner 

Äapt  j.  6.  lotete  («boif; 

Skder 

Äoro.Äapt.  SJruffatiS 
•  }Uact)te 
»  ftoUcniuö 

ÜNanbt 
Söallmann 
Werten 
ÄinM 

Weger  (van») 
3Bal>rcnborff 

Äapt.Sieut.  o.  2i>i&leben 
Äoro.Äapt.  ©cbroarßfopff 

Äapt.  j.  3.  $ofmcier 
ÄotD.Äapt.  ©oede 
Äapt.  8-  ©.  X^iele  (»u«.) 

Cettid)ä 

Äoru.  Äapt.  ̂ acobfen 

17./H.  Äiaotfdjaubutfjt. 
13. 11.  Äiaotfdiaubudjt. 

J  15./1.  9bcn. 26./11.  Csalnit  13./12.  —  8t$mard<«rdiipe{. 
21./12.  Hudlanb  21. /I.  —  ©nbne«. 
12.  /11.  §ongfong. 

13.  /1.  RoMmftque  15./1.  —  Äapftabt. 

8./1.  „-{anjibar. 
5./1.  ©ubaban. 
Äonftantinopcl. 
10.,  1.  Äapftabt. 

25./12.  Kamerun. 

;\acme(  15. 1.  —  .vaoana. 
15. 1.  6t  Ibome  15/1.  —  SRonrooia. 
14.  /1.  *ur  (iapeä  17./1.  —  £at>ana. 
10.  1.  et.  Iftomo«. 

8./1.  ̂ oxt  au  ̂ rince. 

B.  3«  f>ctimfd>cn  ©cwäffcrn. 

Äapt.  3.  6.  r<rl>r.  o.  Sobctl;  Miel. 

baufeit Äapt.  3.  ©.  ©alftcr 

0.  £reäfö 
£icbericb,fen 

<        t>.  ̂ rittrcitj 
u.  ©affrbn 

Äoru.Mapt.  3onttnet-' roerd 

3d)ticiber 
p.  llfebom 

*  Möllmann 

Mapt.  3.  ©.  d.  ©idftebt 
Äoro.Äapt.  iUaltljer 

Gin  Cff.  S.W.©.  „Wart" 

liUlfjelmobaocn. 

Miel. 

iiUKielmo^auen. 

Miel. 
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37 
38 
Oft 39 
40 

41 
42 
48 

„üBlüdjer" 

„5riebri($  Sari" »«rnifoor 

„8eon>ulf" 

„$elt!an" 
„aHüde" 

„Weil" 

Äapt.  j.  6.  ©rebner 

«orD.«apt.  irpiucp 
=  (Smsmann 

Äronj 

©eubel öerftung J  ftM. 

!  Jöi^elms^ooen. 

JttcL 

Md. 

Sdjtffödctocgungen  ber  SBocrmann  «State,  ©cfcflfd>aft  ra.  fc. 

^oftbampfer 
Setjte  Nadjricfjten 

biä  jum  14.  Januar  1898. 

„Slbolpfj  Sßoermonn" 

„SUine  SBoermann" . 

„3tnna  SU  oermann"  . 
„Slntonina"    .   .  . 

„(Sari  SBoermann"  . 

„ßbuarb  Sohlen"  . 

„©IIa  SCoermann"  . 

„®ertrub  SBoermann" 

„©retdjen  Sohlen"  . 

„.fcebnüg  2ß oermann" 

„Seannette  SBoermann' 

„Hütt  Söoermann"  . 

„gotljar  »o&len"  . 

„2ulu  öobjen"  .  . 

„3)tarie  Söoermann" 

„iHelüa  »obten«.  . 

„^rofeffor  SBoermaim" 

„Sbefla  öo&len"  . 

Soango 
Soango 

Sljerbro 
^Inttoerpcn 

Soanba 
5tntn>erpen 
Hamburg 
Kotonou 
.Hotonou 

Hamburg goanba 
Hamburg 
Hamburg 

Hamburg 
Hamburg 

Süberitfbudjt 

Hamburg 
Hamburg 

Hamburg 
Hamburg 
Hamburg 
Äongo 

Hamburg Äongo 

•Sfjerbro 
Hamburg 

Hamburg 
<Sl)erbro 
Hamburg 
x.'oanba 
Soango 
Soango 

fiüberifcbuc^t 

Hamburg 

Kamerun 
Sroafopmunb 

11.  1.  in  3Rabeira. 
13.   1.  in  Äamerun. 
12.  1.  in  2>afar._ 

8.  1.  in  Icnerijte. 

9.  1.  ab  tfafablanfa. 
28.  12.  in  33anana. 
18.   1.  ab  Hamburg. 
12.  1.  $ooer  pafftrt. 
7.   1.  in  Slccra. 
5.   1.  in  langer. 
7.  1.  in  Skcra. 

18.   1.  in  Xeneriffe. 
13.  1.  $ooer  paffirt. 
9.   1.  in  Äamerun. 
8.  12.  in  Sa«  ̂ Salmas. 
7.   1.  in  Hamburg. 

13.    1.  in  (Sape  (Sooft. 
31.  12.  in  Slccra. 

etyp&ewegttngeti  ber  $eutfd>en  Oftafrifa.Stitte  (^anriitrg-ßftafrifa). 

Seife 

oon  nad> 

2e$te  9Jatf)ria)ten 
biä  jum  14.  Januar  1898. 

„»unbestatb/'  .... 

3»  ■  :  :  :  : 

Hamburg  Durban 
3.  3t.  in  Hamburg 

35urban  Hamburg 

}.  3t.  in  Hamburg 
Hamburg  Durban 
Qurban  Hamburg 
Durban  Hamburg 

Hamburg  Durban 

12.  1.  an  2>ar.eo;©aläm. 

12.  1.  ab  3Ro3ambique. 

9.  1.  an  Durban. 

6.  1.  ab  3anJi&ar- 
13.  1.  ab  Neapel. 
13.  1.  ab  Neapel. 
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eintreffen  ber  ̂ oft  aus  ben  beutfd>en  Sdiu^flebicten. 

söon ganbungS« 

f>afen 

Die  tSofi  tfi  fällig 
in  ©erlin 

Sonbunflä«    £>ie  $oft  tfi  fällig 
tjafen            in  ©erlin 

r Neapel 

örinbift 

9Borfetae 

om  27.*  3an., 

10  *,  24* ftebr. 

am25.3an.,  20.^e6. 
om  16. 3an.,  16.  »yeb. 

Iogog<birt  1 

Hornburg 

SRarfeiHe 

om  10  *  unb  25.* 
jebe3  SRonatö 

am  16.  jeb.  2Rona« 

Stttoeßafrita Souü)ampton 
om  18. 3<-n» 

15. J«br. 
Hen««nin«a 

Neapel 
am  5  *  SHär*, 

1.  Wai 

Kamerun  | 

Hamburg 

giperpool 
am  25  *  jeb.  SRonatS 
om  27.  Jan.,  24.  Jeb. 

«HaribaU- 

Jnfdn 
aWarfeiQe \  Witte  gebruar. J  Witte  2lpril. 

*  gäaigfeitfitage  für  bie  mit  beutföen  6o)iffen  eintreffenben  Soften. 

^oftbatnpff^tff-Scrbmbnnflcn  nad)  ben  bctttf<f)en  ed>uöa,ebicteit. 

ttaa) 
Die  3lbfob,rt  erfolgt 

Dom  Gin«          i  r  v 

ffttfMngibQfen  j  an  
*«9*« 

Suäfdjiffungstjafen. 
Dauer 

ber  Ueberfab>t 

©riefe  muffen  au$ 

©erlin  fpäteftenS 

abgefanbt  werben 

1.  Deutfcb«(Pitaffita. 

Neapel 
(beutfebe  Cfttff» 

Srinbift 

(enfllifö)e  £o)iffe) 

SRarfetlle 
(ftanj.  @d)tffe) 

am  2.,  IG.  Jebr. 
12o  9iaa)t8 

am  30. San.,  27.  Jeb. 
2lbenb« 

am  10.  jeb.  SRonatS 

longa  18—19  Sage 
2)ar»eö»©oI&m 

19—20  läge 

3onsibar20- 2*1  läge 
3anjibar  18  Sage 

]am28.,313an.> 

}  14.,25.frebr. 
10  S4  3lbenb« 

am  8.  jebeö  IRonatä 
1047  «benbS 

2.  Dentfcb- 
Stibroefiafrifa. 

(Aad)  Ätttraanl^oop, 
öibeon,  SBarmbab  unb 
Ubabi«  »bcbcntltd)  bi» 
Ravflob»,oonbott»«Uet 
>a<  WSaae  aui  b.Üanb. 
»t«e.) 

©outfjampton 

((tifltifd)«  £<fcif}t bt«  Jtapftabt 
bann  beutfdjtr 

©pj.  .üeutmtin*) Hornburg 

(beutjebe»  £rti|ft 

am  12.$eb.,  12.5>iär5 
4o  9tod)tn. 

am25.3an.,  25.3Rär3 
91aa)t* 

tiüberitbuifit    22  Sage 
£n>ötopmunb    26  Sago 

le»otoputunb  30  läge 
J»iüberi»buo)»  40  Sage 

amll.5ebr.,ll.SDtär^ 
15  ̂ ad}tn. 

om25.3an.,25.3öeärj 

7»  XbtnH 

3.  Kamerun. 

Hamburg 
(bfutjaje  Skiffe) 

Sioerpool 
(enaliiaje  e«biffe) 

am  10.  jeb.  SRonatS 
9iact)t3 

am  19.^an.,16  Jeb. 

Jtamerun  24  läge 

Kamerun  22  läge 

am  10.  jeb.  SRonatS 
7jo  3lbenbö 

am  H.gebr. 

1b  9im. 

4.  HogO'Oettet 
(lieber  fiioecpoot  obri 

KintfeiOe  pbet  Sorbtaur 
nui  auf  4kTlanqen  bt« 
«b!enbfi#.) 

Hamburg  ( 
(bc«ifd>e64)iife)| 

Eioerpool 
(enaliioje  S^ifft) 

SHarfeiae 
(ftanj.  »cbtfft) 

^orbeaur 
(ftaitj.  Skiffe) 

aml0.jeb.2Rt«.9Iaa)tä 
*  20.  «    «  * 

am  26.  3<m., 

9.,  23.  Jebr. 
am  25.  jeb.  SJJonaiS 

4o  5Maa)m. 

ainl0.3Härj,10.aKai 
llo  Vorm. 

«ome  20  Jage 

2ome  31  Sage 
Älein^opo  33  Sage 
Quittab;  36  Sage 
Don  ba  ab  üonbottbbfl. 

Äotonou  20  Sage 
doii  ba  ob  Sanboeibbg. 

Äotonou  22  Sage 
oon  ba  ob  l'aiit>oerbba. 

1  am  10.  unb  20. 

>      jeb.  2J!t3. 
1     7*i  9(benbft 

am  7.,  21.  ftebr. 
ls  ftacfnn. 

am  23.  jeb.  3Rtä. 
10<?  Kbenbä 

am  8.  !Rär3,  8.  SRoi 
1047  3lbcnb3 

5.  Deutf(p> 
nen<®ninea. 

Neapel 
(b«u(f<b«  Sdjiffc) 
©rinbift 

(9iad)oerfanb) 

am  O.iKarj,  4.  SCRai 
Slbenbö 

aml3.a)iörj,8.2Kai 

3lbcnb$ 

etepfjanöort  45 Sage 
41  Sage 

\  am  7.,  11.3Rar3, 

}   26.  Siai 
J     10  34  StbenbS 

6.  fllarfbaU.Jnfeln. 
©rtnbtft 

(über  SRonilo) 
am  13.2Rar*,  S.Wai 

SlbenbS 
3aluitetwa  70  Sage am  11.  3Kära,  6.3Hai 

1054  Slbenbd 
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Jnljatt  ton  Jctlfdiriften. 

31nnolen  ber  ̂ tjbrograpbie  unb  maritimen  Meteorologie  £eft  12:  ßu* 

fammenfteflungen  au3  Steif  ebcridjtcn.  —  Taifun  an  ber  $iifte  Japans  bom  8.  biä 

12.  (September  1896.  —  3U^  ©efc^ic^te  ber  $enbelbeubacf)tungen.  —  dritter  53et* 

trag  jur  Jlpübrographie  beS  2t.  2orcn^®olfe§.  —  9?eue$  ©ignalfüftem  für  Stimm 
Warnungen  an  ber  cfyinefifdjen  Süfte. 

internationale  Stcöue  über  bie  gefammten  Armeen  unb  glotten.  ©dbfieber 

unb  ©eulenpeft  unb  bereu  Sorfomtnen  auf  Skiffen. 

^rometbeu«.    91  r.  428:    $ic  ©runbar&eitcn  für  SBrücfenpfeiler  in  Saudjerläften. 

TeSgl.  91  r.  429.    $ie  ©d)öpfwcrfe  im  SSNemef^cfta. 

SO? ittt)eit uitßen  auS  bem  ©ebiete  be§  Seemefens.  33ol.  XXVI.  9h.  1:  lieber 

bic  SBerwcrthung  ber  rlrtiflerie  im  @d)iff§fampfc.  —  $ie  Steform  ber  nantifd)en 

Spulen  in  Cefterreidj-Ungarn.  —  Ueber  ©reitfeU=Unter=äßoffcr*2ancirnpparate.  — 

$ie  flataftropbe  beS  Dampfer«  „%lau  (in  ginme). 

Engineering:  24.  Dec:  Vickers  Works  at  Sheffield.  — Additions  to  the  Navy  in 

1897.  —  Armoured  Cupola  for  Fort  Woelhem.  —  Shipbuilding  and  Marine 
Engineering  in  1897. 

The  Engineer.  24.  Dec:  Schneider,  Creusot  and  Terni  Plates.  —  Portsmoutb 

Dock  No.  14  (gebaut  jur  9(ufnaljme  uon  ©dnffen  ber  Timenfionen  be£  „^JoWerfuU" 

unb  „Jcrrible"  J. 

Mnriue  Engineering  No.  9.:  Influouce  of  surface  on  screw  propellers.  —  Knapp 

roller  boat  built  at  Toronto.  —  Progress  in  the  use  of  the  Marine -turbine.  — 
Society  naval  architects  und  marine  engineers  (A  coraplete  report  of  the 
business  etc.  etc.). 

Le  Yacht.    1.  Jan.:   Lea  diiuensions  les  plus  avantageuses  a  donner  aux  cuirasses. 

Desgl.    8.  Jan.:   La  marine  et  sou  röle  on  teinps  de  paix.  —  Les  construetions 
neuves  ä  la  fin  de  1897. 

Desgl.  15.  Jau.:  Les  marines  de  guerre  en  1897.  (2>a§  Sefen  biefe§  Mltifete, 

uon  bem  erft  ber  Anfang  erfdjienen  ift,  fei  WärmftenS  empfohlen.)  —  Deux  belies 
manoeuvres  de  nos  officiers. 

Tidsskrift  for  Socvaesen.  4<Jc  Hefte:  Projecterne  tie  Uavneaulaeg  ved  Nord- 

soeen.  —  En  Aendring  af  Soeofticeers-skolen.  —  De  engelske  Flaademanoevrer 
1897. 

ttmtmfTtnnf  tmf  tmtttT?tTTfTfTf^Ttf  y 

3nl)ttlt  bts  Max'mtmxoxhnmipblants  ilr.  29. 
flr.  29:  •»leffeanjug.  0.  307.  —  3ugel)örig!eii  ©.  9K.  6.  „ttineta".  5.  307.  —  ̂ atriotifaje 

0a6c.  6. 307.  —  Uebenpeifung  uon  Verurteilten  an  ̂ ioilfrrafanftalten.  ©.  308.  —  ÄartenauSrüftung 
ber  in  ba§  Sluötanb  gef>enben  Sdjtffe.  S.  308.  —  3(bgrenjung  ber  Müftenbejtrte  nad)  See  $u.  2.  309. 

t'icferungöDcrträge.  ©.  309.  —  SWarmerüften;  unb  ©d)iff$arnümejeiä)nungen.  6. 310.  —  fjebtenungs-. 
Dorfa)riften  ((SrerjirreglementS)  für  ©ajiffägeföüfce.  ©.  310.  —  »elleibung.  S.  311.  —  $rot>iant-- 
licfcrungöoerträge.  ©.  311.  —  Verpftegungsuifauf;.  @.  311.  —  ̂ erfonaloerftnberungen.  6.  311.  — 
«cnoö)fia)tigungcn.  6.  314. 
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ßehanntmartiung. 

<§>c.  (j^ceHen^  Oeneml  bcr  Infanterie  unb  ©eneralabjutant  <2r.  SRajeftnt  be* 

fiaifcrd  b.  SB  erber  blatte  bie  ©üte,  an  Stelle  unfereg  Don  biefem  3lmte  $urütfgetretenen 

I.  SBorfifoenben,  (Sc.  ©yccUenj  ©eneral  bcr  Infanterie  j.  b.  <§pifc,  ba§  21mt  beS 

].  5Brrrfi^enbcu  unfereS  $8ertooltung§rathe3  $u  übernehmen. 

8e.  ©jccflenj  ©encral  ber  Infanterie  b.  2pife  glan6te  in  Siücffidjt  auf  feine 

uod)  immer  angegriffene  ©efunbfjeit  unb  auf  bie,  auf  ifym  als  bem  I.  93orfiftenben  beS 

$eutfdfjen  STriegerbunbeS  vutjenben  arbettikeidjeu  ̂ flid)tcn  fid)  ben  Aufgaben  unfereS 

SBereiu*  nic^t  in  bem  bon  ifun  für  notb>enbig  gehaltenen  Umfange  roibmen  511  fönneu. 

$>er  SertoaltungSratf)  banft  feinem  fdjeibenbeu  1.  SBorfifeenben  unb  gleichzeitigen 

£>auptbegrünber  be8  JBereinS  für  bie  fürforglidje  Eingabe  an  bie  Sntereffen  unfereS 

jiseiemS  unb  ganj  befonberß  nod)  für  bie  bon  feinem  fd>mer$en8reid)en  Shantenbette  au8 

geleiteten  ÖrünbungSarbeiten. 

©erlin,  ben  11.  ̂ ember  1897. 

$cr  ̂ envaUnngdrath  beS  „Äatfer  SiHjclm*$«nf", 

SJerein  ber  ©olbotenfreunbe, 

gej.  Srctherr  b.  $>  in  (flöge,  ©eneratlieutenant  j. 

II.  »oififccnber. 

»ebturft  tu  btrÄSniali^fit  £ofbu4btn<t<rei  dok  Ci.  2.  Wtttlcr*  2  olin,  »frltn  SW,  Äodjfua&t  (M-71. 
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S3on  Dtto  SBa^ä,  9Jlajor  a.  2). 

„M6>a  t6  T»)g  Maser}?  xQtttog". 

Das  ÜWittelmeer  $at  auf  unferer  (Erbfugel  nicht  feinet  (bleichen.  SBon  bev 

ent|ücfenben  ©djönheit  (einer  Ufer  3U  reben,  tft  biefe  ̂ eitfajrtft  nic^t  ber  Ort;  welch 

©tüef  ©eltgefdjichtc  fidj  auf  ihm  unb  in  ben  umranbenben  £änbern  abgezielt  §at, 

wirb  nur  gelegentlich  angebeutet  werben,  ba  biefe  Blätter  infonberheit  ber  ®egen» 

wart  gelten. 

3unäa?ft  foüen  uns  bie  geograp^if^en  33erhältniffe  befaiäftigen.  Stuf  ben 

erften  ©lief  präfentirt  ftch  baS  üfleer  als  ein  00m  »tlantifchen  ©jean  in  bie  grojje 

i'änbermaffe,  welche  bie  brei  alten  kontinente  barfteltt,  eingebrungencS  mächtiges  Sföaffer* 

beefen,  oon  einer  ©röfje  freiließ,  bie  ben  SföeereSnamen  rechtfertigt,  aber  nicht  311  grofc, 

um  feine  ©efahrung  im  Älterthum  ohne  Kompaß  unmöglich  *u  utachen.  33on  Gibraltar 

bis  an  bie  förifdje  Küfte  beträgt  feine  tfänge,  in  ber  Suftlinie  gemeffen,  8600  kui. 

SBom  Sltlantifchen  Ojcan  bringen  in  ftarfem  ©djwalle  olme  Unterlaß  mächtige  2öaffer= 

maffen  in  baS  ©eefen  ein;  cbenfo  fchüttet  auch  in  tar  äufeerften  norböftlicheu  33er= 

jweigung  baS  ©djwarje  9Weer  feine  überfchüffigen,  oon  mächtigen  (Strömen  jweier 

<£rbtt)eile  ihm  jugeführten  SBaffer  in  baffelbe  auS;  aber  biefe  Mengen  »erwehrt  bie 

*  ftarfe  SBerbunftung  beS  ringSumfdjloffenen  SMeereS  jum  größten  XfytW ;  einen  etwaigen 
Ueberfdjuf?  gleicht  in  ber  ©trajje  oon  Gibraltar  eine  unterfeeifdje  ©trömung  in  ben 

D$ean  wteber  aus. 

Unoergleichlich  ift  bie  horizontale  ®eftaltung  beS  üfteereS.  Ueberau,  oorsugs* 

weife  im  Horben  unb  9iorboften,  hat  es  fich  in  bie  Sanbmaffen,  wo  nicht  ftarfe  Reifen 

unbrechbaren  SBtberftanb  geteiftet,  eingefchmeichelt,  felbft  fleinere  ÜKeere,  tiefe  buchten 

gebilbet  unb  baburch  eine  Küftenentwicfelung  erzeugt,  bie  einzig  in  ihrer  9lrt  ift. 

©elbft  ber  ftarre  Kontinent,  Äfrifa,  fyat  feinem  ©erben  nicht  wiberftchen  fönnen,  fich 

bei  &arfa,  in  ben  Sorten,  bei  Karthago  unb  fonft  oon  feinen  Firmen  umfchlingen  laffen. 

33on  großer  SSebeutung  ift  auch  bie  oertifale  ©lieberung  ber  bas  9J?ccr  um* 

gebenben  tfänber.  $>tefe,  wie  bie  £>albinfelu,  welche  fich  tief  in  baffelbe  erftreefen, 

bilben  gleichfam  eine5BJelt  für  fich:  im  Horben  'ißoreuäen,  3llpen,  ©alfan  unb  Xaurus, 
im  Ofteu  ber  Libanon,  im  ©üben  bie  SBüfte  unb  ber  ?ltlaS  ftellen  00m  ÜHeere  nad) 

rücfwärtS  $ioar  feine  unüberfteiglichen  ©d)ranfen  bar,  tragen  aber  bap  bei,  bie  oerbinbenbe 
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unb  aitffcfyließcnbe  ÜJJaajt  beS  beweglichen  dementes  oon  Stifte  311  Stufte,  oon  §anb  311 

£anb  3U  oerftärfen  unb  eine  gegenfetttge  Berührung  ber  Nationen,  einen  ÄuStaufch  ber 

^robufte,  ber  Borftelluugen  unb  ̂ been  31t  er3eugen,  woburd)  reges  Seben  entfteht. 

«So  ift  baS  9J?tttelmeer  nicht  bloß  ein  gef(hia?tli(heS  2J?eer  geworben,  es  ift  baS 

gefchidjtliche  ÜWecr,  an  beffen  Ufern  bie  ©dntffale  ber  üWenfdjheit  entfehieben  finb  unb 

nod)  immer  entfa^ieben  werben.  ftrieblict)  unb  feinblid)  rangen  ̂ ier  hettenifche  Kultur 

unb  Freiheit  mit  aftatifcher  Brutalität  unb  Äneehtfdjaft,  ©räco^talifer  ftanben  gegen 

Semiten,  (Shriftcntfjum  gegen  £>eibentf>um,  unb  baS  £reu3  gegen  ben  §albmonb.  «n 

feinem  fünfte  ber  ©rbe  ift  mehr  ©edjfel  ber  üfladjt  unb  unter  geiftigem  @tnftu§ 

mehr  $Bect}fel  eines  bewegten  Mens  gemeien,  fagt  Älcjanber  0.  $umbolbt,  als 

auf  biefem  SWarfte  ber  alten  ©efdjidjte.  Unb  wenn  in  ben  legten  oier  ̂ ahrhunberten 

bie  üöebeutung  beS  2)?ittelmeereS  gegen  bie  großen  C>3eane  3urüctgetreten  war,  fo  Ijat 

in  ber  9?eu3eit,  nadjbem  fterbinanb  0.  tfeffeps'  £>anb  ber  Durchftict)  bei  Sue3  ge* 
hingen,  unb  baburd)  baS  Binnengewäffer  mit  allen  Oseanen  unb  ber  gefammten 

©rboberflächc  in  unmittelbare  $erbinbung  gebraut  ift,  fid)  bie  $Bid)tigfeit  beffelben 

wieber  in  einer  ©eife  petenjirt,  baß,  was  auf  ihm  unb  an  iljm  ftd)  ereignet,  alle 

3ioilifirten  (Staaten  in  üDiitleibenfchaft  3ief)t. 

Diefe  fur3e  Betrachtung  wirb  es  «anfertigen,  wenn  wir  fn«  baS  Beeren 

einer  militärifchen  Befidjtigung  unterwerfen,  bei  welcher  baS  maritime  2Woment  in 

erfter  C'inie  erfajeint. 

Das  3Hittelmeer  befifet  3Wei  äußere  unb  eine  mittlere  natürliche  ©ct-welte. 

lieber  ben  beiben  erfteren  liegen  im  SBeften  baS  europäifd)*afrifanifche  STr/or  bei 

(Gibraltar,  im  Often  bie  europäifa>aftatifdjen  ©eftabe  über  ben  9)?eerengen,  währenb 

über  bie  mittlere,  breitere  ber  Seepaß  führt,  welker  St3ilicn  unb  Äfrifa  fct}etbet,  unb 

wo  bie  Watur  in  ber  Straße  oon  üJieffina  einen  Nebenweg  gebrochen  fjat.  Den 

natürlichen  Zugängen  gefeilt  fict)  cnblich  ber  fct)on  genannte  fünftlicrje  afiatifch*afrifanifchc  3U. 

1.  $ie  SReerenge  oon  (Gibraltar. 

Dort,  wo  in  ber  Urzeit  bie  (Europa  unb  ftfrifa  oerbtnbenbe  ̂ clfenfette  burdj 

großartige  Staturumwä^ungen  in  ben  ̂ bgrunb  fanf,  mifcht  fid)  Ijeute  über  bem  Ouer* 

brücke  bie  £luth  aus  bem  Sltlantifchen  £>3ean  mit  ber  SBogc  beS  großen  inneren 

BedenS.  Die  «Ilten  nannten  biefeu  Seepaß  Fretum  Gaditanum,  feit  bie  «raber 

ifm  überf dritten,  f^eißt  er  Straße  oon  Gibraltar. 

Sin  ihrer  fdjmalften  Stelle  b.  h-  jwifchen  bem  Sburm  ©ualminft  (unweit 

£arifa)  unb  ber  Spifce  oon  GireS  (auf  afrifanifdjem  ©oben  )  oerengt  fidj  bie  ÜNeereS* 

ftraße  bis  auf  13  km,  währenb  fie  oon  ber  füblichfteu  Spifee  beS  ©ibraltar-frclfens 

311m  näehftgelegcncn  fünfte  auf  maroffantfehem  ©ebietc  23  kui  mißt. 

Die  Ufer  ber  Seeenge  ergeben  fid)  auf  beiben  Seiten,  entfdnebencr  aber  im 

Süben,  fteil  unb  jäh  über  bem  SR?afferfpiegcl  unb  bilben  mit  ben  anfdjließenben 

SRecreSränbern,  aus  ber  Bogclperfpeftioc  betrautet,  bie  Umgren3ung  3Weicr  gegen* 

über  gelagerten  Bollwerfc,  baS  fpantfd)c  mit  fübbftlidjcr,  baS  inaroffani idje  aber  mit 

utfrblidjier,  gegen  bie  Bai  oon  ?l(a,efira$  gerichteter  g-rout. 

Die  an  bem  füblichfteu  Borfprungc  Spaniens  gelegene  Stabt  larifa  befifct 

norb  heute  il)ve  aus  bem  ̂ Mittelalter  übcrfommeneii,  aus  Sali,  (Kraben  unb  Ih'>Ti«f» 
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beftehenben  Befeftigungen,  welche  im  $ahre  1881  oerftärft  unb  neuzeitlich  beftücft 

würben.  Oeftlidj  oon  biefem  Orte  Ijat  bie  Bai  oon  SllgefiraS  bie  geftlanbswanb  auf* 

geriffen  unb  bringt,  oon  SBeften  nact)  Often  8  km  breit,  10  km  tief  nach  Horben  in  bie 

$>albinfel  ein.  Sätjrenb  aur  hinten  baS  geftlanb  fid?  allmählich  jum  ÜWeere  tjerabfenft, 

erhebt  fid)  auf  ber  redeten  (Seite  ein  ftarrer  ££elsrücfen  oon  burchfdjnittlich  1  kui 

Breite,  ber  fid)  4  km  lang,  auf  brei  ©eiten  oom  9Jfcere  umfpült,  nad)  «Silben  erftreeft. 

£)ieS  ift  ber  berühmte,  oielumftrittene  $*lfen  oon  (Gibraltar.  Unoermittelt,  un* 

motioirt,  ftarr  unb  ftol$  fteigt  bie  einbrucfSooüe  ©tetnmaffe  aus  einer  formalen 

fanbigen,  1,8  km  breiten  unb  nur  1  in  über  bem  ffiafferfpiegel  gelegenen  tfanbaunge 

an  Europas  abenblänbifcher  fterfe  bis  jur  einer  ftbfje  oon  425  m  empor. 

(SS  war  712,  als  beS  Kalifen  ?llwalib  erprobter  ftelbherr  Sarif  ben 

ftrategifch  wichtigen  ftelsblocf  t»efe^te,  unb  nod)  in  bemfelben  ̂ afjre  würbe,  wie  eine  in 

neuerer  3eit  in  bem  £>auptthore  ber  ©tabt  aufgefunbene  ̂ nfajrift  befagt,  am  ftufee 

beS  Berges  bie  ©tabt  (Gibraltar  gegrünbet,  um  fd)on  725  oollenbet  ba^ufte^en.  ©edjs 

3a^rf)unberte  blieb  bie  Nienburg  in  farajenifchem  33efi^e,  bis  fterbinanb  II. 

oon  ©aftilien  1302  ihre  Eroberung  glüefte.  ©d)ou  1333  inbeffen,  als  ber  ©ofm  bes 

©ultanS  oon  gej  bem  maurifd)cu  Sfönige  oon  ®ranaba  ju  Jpülfe  fam,  oerbrängte  ber 

£>albmonb  baS  faum  errichtete  flreuj,  bis  nach  mehr  als  einem  ̂ ahrhunbert  (1462) 

(Gibraltar  wieber  in  bic  (Gewalt  Heinrichs  IV.  oon  (Saftiltcn  fiel,  unb  nadjbem 

1492  ber  maurifdjen  |>errfd)aft  in  (Spanien  ein  (£nbe  gemad)t  war,  founte  bem  $lafee 

nur  nod)  oon  ienfeits  ber  9)Zeerenge  ©efar)r  broben.  ÄÖnig  Äarl  1.  (als  römiid)er 

Äaifer  Äarl  V.  genannt)  liefe  bie  alten  maurifeben  äBerfc  burd)  ben  berühmten 

freftungSbauincifter  ©pcefel  aus  ©trafeburg  nad)  ben  Wrunbfäfcen  ber  europäifd)eu 

BefeftigungSfunft  umgeftalten.  Seit  am  3.  "Äuguft  1704  bie  (Snglänber  im  fpanifd)en 

(grbfolgefricg  bie  ftelfenbnrg  nahmen,  unb  it)nen  im  Utrechter  ̂ rieben  17 14  ihr  red)t* 

mäßiger  Befifc  jugefprod)cn  mürbe,  fdjeiterten  bis  heute  alle  flnftrengungen  ber  ©panier, 

einen  militärifd)  fo  beoorjugten  Z heil  ihres  8anbeS  wieber  in  ihre  (Gewalt  su  befommen ; 

benn  mit  säher  £>anb  haben  Um  bie  Griten  feftgchaltcu  unb  ein  ©tiirf  3lltenglanbS 

aus  ihm  geformt. 

©ne  Betrachtung  ber  militärifchen  Momente  wirb  bieS  begreiflich  machen. 

Den  9lorb-,  JfcJeft*  unb  ©übfujj  beS  Berges  —  bic  Oftfeite,  wo  ber  Reifen 

iah  $um  2Weere  abfröret,  ift  fturmfrei  —  umgiebt  ein  ©ürtel  oon  in  bas  llrgeftein 

gehauenen  (Mlerien,  $ort$,  oon  ©teiubaftionen  unb  Heineren  Scrfen.  $u 

©atlerien,  welche  bie  neutrale,  britifcheS  oon  fpanifchem  Gebiete  trennenbe  ̂ one,  mit 

ber  ßinea  oor  ber  ̂ ront  haben,  führen  altersgraue,  ftarfc  dauern  jicfjacf artig  hu,t 

auf;  biefe,  wie  ein  maffig  angelegter  Zijuxm,  bas  einige  Ucbcrblcibfel  eines  oor  mehr 

beim  elf  ̂ ahrhuuberteu  burd)  bic  ÜWaurcn  aufgeführten  tfaftells,  geigen  taufeubfache 

Äuflel*  unb  Bombenfpuren  als  rühmliche  fleugniffc  ihres  Gerthes  in  ©türmen  unb 

Belagerungen  alter  Jage.  'Die  Wallericn  fclbft  finb  einmal  burd)  ihre  l'age  unb  bann 

burd)  bie  Ärt  unb  3i>cifc  ber  ."perftclluug  wahrhaft  bcwunberuugswüvbig.  ÜJiit  uu^ 

geheuerem  ̂ eit^  unb  Äoftenaufroanb  fpt  mau  fic  uebft  ihren  3?cv^wctgimgen  122,  213 

unb  308  m  h^d)  parallel  floercinanber  in  bie  Reifen  getrieben  unb  mit  wagehalf iger 

Kühnheit  ben  ©tcilwänbeu  UnterfunftSräumc  fowie  Derfung  abgerungen.  Selch  großes 

Äuuftwcrf  biefe  militävifcheu  Bauten  barftellcn,  famt  mau  ermeffen,  ikiiii  man  bört, 
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bafj  bic  $änge  ii&cr  .r>  km  long  fiitb  unb  für  bic  ̂ lacirung  »on  500  ($ef(r;üfcen 

fdjwcren  #aliber3  foivte  für  eine  93efafcung  »on  8000  2)?ann  Mannt  bieten;  iljre 

SBerbinbung  unter  einanber  ift  eine  »ollftänbig  gefidjerte.  Diejer  befeftigtett  $ront 

gegenüber  bat  (Spanien  jenfeitä  bcö  neutralen  ($runbc3  bie  beibeu  mädjtigen  Sß>crfe 

<5anta  Barbara  unb  ©an  Felipe,  erftcrc3  fid)  an  ba%>  Sftittelmecr,  ba$  leitete  an  bie 

$8ai  »on  2llgefira3  anlefyncnb,  errietet.  Unter  bem  ©dmßbereid)  ber  britifdjen  Reifen« 

gallericn  liegt  ber  lanboerbinbenbe  ^ftr)mit§  im  Horben,  ein  Xfjcit  ber  SBai  »on  ftlgefiras 

unb  bie  nörbltdic  ©tabtfjälfte.  $)ie  ©tabt  fclbft,  am  <$-ufee  beS  93crge$  Eingelagert 

unb  burd)  bic  3llamcba=©ärtcu  in  eine  nörblidjc  unb  füblia^e  geseilt,  ftetjt  mit  bem 

Jpafcn  burcr)  bie  93?nterport  (uralte  Sfjere  unb  ©teinfd)an$en)  in  SSerbinbung.  ̂ u 

ber  SBemoEnerfcfyaft  »on  etwa  25  000  ©eelcn  tritt  nca?  bie  ©arnifon. 

£>a3  Ürinfmaffer  liefern  ad?t  bombcnfitf>cre  ßifternen  unb  eine  reidtftrbmcnbe 

©üßmaffcrqucllc;  um  aber  gegen  jebc  ©Mutualität  gefiebert  fein,  flehen  $>eftillir* 

apparate  pr  Xrinfbarmadjung  von  ©cewaffer  in  33creitfd)aft. 

$£cnn  ber  uürblidje  Sbcil  ber  ©tabt,  wie  nur  gefeljen,  unter  bem  ̂ euer  ber 

Oretfengallerten  liegt,  bann  ift  ibje  ©id)erfjcit  gegen  heften  wie  bic  bc$  §afen8  unb 

ber  3ufaljrt  "l  benfelben  folgenben  Herfen  anvertraut,  fin  ber  äöurjel  ber  alten 

9D?ole  liegt  bie  Orange-  unb  in  ibjer  rcdjtcn  glanfe  bie  3ftontiigne*93aftion;  bann 

folgen  in  füblidjer  s«Kid)tung  bic  flönigS*,  ©üb-,  IWtoria*  unb  ̂ umpcrS^aftion.  Dact 

englifdje  $cxt  bilbet  mit  ben  ftarfen  Batterien  ber  neuen  9)Mc  unb  Sllejanber,  ben  Linien 

unb  Batterien  Wellington,  fxini  Ulbert,  Ingenieur  unb  SHofia  ein  ©oftem  »on 

SBerfen  im  ©üboften  ber  neuen  9)folc.  $on  ber  ̂ unta  Den  Europa,  bie  mit  Batterien 

gefpieft  ift  unb  auf  f^em  Ilninn  eine  ber  fünften  ®cclcud)tcn  trägt,  wirb  bas 

2flere§gcbict  weftlid)  unb  füblidj  »cn  if)r  bcfjcrrfdjt.  3?on  liier  norbwärts  fteigenb, 

erreicht  mau  bureb,  ben  maurifdjen  <Faß  bic  ftarf  befeftigte,  auSgebefmtc  ̂ ofition  be§ 

Söinbmüb-lenbergcS.  911«  ein  Denfmal  läugft  »ergangener  ̂ eit  erbebt  fid?  nörblid) 

»on  fixier  auf  bem  #amm  bes  Reifen«  412  m  tjod)  bic  tfiuinc  be3  cor  mebj  alö  $abr- 

Ijunberten  burd)  bic  üflnumi  aufgeführten  £>  §arc3*Xl)urmc€,  ben  ÜWoltfc  1846 

befudjtc  unb  au$  beffen  $cfd)id)tc  er  g-olgcnbc$  berietet:*)  „sJD?an  fagt,  baß  bic  Sara* 

jenen,  als  fic  nad)  Ijartnätfigcm  SBibcrftanb  aud?  ben  legten  fußbreit  ?anbe$  »crloren, 

als  ber  Tburm  ©  .§are$  ifjnen  cntrtffen  würbe,  bic  Sd)liiffcl  ju  iljren  Käufern  mit* 

nahmen  unb  au  ifyre  iiinber  »ererbten,  nid)t  ftiocifelnb,  baß  3ülal)  (£fber,  ber  ®cred)te, 

t^nen  bie  SßMeberfebr  oorbcljaltcn  Eabc."  Äuf  ber  9)?ittc  bc§  ̂ cl^rürfcnS  finb  enbtid) 
nod)  swei  ftarfc  ̂ ofitienen  ju  erwäbneu,  fic  l)eifjen  bie  Linien  ÄarlS  1.  unb  norb* 

wärt«  bcrfclben  bie  9Wauriid)en  Viuien.  ̂ wi|'d)cn  beiben  befinbet  fict),  392  m  f)oti, 
bie  ©ignalftatien,  »cn  ber  ba«  3tuge  weithin  Vanb  unb  ÜJiecr  bcf)errfd)t,  unb  eine 

einheitliche  58crtb,cibigung  crmegli^t  wirb. 

X>ie  iöcbcutnng  ber  in  Webe  ftebeuben  ©cefefte  lag  barin,  baß  fie  bem  eng- 

lifdjen  fd)wimmcnbcn  ̂ rieben«^  unb  jlricgümaterial  ®d)ufc  gegen  bic  Uubilben  ber 

Glcmcutc  wie  gegen  fcinblidjc  belüfte  gewährte,  baß  bafelbft  floblen,  Proviant  u.  f.  w. 

eingenommen,  bie  ftafjr$enge  je  nad)  il)rcr  ̂ öeftimmung  auägcriiftct  unb  etwaige 

©cEäben  an  ben  fgdjiffen  befeitigt  werben  tonnten.   (£v  gipfelte  Ujx  SSertb  aber 

*)  eiclje:  ̂ anbcvtUKf)  mm  «rof  3J?oltfc,  2.  141  itnb  115,  Berlin,  ̂ cluüöcr  ^actel. 
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in  if>rcr  Unbeawinglicbfcit  unb  i 0 v e r  c^cocjvapf? t f (^cit  t'agc,  welche  ihr  bic 
ftoutrolc  über  bic  nahe  Meerenge  »erliefen. 

£>cr  englifd)e  Stüfepunft  ift  tnbeffen  trofc  aller  auf  ifm  oerwanbten  Äoften, 

trofc  aller  9Wiu)e  nierjt  mef»r  bas,  wo«  er  10a r;  bie  gortfdjrittc  in  ber  $Baffentea?nif 

fjaben  if>m  bie  Ärone  geraubt,  unb  nicht  langer  mehr  Gilbet  bie  unüberwinbliche  tobte 

g&iberftanbsfraft  bcS  Serrain*  bie  folibefte  $afi$.  Söenn  Sir  (Startes  Dilfe  fdjon 

im  Januar  1888*)  behauptete,  baß  bic  Stabt  unb  baS  tfofjlcnbcpot  gegen  ein  Com* 

barbemeut  oon  ber  gegenüberlicgenben  fiiiftc  ber  übai,  wo  bie  Stabt  iHlgefiraS  fid)  er* 

fjebt,  ntd)t  gcfchüfct  werben  fönnte,  bann  fanu  man  fidj  oon  ber  3>erfyccrung  einen 

begriff  machen,  welche  baS  neuzeitliche  fdjiuere  (^cfctjü^matcrtal  mit  Sörifanjgefdwffen 

an  bem  freilicgenben  2J?auerwert  unb  fclbft  an  bem  feften  ($cftein  ber  (Batterien  an« 

richten  würbe,  £iefc  Unpläuglichfeit  ber  ̂ cfcftigungS'  wie  ber  §afenanlagen  unb 

ber  90?angel  an  £)ocfS  für  bic  großen  Schlacfjtfchiffe  ift  (Englanb  ntd)t  entgangen, 

unb  e$  oerfud)t  auf  jebe  nur  mögliche  Slrt,  bem  IMafec  feine  ftrategifche  unb  maritime 

Söebeutung  ju  erhalten.  Dennoa)  wirb  trofe  großer  für  bie  ̂ erftärfung  ber  g-eftungS« 

werfe,  bic  (Erweiterung  bes  iiriegsbafenS  unb  bic  Erbauung  neuer  mächtiger  $ocfS 

ausgeworfener  ftrebite  ber  beabsichtigte  ̂ weef  nicht  erreicht  werben,  beim  ber  $afen, 

bie  Stabt  unb  bie  feften  SKcrfe  fönnen  ber  großen  Tragweite  ber  ®efd)üfeef  ber 

DurchfchlagS*  unb  Sprengfraft  i§rer  ®efd)offe  nicht  endogen  werben,  ©in  einziger 

SMicf  auf  bic  Spcjialfartc  ber  $3ai  oon  MlgefiraS  mit  Umgebung  genügt,  um  $u  erfenucn, 

baß  oon  ben  £wljeu  ber  Sierra  (Sarboncra  (209  in  über  bein  9)icerevfpiegel),  oon -lunara, 

^ebrera,  i?unta  iöfala  unb  ̂ unta  SDiirabor,  bemnach  oon  ©crtltdjfciten,  bie  nur 

6500  bi§  8500  m  oon  ber  Stabt,  oon  ben  Slnfcrftätten  ber  Sdnffe  unb  ben  Rängen  beS 

3-elfenS  abliegen,  fotwergireube*  bc$w.  enfilircnbeS  fteuer  auf  ru>fc  Objefte  eröffnet 

werben  fann.  93on  auf  bem  Winconcillo  erridjtcteu  Batterien  tnfonberfjctt  fönnten  auf 

8500  m  (Entfernung  oerberbenbringenbe  ©efeboffe  gegen  £afen  unb  Stabt  gefchleubert 

werben.  ©in  au  ben  Junten  San  ($arcia  unb  (Sarnero  etablirter  fteinb  würbe  bie 

einfahrt  in  bic  53ai  oon  WgefiraS  bchcrrfdicn  unb  bie  ©afferftädje  oon  ber  ̂ 5unta  oon 

(Europa  bis  pr  neuen  üJiole  unter  fteucr  fteflen.  (Es  ift  fonatf)  etnfeudjtenb,  baß  bie 

»iaumbefchränfung,  welche  (Gibraltar  früher  günftig  war,  neuerbingS  fidj  in  einen  ntct>t 

gu  befeitigenben  Wadjtheil  oerfehrt  f)at. 

Sir  föobcrt  <8ibbulp^**)  oerweigerte,  feine  Änficfjt  barüber  abzugeben,  ob 

e3  ben  Spaniern  bureb,  (Errichtung  oon  Batterien  auf  bem  eigenen  (Gebiete  möglich 

fei,  ein  in  bem  £>afen  oon  (Gibraltar  anfernbeS  (^efdnoaber  311  befd)ießcn.  Unb  auf  bic 

weiter  an  ifyn  gerichtete  %xac\e,  ob  (Englanb  es  Spanien  geftatten  würbe,  (Gibraltar 

bebrohenbe  &erfe  31t  errichten,  entgegnete  er,  baß  nur  bic  britifchc  Regierung  biefe 

Interpellation  ju  beantworten  in  ber  $agc  fei.  £cn  Slniafi  31t  berfelben  gab  jmrifeld* 

of)ne  ein  in  bem  „Memorial  d'Artilleria"  in  ü)fabrtb  furj  oorfycr  erfchienener  ärtifel 

mit  ber  Ueberfdjrtft  „©ebanfen  über  bie  $ertbeibtgung  ber  iöai  oon  iKlgefiras",  mcfyr 
oicfleid)t  aber  noct)  bie  1804  burch  bic  fpanifdje  Regierung  oolljogcne  Ernennung  eines 

„®onoerneurcf  oon  ftlgcfiras  unb  bem  zeitlich  freiließ  nod?  in  englifdjem 

*>  oti  bfr  .K.)rtni<rhl]v  Review". 

**;  .Ariny  and  Nuvy  Cazette",  üom  12.  Ttiembtx  18(JG. 
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s£  c  f  i  \j  c  b  c  f  i n  b  1 i  rf?  c n  Gibraltar. " * )  Dafj  man  in  tinglanb  über  bic  Wcfinnung  ber 

©panier  nidjt  jmeifelfjaft  ift,  gef)t  aus  einem  Slrtifel**)  fjeroor,  in  bem  eS  Ijeiftt: 

„2J?alta  f)at  fein  .frinterlanb,  baS  oon  boshaften  Spaniern  beoölfert  ift,  weldje  freubig 

baS  (£d)o  beS  am  Äbenb  in  (Gibraltar  abgegebenen  tfanonenfdjnffcS  in  baS  £obten* 

getaute  britifdjer  Suprematie  über  ben  ffeijjbegebrten  fallen,  mecrumtoften  ftelsblocf 

»ermanbeln  motten." 

$)ie  55ebeutung  ber  in  SRebe  fteljenben  Seefcfte  war  fdjon  bem  Sdjarfblitf 

Clioer  (Sromwells  ntdjt  entgangen,  (£r  fdjricb  1G56  bem  Slbmiral  Vlafe:  ,,©cnn 

möglid),  betnädjtigeu  Sie  fid)  ber  Stabt  unb  ber  Äaftelle  oon  (Gibraltar.  $m  93efifee 

btefcS  ̂ lafeeS  tonnen  mir  unfern  .ftanbet  fdjütjcn  unb  ben  Spaniern  alte  möglichen 

Verlegenheiten  bereiten,  ba  fcd)S  5rc9attcn  unS  mc^r  nüfccn,  als  fonftwo  eine 

ganje  glitte."  Unb  in  neuerer  $eit  äußert  ftdj  Jtapitän  üNafjan  in  feinem  „ßinflujj 

ber  Seemadjt  auf  bie  (Richte"  über  Gibraltar  bafuu,  baf?  er  fagt:  ,,©S  giebt  ̂ lä^e, 
meiere  bura^  bie  9Jatur  gewiffermafeen  beftimmt  ju  fein  fdjeinen,  bie  eleftrifdjen  Ströme 

anziehen,  oon  benen  bie  politifaje  Seit  bureb^ogen  wirb,  ©iner  ber  in  biefer  93c* 

jic^ung  bcmcrfcnswerthcften  fünfte  ift  ob>e  3mcifcl  ber  Reifen  von  Gibraltar." 

5ßMr  haben  fa?en  öfter  bie  $3ai  von  ?llgcfiras  genannt,  bic  im  Often  burd) 

bic  fteinernc  «Barriere  oon  Gibraltar  abgcf(b>ffcn  wirb.  Sie  ift  nach  bem  an  ibjer 

wcftlidjen  Seite  gelegenen  Ort  benannt,  beffen  fllbebc  ber  gegenüberlicgenben,  in  englifdjem 

33efifee  befutblichen  weit  vorziehen  ift;  geberft  wirb  biefc  9ir>ebc  burd)  ©erfe  auf  bem 

unfern  ber  Stabt  JllgcfiraS  fieb,  ertyebenben  g-ilanb  Verte  fowic  bura)  bie  feftlänbifc^cu 
ftorW  Sau  Antonio  unb  Santiago. 

Sooiel  über  bie  europäifdjc  Seite  ber  Meerenge;  wenbeu  wir  und  jefet  ber 

gegenübcrliegcnben  afrifanifdjen  $u. 

$)ier,  im  fajmar^cu  kontinent,  hat  bic  s)totur  mit  wilber  9)Jannigfaltigfeit,  in 

cigentl)ümlia7eu,  immer  aber  ftarreu,  füf)nen  unb  fdjroffcn  formen,  in  launiger  ̂ eidjnung 

ber  Linien  einen  wahrhaft  cuflopifdjen,  in  feiner  Ärt  einzigen  3x*aÜ  aufgeworfen,  ber 

oom  £anbe  faft  ebeufomeuig  augängltdj  ift  wie  com  SJJecre  unb  bis  2000  ni  ansteigt. 

Diefer  $erflüftetc,  an  Sd}lud)ten  rcidje  Stetnbamm,  ben  baS  9Mecr  oon  auften  angenagt 

unb  uittermaftf}cn,  bic  ̂ i'lüffc  aDer  von  umcu  bielfa^  burajfägt  haben,  baS  9iif  (oom 

lateinifdjen  ripa,  b.  i.  Äüftenlanb)  jieht  fid>  aunachft  in  norböftlidjer  Dichtung  bic 

ÜWeerengc  entlang  bis  an  ben  Effenberg,  welker  bem  (^ibraltar^elfcn  gegenüberliegt, 

ilm  aber  um  bie  boppelte  £>übe  überragt. 

$n  biefem  uon  ber  9iatur  färglid)  auSgefiatteten  s}iifgebiet,  in  baS  Räuber, 

95agabonben  unb  fonftiges  ©cfinbcl,  weil  fner  uncrreid)bar,  flüd)ten,  oegetiren  als 

alt  eiugcfeffene  ©cDölferung  reine  ©erber,  benen  bas  Sßort  Rollers  „Dura  viris  et 

«Iura  fides,  durissima  gleba"  (nad)  Steffels  Ueberfcfeuug  „55oben  h^tt,  ©laube 

rof),  ?eutc  grob")  gilt,  unb  bie  als  Seeräuber  berüdjtigt  finb.  21' ir  erinnern  uns, 
wie  ̂ rins  ?l ba Ib er t  1856  biefen  Giraten,  benen  Verwegenheit  unb  fanatifdjer  Gl)riftcn- 

haö  im  Vlutc  liegt,  eine  ernftc  ̂ üa^tigung  crtl)eilte. 

*)  .United  Service  Gazette",  uom  21.  ?\ult  1894. 

**i  .United  Service  (Jazette'.  UOm  23.  CftObor  18i»7. 
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Um  JVwfic  bc*  Wif,  etwa*  öftlidj  oon  $ap  ©partel,  ftnbcn  wir,  ber  (Gibraltar* 

freftc  biagonal  gegenüber,  junädjft  eine  #ud)t,  weld)e  fi<^  größerer  natürlicher  (Sfainft 

rühmen  barf.  «n  i^r  liegt  langer,  ber  Mbtt)e  jufolge  von  ©opt)a£,  einem  von 

£>eraf  le*  mit  ber  Singe,  ber  SBittwe  be*  oon  (Srfterem  fdfwebcnb  erbrüeften  ttntaios, 

erzeugten  ©ot)ne,  gegrünbet.  Sät)renb  Gibraltar*  ftufj  fid)  im  Mittelmeer  babet, 

liegt  langer,  „bie  oon  HUat)  befaßte  ©tabt",  am  Söeftcingangc  be*  ©eepaffe*,  an 
einer  ©teile,  weldje  für  bie  Gilten  frfwn  Oceanu*  war.  $>cr  am  ©übweftranbe  einer 

Ijerrlidjen  53ai  tjinaufgewadjfene,  oon  fteßung*mauern  umfdjniirte,  Ijalb  europäifirte 

$lafc  oerbanft  feine  33ebeutung  lebigltä)  ber  oortt)eilt)aften  geograpfjifdien  ̂ ofition. 

Sein  ̂ weiter  £>afen  eriftirt  oon  Dran  weftwärt*  läng*  ber  afrifanifdjen  Stifte  unb 

be*  tficflfdjen,  ewig  branbenben  fliiffaume*  bi*  an  baö  $ap  ©parte!,  welker  fid)  mit 

bem  ftrategifd)  fo  widrigen  oon  Janger,  bem  alten  Singi*  ber  SRömer,  bem  Sanbfdja 

ber  Äraber,  ber  einftigen  ̂ auptftabt  von  Mauretanien  unb  bem  Ort  oergleidjen  Hefte, 

wo  Dfba,  ber  bewährte  $elbt)err  Mo awi ja*  unter  ber  Silage  in  bie  MeereSbranbung 

ritt,  baß  bie  ©aljflutt)  feinen  £roberung*aug  Ijemme.  SBon  luer  au*  bet)errfd>t  ber 

©tief  bie  oom  ©ibraltar*gelfen  bi*  aum  Äap  Srafalgar  reicfymbe  2öafferfläd)e. 

£)er  leicht  augänglid)e,  tjalbfreisförmige,  weite  £>afen  ift  jwar  9iorb«  unb  9torb= 

oftwinben  au*gefefct,  wäljrenb  bie  $ai  gegen  bie  gefät)rltd)en  Dftftürme,  burd)  bie  Mala* 

batta*Jrufte  gefdjüfct  wirb,  bod)  fönnte  feine  ©ia)ert)eit  burd)  Sötbert)crftellung  ber  beiben 

oor  länger  benn  jwei  $al)rt)unberten  jerftörten  Molen  gewäfjrleiftet  werben.  93e= 

t)errfd)t  wirb  ber  ftafen  toie  ber  fla%  oon  ber  auf  bem  SBorfprunge  eine*  $el*blodfe* 

rutjenben,  ben  grorberungeu  ber  'Dleujeit  inbeffen  nidjt  entfpred)enben  (Sitabefle  -  ber 
$a*bat);  bie  ©tabt  felbft  ift  von  SBalb  unb  (Kraben  umgeben  unb  baburdj  wenigften* 

gegen  einen  $)anbftrcid)  gefdjüfct.  ©ute*,  reidjlid)  fliefeenbe*  Srinfwaffer  ift  oort)anben, 

eine  boppelt  wertfjoolle  ©abe  in  biefern  Grbtljeite.  Unb  audj  fonft  finb  oon  9iatur 

alle  ©ebingungen  gegeben,  t)ier  ein  blüfjenbe*  $anbel*cmporium  entfielen  ju  laffen, 

meldje*  bie  Sljorftabt  für  einen  reidjen  ?lu*taufdj  jwifdjen  Maroffo  einer«  unb  (Europa 

unb  Shnertfa  anbererfeit*  würbe,  feilte  Verbergt  bie  ©tabt  nidjt  Diel  rnetjr  al* 

20000  ©inwotjner. 

Uebrtgen*  ift  bie  t)anbel*polttifdje  unb  militärifdje  ̂ öebeutung  Sanger*  ben 

weftltdjen  Kabinetten  (Suropa*  nidjt  unbefannt.  SBir  jitiren  junädjft  ein  fran$öfifa)e* 

Sölatt,*)  ba*  in  einem  „S)ie  abenblänbifdje  ftrage"  überfc^riebenen  Ärtifel  jugleia)  einige 

gef^idjtltdje  9?a^ria^ten  über  ben  $Iafe  bringt.  „%l$  ̂ o^ann  VI.  (oon  Portugal)", 

l)eifet  e*  bort,  „im  ̂ atyre  1663  bie  ̂ nfantin  tfat^arina  oon  53raganja  an  Äönig 

ftarl  II.  oon  (gnglanb  oer^eiratf>ete,  beftanb  tyre  Mitgift  au*  ben  ©täbten  ©omban  in 

Cftinbien  unb  langer,  tiefer  Ort  ̂ ätte  ben  @nglänbcrn  al*  ber  ̂ unrt  bienen  fönnen, 

oon  bem  au*  fie  iljre  .^errfa^aft  in  ?lfrifa  au*breiteten;  bodj  bie  Griten  erfannten  nidjt 

feinen  SBertlj.  ̂ er  finanziellen  Opfer,  meldte  Sänger  er^eif^te,  unb  ber  unglürflidjeu 

kämpfe  gegen  bie  Mauren  mübe,  befa^loffen  fie,  ben  Ort  $u  oerlaffen.  @^e  fte  inbeffen 

abzogen,  fprengten  i^re  Sruppen  bie  burdj  i^re  §änbe  erbauten  .f)afenbämmc  in  bie 

^uft;  bie  Srümmer  berfelben  oerfperren  noa)  ̂ eute  bie  3uaäiige  ju  bem  ̂ .Mafe.  S)ie 

^ortugiefen,  welche  in  ber  3ci^  D0»         bi*  1663  Sanger  befeftigt  unb  oerföönt 

*i  .La  Nouvelle  Uevue"  üom  15.  >){ouembcr  1891. 
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Ratten,  baten,  als  (Snglanb  bic  ̂ erjidjtleiftung  auf  bic  ©tabt  tuubgab,  um  SRücferftattuug 

on  fie  als  bic  früheren  ©cftfecr.  J)od)  baS  flabinet  oon  ©t.  3ameS  fünfte  ben  $ortugiefen 

fein  (Gefiör,  ihnen  eine  maritime  ̂ ofition  mieber  anvertrauen,  loelche  fic  felbft  nicht 

glaubten  galten  311  fönnen.  X>tc  ÜWauren  ergriffen  nunmehr  93efife  Don  ihr,  um  bic* 

felbe  gur  ©djäbigung  Europas  unb  jur  Unterftüfeung  barbareSfifcher  ©eeräuberei  nicht 

wieber  au  oerlaffen.  $3ei  iebeSmaligem  Stufenthalt  in  Janger  erfannten  bie  ßnglänber 

oon  Beuern  bie  ©idjtigfeit  ber  Üfteerenge  unb  glichen  fct)on  1704  it)ren  fytytx  burch 

eine  zweite  Ungerechtigfett  baburet)  and,  baß  fie  im  fpanifchen  (Jrbfotgefrteg  fiel}  (Gibraltars 

bemächtigten,  beffen  Söefafeung  oon  nur  150  SDcann  ftet)  brei  Jage  oerttjeibigte,  inner- 

halb welcher  3eit  15  000  (Gefctjoffe  in  ben  ̂ lafc  geworfen  mürben.  J)ie  Griten  halten 

bie  ©tabt  noch  heute;  Stlbion  hatte  fiel)  in  bem  Reifen  eingeniftet,  wie  bie  ßrabbe  in 

ihrem  ©eftein." 

(£in  in  ber  ©chmeia  erfcheinenbeS  Journal*)  fchreibt:  „5Bor  «uSbruch  beS 

fpanifa>maroffanifchen  Krieges  (1859/60)  richtete  Sorb  Muffelt  folgenbe  SRote  an  baS 

Äabinet  oon  ÜNabrib:  »©enn  bie  fpanifdje  Ärmee  nad)  eintritt  friegerifdjer  ©er* 

wtcfclungen  Janger  befefcen,  unb  bie  Regierung  ©einer  fatholifdjen  ÜWajefiät  bie 

Hbficht  befunben  foltte,  ben  $lafe,  fei  eS  auch  nur  unter  bem  Jitel  eine«  ̂ rooiforiumS, 

wie  beifpielsroeife  bis  jur  Dollftänbigen  Zahlung  ber  ÄriegSfoften,  befefet  $u  galten, 

würbe  baS  englifdje  (Gouoernement  mit  Wücfficht  auf  bie  Sicherheit  (Gibraltars  ftd)  für 

öerpflichtet  erachten,  geeignete  SRafjnahmen  $u  treffen.«"  ©o  ift  eS  bie  ©ifcrfudjt  ber 
üWädjte,  welche  hier  bas  Söcftehenbe  erhält. 

Jtafe  bie  (Snglänber  jefet  anberS  über  ben  ©erth  ber  marolfanifa^en  ©tabt 

benten  als  ehebem,  obwohl  fie  bafür  (Gibraltar  in  ihre  (Gewalt  gebraut,  erhellt  au« 

ber  eben  $itirten  9ßote  ßorb  ftiuf  felis.  ?lber  biefe  ©erthfehäfcung  ift  ihnen  fchon  früher 

gefommen.  (£«  ift  befannt,  bafc  feine  geringere  Autorität  als  tforb  IJielfon  fdjon  oor 

ber  ©djlacht  bei  Jrafalgar  aus  mUitärifdjen  unb  anberen  (Grünben  Sänger  als  bie 

nottjwenbige  (Ergänzung  oon  Gibraltar  bezeichnete. 

Sapttän  Äoloille  fagt:  „©enn  (Gibraltar  ber  ©chlüffel  juin  flBittelmeere 

ift,  bann  fteöt  Janger  baS  ©a)lojj  bar." 

1892  liefe  fidj  eine  angefe^ne  englifaje  äettfdjrift**)  folgenbermafeen  auS: 

„Janger  ift  ber  ©chlüffel  su  äHaroffo,  lagt  uns  burd?  baS  ©chlüffellocf)  feljen",  unb 
fpäter:  „Janger  übertrifft  als  ipafen  wie  als  Äo^lenftation  (Gibraltar.  US  gehörte 

einft  uns  unb  mufc  wieber  unfer  werben,  weit  wir  ben  englifaVinbifdjen  §an^e^ 

oerfümmern  laffen  bürfen."  Unb  fo  benfen  nidjt  nur  ̂ -aajmänner  unb  üKinifter, 
oietme^r  ift  baS  gemeinfame  englifdje  Stnfa^auung  geworben,  ©o  berichtete  im  Äpril  1897 

ber  Äorrefponbent  einer  ruffifdjen  3«tung,***)  ©toromnif,  aus  Äonftantinopel  über 
feine  Unterrebung  mit  einem  ©nglänber,  bie  mit  ben  ©orten  beS  Sefcteren  fchliefet: 

„Gibraltar  gegenüber  liegt  ein  Heines  (Gebiet,  Janger  unb  Umgebung,  baS  uns  wertlj* 

Dotier  ift  als  Äonftantinopel  unb  bic  3)?cerengen,  unb  baS  wir  9ciemanbcut  überlaffen 

bürfen,  felbft  wenn  man  uns  bafür  STOittionen  böte.  £)iefeS  Heine  Vorgebirge  hat,  fo 

*i  „Hibliotht-que  Universelle  et  Revue  Suisse*.  1891. 

**»  «Fortniphtly  Review'. 
**•)  .Nowoje  Wremjii-. 
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lange  cö  tu  £>änben  i?ou  Arabern  ift,  siuar  feine  Bcbeutung,  in  fransöfifebem  iBcfifc 

aber  bebroljt  es  Gibraltar  unb  fonad)  unferc  £errfd)aft  im  üfttttetmeer,  in  Aegypten, 

in  ©uej  unb  in  Qnbien."  Gin  franjöftfdjeS  maritimes  ̂ at^blaü*.)  unter^ie^t  in 

bem  leitenben  Arttfel,  „T>er  ©ecroeg  nao)  $nbien"  ü  betrieben,  bie  ̂ olitif  ber  Oiepublif 

einer  unliebsamen  Ärttif  unb  meint:  „An  bem  läge,  an  welkem  bic  Griten  bie  $anb 

auf  «eggten  legten,  fjätten  wir  als  $fanb  bes  x>lu-5gleict>§  Janger  befefeen  müffen." 

$oa>  icfcen  nur  bie  Betrachtung  ber  Meerenge  fort.  Oeftlid)  von  langer 

liegt  auf  einer  nadj  Oftcn  tun  fief)  erftretfenben  G  km  langen,  zweimal  eingeferbten 

Santyunge,  (Gibraltar  in  fübtueftlicber  Mitbtung  gegenüber,  Geuta  (baS  maurtföe  ©ebta) 

mit  ber  Buajt  gleiten  tarnen«  im  Horben  unb  ber  »on  SWabraga  im  ©üben.  GS 

ift  bie  bebeutenbftc  ber  unter  bem  tarnen  ̂ refibioS  sufammengefajjtcn  Bedungen, 

roela)e  ©panien  oon  feinem  früheren  (Gebiete  an  ber  norbafrifanifdjen  ftüfte  gerettet 

t)at.  3um  $*ofle  für  baS  verlorene  Gibraltar  erbaute  baS  iberifefte  flönigreidj  biefc 

©>eeburg.  SBeibe  ffittn  ähneln  fid)  in  mancherlei  ©eife,  wie  burd)  bie  fyalbinfelförmigen 

Unterlagen,  bie  oertifalc  Grfyebuug  berfelben  u.  f.  n?.  Aber  roenn  (Gibraltar,  biefe 

militärifdje  Stofette,  burdj  $-cint)eit  unb  Abroecbfelung  in  ber  Ausführung  ber  forti= 

ftfatorifdjen  Bauten  ftd)  auszeichnet,  bann  nimmt  bei  bem  alten  Genta  (es  beherbergt 

8000  ©eelen)  bie  ©udjt  ber  maffenljaficn,  aber  thcilrceife  unzeitgemäßen  Befestigungen, 

roeld)e  ben  Ort  faft  ju  erbrüefen  fa)einen,  unfere  Aufinerfiamfeit  in  Anfprua). 

Bei  näherer  Befidjtigung  unterfebeibet  man  t»ier  ©tabt*  be^u).  £crrainabfdmitte. 

$m  ©eften  auf  bem  $eftlanbe,  bort  too  bie  £>albinfcl  an  bem  kontinente  murmelt, 

liegen  bie  Ürümmer  bes  alten  Gcuta.  Die  fettige  Altftabt,  ein  SHcdjtecf  oon  500  m 

Sänge  unb  250  w  breite,  ftellt  bie  Berbinbung,  unb  jroar  auf  feften  Brücfen,  juriföeit 

bem  kontinent  unb  ber  ̂ euftabt  tyx.  Severe,  aud)  Almina  genannt,  ift  an  bem  ©efi* 

abfaÜ  beS  feulenartig  geformten  üflonte.el^atfjo  tjütaufgebaut.  £aS  ̂ latcau  beS 

«Berges,  ber  füblicbeu  §>crfulcSiäulc  (fie  t)ieß  bei  ben  Alten  Abnla ),  ift  bei  einer  Säuge 

oon  2200  m  1500  m  breit.  Üljeilroeife  ungebrochene  dauern,  tfjeilmeife  baftionirte 

fronten  frönen,  oou  ftarfen  ©erfen  burdjfefct,  bie  [teil  fid)  ert)cbcnbcn  Ufer. 

$)ibelot,**)  beffen  im  (tagen  juoerläffigcv  ©erf  uns  r>ier  wie  bei  einigen 

fpäteren  Gelegenheiten  als  Äontrole  eigener  unb  frember  föefoguo^irung  bient,  bezeichnet 

namentlich  folgenbe  ©erfe  $ur  Abwehr  feinblicher  (belüfte:  bie  Batterien  San  ©ebaftian, 

Sineo  Gorbo,  £orre  ÜJioa^a;  bie  faxt*  Antaro,  Santa  Catalina,  Almina,  Cuemabero 

unb  ©ardjal.  35ie  Gitabelle,  194  m  Ijod?,  in  ber  2)?itte  beS  ̂ ad^BergeS  gelegen,  ift 

600  m  lang,  200  m  breit,  üon  unregelmäßiger  Sracc  unb  umfaßt  fedjs  Baflionen. 

Geuta  blieft  auf  eine  lange  ÄrtegSgefcbidjte  fluriief,  mib  bap  e$  ein  tapferer  ̂ la^  ift, 

bafür  fpridjt  bie  ST^atfa^e,  ba§  es  eine  Belagerung  bttra^  bie  3)?aroffaner  fiegreiaj 

beftanb,  bie  uon  bem  ̂ afjre  1694  bis  1727  (!)  banerte. 

©a^ott  bie  Börner  f>atten  bie  mistige  ̂ ofttton  GeutaS  erfannt  unb  fykx  ein 

Äaftell  erbaut,  ©ie  man  in  Gnglanb  barüber  benft,  erfahren  toir  sunädjft  aus  einer 

Aeujjerung  oon  ©ir  Gf)arle3 ^)ilfe.  ©ie  lautet:*^*)  ((^ic ftortföritte  ber  neu^eitliajen 

*i  , Murine  Fruncaise"  vom  15.  Jycbruat  l«H7. 

*•)  Lu  Defense  dea  Cütes  d'K«rü|>e.    Paris.    Iterfrcr.  Levrault  et  ('ie. 
on  feinen:  Problems  »>f  (Jnriiter  Uritaiii,  vol.  II.  j>.  517. 
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Artillerie  I^abeii  bis  311  einem  tjciuiffcn  ®rabe  ©ibraltar  feines  iuurange*  beraubt. 

Dennodj  ift  ber  ̂ Jlafe  als  &ob>nftation  oon  einer  folgen  Sidjtigfeit  unb  würbe  im 

©efifce  einer  feinblt^en  Wlafyt  uns  berartig  läftig  werben,  bajj  nur  gelungen  fiub, 

ib>  feftjuljaltcn  ober  als  (Srfafc  auf  einen  anberen  nafjen  £>afen  oon  gleichem  SBertfye 

bie  £>anb  p  legen,  ̂ äfjt  man  baS  ®efüf)lSmoment  unberütffidjttgt,  bann  ift  es  gewtj?, 

ba|j  wenn  ein  $unft  an  ber  afrifanifdjen  Äüfte  gleidjermafjen  befeftigt  würbe,  berfelbe 

für  uns  ebenfo  bebeutungSooll  wie  (Gibraltar  fein  bürfte.  Aber  bie  Sföerfe  würben 

aWillionen  foften,  unb  iljre  Erbauung  würbe  einen  langen  3eitraum  beanfprudjen. 

3ubem  wäre,  um  (£euta  wirflidj  ftarf  $u  madjen,  bie  Sinnerion  eines  beträdjtlid)en 

XljeileS  maroffanifdjen  ©ebieteS  notwenbig."  ftn  einem  englifd)cn  militärifajen  SEüodjeiu 

blatt*)  fjeijjt  eS:  „(Seuta,  auf  ber  anberen  ©cite  ber  ÜKeereSjlrajje  liegenb,  müßte, 

fo  behaupten  einflufereidje  ̂ erfönliajteiten,  Gibraltar  erfefcen,  baS,  wie  periobifdj  mit* 

geseilt  wirb,  niajt  länger  mefyr  für  uns  oon  großer  ©ebeutung  fei,  wäb>enb,  unferem 

©efü^l  nad),  feine  töütfgabe  an  ©panien  geboten  erfajeint.  (Seuta  würbe  unferen  Hb* 

ftdjten  aud)  infofern  beffer  entfpredjen,  als  wir  oon  ifjm  aus  leichter  in  SMarotto,  bem 

möglichen  ©ajlafyfelbe  ber  3ufunft,  frufj  ju  f äffen  oermöfyen."  2)iefe  (Srfcnntnij}, 
baß  Geuta  milttärifdj  mistiger  als  (Gibraltar,  bürfte  aueb,  wofjl  bie  Duelle  jener  sarten 

(S&ewiffenljaftigfeit  fein,  bajj  man  (Gibraltar  au  ©panien  jurütfgeben  müffe,  b.  es 

gegen  baS  gleidjfalls  fpantfdje  (Seuta  auStaufdje.  Ü)?an  befaß  es  jubem  einmal.  (Sine 

eingeljenbe  SRefognoSjirung  blatte  eS  nämlid)  (Snglanb  ermögltdit,  als  eS  mit  ber  finita 

in  ISabix  oerbünbet  war,  bie  Jjpalbtnfel  ju  befefcen.  ©S  gefd)al)  bieS  freilid)  unter  bem 

3Jorwanbe,  bie  ̂ efte  im  Qntereffe  ©panienS  oor  einem  fran$öfifdjcn  £>anbftreidj  ju 

fiebern,  bod)  erft,  nadjbem  eine  foldje  $efaf>r  lange  oorüber  war,  unb  Napoleon  fdjon 

als  Verbannter  auf  ©Iba  weilte,  gelang  eS  enblid)  ber  fpanifdjen  Regierung  unter 

großer  Hnftrengung,  ©ritannien  $ur  SRäumung  biefeS  ÄiiftengebieteS  ju  bewegen. 

Auf  Geuta  ftüfete  fia>  ber  fpanifa>maroffanifdje  ftelbjug  18T>9/60. 

«ßeregril,  ein  ftelfeneilanb  weftli$  oon  (Seuta,  mit  biefem  glei^eitig  aus 

portugiefifa>m  in  fpanifdjen  SBefife  übergegangen,  war  1887  ein  ©treitobieft  gwiföen 

(£nglanb  unb  Spanien.  Da  ©ritannien  fidj  $ur  ©efefeuug  ber  fleinen  ̂ nfcl  anfcfyitfte, 

liefe  ittaroaej  ein  «Bataillon  Infanterie  ber  Jöefafeung  oon  Geuta  batjin  beförbern, 

worauf  bie  biplomatifdjen  Verfjanblungen  bamit  enbeteu,  baf?  baS  ©efifercebt  ©panienS 

auf  ̂ eregril  anerfannt  würbe. 

*)  „Hrourf  Arrow*  uom  2H.  Dfiobcr  l«tt. 
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(ftortfefeung,  ̂ weiter  Xljeil.) 

«on  Dr.  «boff  SRarcufe,  ̂ rtoaibojeni  ber  Sftronomie  an  ber  Mönigl.  Umoerfität. 

3m  8.  .freft  ber  „3J?arinc*9lunbfa)au"  oom  oorigen  ̂ re  ̂ attc  idj  u.  Ä. 

gans  allgemein  feie  nautifaVaftronomifdje  Aufgabe  erörtert:  "pol^ö^c  unb  3eit  ju  = 
gleidj  abzuleiten  aus  &öljen  oon  ©eftimen  in  oerfdjiebenen  $jimutfjen 

unbben  ^ierju  ge^örenben  ßeitunterfdjieben.  Die  wefentltdjen  (Srgebntffe  biefer 

bamals  nur  jjiftorifd)en  unb  fritifdjen  Unterfinning  mögen  an  biefer  ©teile  jur 

befferen  (Erläuterung  ber  folgenbeu  fpeaiellcn  Söetradjtungen  sunädjft  ganj  furj  wicber= 
holt  werben. 

©S  war  gezeigt  worben,  wie  fid)  ans  bem  ermähnten  Problem  bie  fogenannte 

©umner*2ttetfjobe  entmidfett  fjatte,  ben  ©cfiiffSort  aus  $öljenbeobad)tungen  oon 

Geftirnen  burd)  grapfjtfdje  Äonftruftion  in  ber  ©cefarte  ju  finben.  Die  35or= 

tljeile  biefer  erpebiten  grapljifdjen  Verfahrens  würben  einmal  barin  gefunben,  bajj 

[egar  eine  einzelne,  ju  beliebiger  $eit  am  Rummel  gemeffene  £>ötje  3ur  93eftimmung 

einer  für  ben  ©djtffsort  Wnljaltspunfte  barbictenben  ?inie  oerwertljet  werben  fann, 

ferner  in  bem  Umftanbe,  baß  bie  ̂ Ijler  ber  £)öbemneffung  unb  3eitfd?ät}ung  fid)  im* 

mittelbar  in  ber  flonftruftion  felbft  beurteilen  laffen.  ?lls  ftadjtljeile  ber  ©umner^ 

ÜWetfjobe,  fowofil  in  iljrer  uriprünglidjen  frorm  als  aud)  mit  ber  SGomfon'fcfcn 
Verbefferung,  ergaben  fid)  bagegen  bie  folgenben.  ̂ n  niebrigen  ©reiten,  wo  bie 

©umner'fdjen  Linien  $ur  DurdrfdmittSbeftimmuug  weniger  günftig  finb,  bei  ganj 
fleinen  3enitl)biftansen  ber  ©eftirne,  falls  bie  Dcflination  beS  $>immetSobje?tS  nur 

wenig  von  ber  Ortsbreite  abweist,  enblia?  wenn  ber  Sinfel,  welken  ber  gcfdjäfcte 

üßeribian-  ober  ©reitenbogen  mit  bem  £>öfyenfreife  beS  ©eftirnS  bilbet,  feljr  fpife  ift, 

in  biefen  oter  fpejicllen  fällen  wirb  bie  SDJetfoobe  unfluoerläffig. 

Wun  ljatte  id)  geigen  fönnen,  bafe  bie  oon  ©t.  £>ilaire*)  oorgefebjagene 

9J2obififatton  ber  ©umner*9J}etf)obe  fdjon  auSgebeljnter,  nur  mit  gewiffer  ©infdjränfung 

für  bie  beiben  erften  ftälle,  niebriger  ©reiten  unb  Heiner  3c,ntljMftanicn  gilt; 

aufjerbem  Ijatte  id)  erörtert,  bafj  bie  Verallgemeinerungen  ber  ©umner*sJ)ietfjobe  oon 

(&uoou**)  unb  ©oobwin***)  bereits  fixere  Daten  liefern,  abgefeljeu  oon  bem  erften 

ftalle,  wo  eS  fidj  um  OrtSbeftimmungen  nalje  bem  ttequator  ̂ anbclt.  ©nblid)  fonntc 

id>  auf  ein  juerft  oon  ftoerfterf)  oorgefdjlageneS  Verfahren  aufmerffam  machen, 

weldjeS  fämmt  liebe  ftatfMeile  ber  ©umner*SMetfabe  oermeibet  unb  sugleid)  rcdjnerifd? 

wie  grapbifd)  gleiaj  gut  oerwertfjbar  ift. 

üRit  Genehmigung  oon  .s>rrn  s^rofeffor  ftoerftcr  möd)tc  ia^  nunmeljr  im 

ftolgenben  sunäajft  nä^er  auf  bie  Ableitung  unb  Erläuterung  ber  3"  feiner  2Retf>obe 

*j  «etßl.  Gnilkaumon,  Elements  de  Navigation. 

**)  8etfll.  Annales  kydrograpk  iques  1895,  Los  I'roMemes  de  Navigation  et  la 
Carle  marine- 

***)  SHerfll.  Nantical  Magazine  1806. 

■]■>  9Jad>  flefl.  münbltd;cr  aKittfjeitunfl  von  $txxn  ̂ rofeffor  Joerftcr. 
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gehörigen  Jornteln  eingehen,  ©obann  mödjte  id)  mir  erlauben,  nähere  flusführnngeu 

über  bic  Einrichtung  ber  in  meinem  erften  $tuffa|je  bereite  oorgefchlagcnen  beutfdjen 

.'pöhentafelii*)  311  geben.  $111  ̂ ufammenhange  hiermit  nrirb  fict>  (Gelegenheit  bieten, 

oerfchiebene  nautifaVaftronomifchc  Einzelheiten  511  erörtern,  loeldje  für  eine  in  mancher 

.frinfidjt  getuifj  uuinfeheusroerthe  Erleichterung  bei  ber  nautifdjen  ?linuenbung  aftronomtfeher 

Aufgaben  oon  ̂ ntereffc  fein  bürften. 

Born  ©chiffSortc  </ ,  unb  L ,  B.  nörblidje  Breite  unb  öftlidje  tätige)  fei  ̂ur 

(örceinuicher  Mittleren  3eit  ''i  ci,,c  ®eftirnhöhe  beobachtet,  toeldjc,  für  Kimmtiefe, 
Strahlenbrechung  u.  f.  n>.  forrigirt,  mit  b,  bc$eid)nct  werben  fotl.  Entfpredjenb  fei 

oon  einem  jmeiten  <Schiff*orte  <f2  unb  L2  bie  gur  Grecnnucher  Mittleren  3eit  T2 

beobachtete  unb  ebenfo  oerbefferte  £>öhc  beffelben  ober  eines  auberen  ÖSeftirnö  mit 

benannt. 

Berroanbelt  man  aunaajft  bie  Mittleren  ©reennridjer  Reiten  T,  unb  T2  in 

bie  entfprechenben  ©reenwiajer  Sternzeiten  LIj  unb  U2.  fo  f>it  man  als  Drts= 

(Sternzeit  für  ben  erften  SchiffSort  U,  -f  L,  unb  für  beu  zweiten  St^ifföort 

Ua  -f  L3.  «öc^cic^net  man  mit  a1?  r>,  unb  a,?  6%  bie  zugehörigen  ©eftirnsörter  in 

gcraber  flufftetgung  (Weftafccnfiou,  «)  unb  in  Mbioetchung  ($}eflination,  J),  für  bie 

erfteunb  zweite  Beobachtung  gültig,  fo  ergeben  fid)  aus  bem  fogeuannten  aftronomifchen 

$reiecfe  jwifchen  $oI,  ßenith  beS  Beobachtungsortes  unb  (tfeftirn  bie  folgeuben 

(Gleichungen  für  h,  unb  b2: 

(    Sin  Ii!  =  Sin  </ ,  Sin  St  -f  Cos  y ,  Co.s  rf,  Cos  t  C ,  :  L ,  —  «,) 
Sin  ha  =  Sin  </\,  Sin  J,  +  Cos  7  3  Cos  J,  Cos  (  V -j-  Lä  —  a2) 

hierin  finb  7,,  L,  unb  ys,  L2  bic  Unbefannten,  bereu  3aM  icbodj  burch  eine 

cinf adje  Betrachtung  auf  3 10 et  Unbefannte  rebujirt  werben  fann. 

Bezeichnet  man  nämlich  bie  für  ben  erften  Sdnffsort  genähert  aus  bem 

Schiff  Sbeftecf  befannte  Breite  unb  Öänge  mit  t/,°  unb  L,°,  ferner  bie  gleichfalls  aus 
ber  SdjiffSrechnung  her3e leitete  Beränberung  in  Breite  unb  £änge  ̂ toifchen  bem 

erften  unb  zweiten  SdjiffSorte,  alfo  fur^  bie  Berfcgeliing,  mit  Jtf  unb  4L,  cnblich 

bie  unbefannten  Bcrbefferungen  beS  Sduffsbeftccfs  L,°,  mit  x  unb  y,  fo 
ergeben  fid)  folgenbe  HuSbriicfc  für  bie  unbefannten  Vängen  unb  Breiten  beS  erften 

be$iu.  beS  jtoeiten  SdnffSortcS: 

L  j  =  1 1 , c  -\~  x 
\j,  =  L, 0  +  H>  +  x, 

ebenfo 

</»  =  </ x°  H-'^  +  y. 

£urdj  Einführung  biefer  Delationen  tu  bie  Gleichungen  \  1  j  erhält  man  nun- 

mehr bie  Wormeln: 

(9\  S« » '1 .  - Si "  '  7 , 0  4  y j  Sin  et,  -f- Cos (7  , 0  4  y) Cos  tV,  t V.s  U ,  +  L ,  "4-  x    « , ) 
^  Sin  h -  Sin  1. 1  x  0  4-  J7  +  y  Sin  <r,  4  Cos  1 7  ,  c4-  '<r  4  y  <  os  .t ,  Co» ;U ,  4  L ,  1 4-  iL  +  x  - ■ « . ) . 

*)  Scrfll.  »iareufe,  öcttrftfle  n«r  nmttiit^cn  «fttonomte.    „^nrme^unbfc^au"  1897, 

$*ft  8,  ©.  743. 
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$u  biefen  (ä&leidjungen  finb  nur  nodj  bie  Reiben  Unbefannten  x  unb  y  ju  be* 

ftimmen,  bereit  Slbbttion  31t  L,°,  y,0  bie  ?änge  unb  ©reite  be$  erften  ©djtffSorteö 

unb  311  L,°  +  ̂ L,  ̂  ,ü  4-  bic  ̂ofition  beö  jweiten  ©djiffSorteS  ergiebt.  Um  btc 
Unbefannten  x  unb  y  $u  finben,  fdjlägt  man  ein  35crfaf)ren  ein,  beffen  einzelne 

Stritte  an  btefer  ©teile,  ber  SBollftänbtgfeit  wegen,  genau  bejeiajnct  werben  mögen, 

beffen  tfnbergebniffe  jebodj,  wie  wir  atebalb  feljen  werben,  ju  einem  audj  für  bie  $ra(i£ 

burajanS  einfachen  ÜfedjnungSfcfjema  führen. 

SDian  beredjnet  mit  ben  befannten  &*ert^eu  «,?  <px°  unb  L*,  +  L,y 

für  ben  erften  €>d)iff*ort  eine  ($eftirnöf)bt}e  h ,  unb  entfpredjenb  aus  «a,  0%,  <p , 0  -f  //jp 

unb  Uä  4-  L,°  4-  <^Jj  für  ben  ̂ weiten  ©dnport  eine  .pöfje  h/  naa)  ben  ber 
($lcidjung$gru}we  (1)  analogen  Wormeln: 

..>,  Sin  Ii,  '     Sin  » ,"  Sin  «7,  4-  Cos  7  ,°  Cos  <f,  Cos  LT,  4-  L,°  —  > 

^  •  Sin  h,°  =  Sin  1  / ,  '  4-  / ,  1  Sin  «T.  4-  Cos  (7  ,  '  4-  J  /  l  Cos  <l4  Cos  (U,.  +  L, 0  4-  JL  -  «,). 

Söenn  x  unb  y  nur  f leine  5ßerbeffcrungen  ber  genähert  befannten  SBertfje 

L,°  unb  if ,°  finb,  wenn  fie  alfo  einige  <3cfjncr  oou  33ogenmi  nuten  ntajt  über» 

fteigen,  fo  fann  man,  burd)  ©ubtraftion  ber  0»leicf)ung$gruppeu  (2)  (für  Sin  h„  Sin  h8) 

unb  (3)  (für  Sin  Ii,0,  Sin  h,ü)  ooneinanber,  31t  einfacheren  Delationen  für  x  unb  y 
gelangen.  3ur  SlbfüTjung  füljrt  man  aunäcbft  bie  für  bie  ©tunbenwinfel  (t)  be« 

©eftirneS  gelteuben  Skaeidjnungen  ein: 

unb  finbet  bann  aus  i2)  minus  (3) 

Sin  h ,  -  Sin  1. , n  -  Sin  .T,  (Si„  y)  -  Sin  7  , "  I 

+  Co*  if,  |  Cos  (7 ,    -f  y !  (  08  1  r,  '  4-  x  1  —  Cos  7  , '  Co»  r,  °J 

'      Sin  b,  -  Sin  h;n  -  Sin      Sin  i>,°  4- J7  4-  y)  — ■  Sin  17,  1  4-./y<| 

4-  Cos  <V,  |Coä  (sp,  0  +  .l-i  4  y)  Cos  (r,  1  -f  JL  4-  x)  —  Cos  (7 ,  °  +  J'l )  Cos  (r, "  j-  JLij. 

gntwtrfelt  man  bie  obigen  SluSbrütfe  (4)  goniometrifd},*)  fo  ergiebt  fid)  nad) 

(Einführung  ber  Delationen 

h ,  =  h , ü  4-  Jh. , 

h2  =  ha°  4  ̂l'a 

$unäd)ft,  für  bie  .£>öf)en  am  erften  SdiiffSortc  h,  unb  Ii,0  gültig,  bie  folgenbe 
(Meidning: 

Sin  Ii, 0  Cos. /h,  4-  Cos  h,°  Sin  ./h,  -  Sinh,° 

«=  Sin  J,  [Hin  7  ,  1  Cos  y  ■+-  Cos  p,  '  Sin  y     Sin  v-, 0 1 

(4a  I  H-  Cos rf,  ; Cos  7  , 0  Cos  y  iCo.*  1 ,   Cos  x  —  Si  11  r,   Sin  x)j 

-••  Cob»V,  [Sin  7  ,°  Sin  y  (Cos     '  l'os  x  -  Sin',  Sinxjj 

—  Cos«),  Cosf ,°  Cos  r,°. 

^n  ber  nautifdjen  ̂ rarid  werben  bie  33erbeffernngägröj3en  x,  y  unb  ̂ /h  wo^l 

ftets  unter  20  bi§  30  Söogenminuteu  betragen.  Dann  fann  man  bie  StofinuS* 

funftionen  jener  $Binfelbeträge  glei(h  1  fe^en,  ferner  ifyre  ̂ inusfuuftionen  gleia)  bem 

^robuft  aus  bem  Sinfel  felbft  unb  bein  €>üiuä  ber  5Binfcleinf)eit  (r>icr  bie  ÜKtnute) 

*)  Söei  Keinen  S3etrÄ<ten  ber  x,  y  unb  ih  crvcidjl  man  boffclbe  SJcfullnl  in  einfodierer 

a^tifc  aud)  burd;  Xti|ferenjirunc\  ber  oDi^en  (yicidnnn^it. 
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annehmen,  enblid)  bie  ̂ robuftc  ber  ©inuSfunftionen  jener  Keinen  (Drögen  als 

oerfärninbenb  Hein  betrauten. 

Unter  biefen,  bnrajauS  suläffigen  93orauSfefeungcn  ergtebt  ft<f>  bie  abgetönte, 

aber  felbft  bei  fletnen  Ueberfd>reitungen  bcr  oben  angenommenen  ®renjbeträge  auef)  no<$ 

fef)r  natye  ridjtige  ftormel: 

Jh,  •  Cos  h,  °  =  y  [Sin     Cos  <r ,°  -  (  os  .T(  Sin  y  , 0  Cos  r,  °J 
^4U)  —  x('.-OSyp°|Cos*1  Sinr,  "]  

Den  floeffiaienten  oon  y  mib  x  Cos  ?  ,c  in  ber  ®letdjung  (4b)  fommt  aber 
eine  einfache,  gleichfalls  aus  bem  fdjon  erwähnten  aftronomifdjen  Dreieefe  $tpifdjen 

$ol,  ̂ cnitl)  ""k  ®eftim  ljer$uleitenbe,  auf  £>öl)e  (h,ü)  unb  flsimutf)  u,0)  bes  ®e- 
ftirnS  belogene,  $3ebeutung  ju.   (£s  ift  nämlidj 

Sin*,  Cos? ,°  —  Cosrf,  Sin  f/  ,    Cos  r1°  =  —  Cos  b,  0  Cos  a,° 

unb  CosV  Sin  r,°  =     Oos  h,0  Hin«, \ 

(5e&t  man  biefe  SluSbrütfe  in  bie  ®leid»tng  (4b)  ein,  fo  erhält  man  nunmehr: 

(5  a  >      —  Jh ,  =  y  Cos  a , 0  -f  x  Oos  </  , 0  Sin  a, 0  .  .  . 

®auj  entf»reü)enb  wirb  aus  bcr  ©leiajung  (4)  für  bie  Differenz  ber  aweitett 

£wf)en  b2  —  hs°  =  Jha  nad)  Üraitsformationen,  meldjc  beu  obigen  für  b,  unbh,0 

entfpredjen,  nunmehr  aber  aus  U2,  ̂ at  yV  4  ̂   L,°  +  unb  a2°  qergeleitet 
finb,  bic  folgenbc  ©Icidnmg  gefunben: 

(f> b)      -  -  <yb3  =  y  Oos  a, Q  4  x  Cos  (y , 0  +  Jy)  Sin  a/  

$üf)rt  man  tu  bie  ©leidmngcn  (5  a)  unb  (5b)  enblicfi  bie  folgenben  $ülfs* 

großen  ein: 

Aj  —  Oosf,    Sina,°  .  I»,=Cosa,& 

A3  =  Cos(y- ,°  4^)Sina/  11,11  B3=Cosa/- 

fo  crl)ält  baS  fdjliefjlidje  ̂ ormelfoftem  jur  'öeftimmung  bcr  unbefaunten  fangen* 
oerbefferung  x  unb  ber  unbefanuten  üöreiteuoerbefferung  y  bie  folgenbc  cinfadje  $cftalt: 

-  ./b,  —  A,  •  x  +  l>,  •  y 

W  _A,.x-j-  B2  -y 

hieraus  folgt  bann  unmittelbar: 

JM  =  L,°  4  x,  </,  =        f  y 

L2  =  L,     +  ,/L  +  X,  4         4  y. 

Die  ®leidmngSflruppe  MI)  für  unb  erlaubt  eine  bequeme  ?luSmertl)ung 

ber  beiben  Unbefannten,  fotooljl  rcdjnerifd)  als  aud)  grapbifd).  Weener  ifdj,  burdj 

Jluflöfung  oon  jwei  Ölheizungen  mit  awei  Unbefannten,  wobei  311  bemerfen  ift,  bafe, 

falls  mefyr  als  <$wei  iöcobadjtungcu  »erliegen  würben,  bic  beiben  Unbefannten  nad)  ber 

2Wet$obe  ber  WuSgleidjuug  bura?  eine  leiste  UebcrfdjlagSredjnung  mit  nur  wenigen 

Dermalen  gcfid>crter  fidi  beftimmen  laffen. 

3S?a3  aber  bic  grapl)ifd)c  (Ermittelung  oon  x  unb  y  betrifft,  bie,  falls  nur 

ein  bis  brei  Beobachtungen  vorliegen,  am  oortfyetlljafteftcu  ift.  wie  bic  praftif^c 

Durd)fiil)rung  ,\eigt,  fo  erfennt  man  fofcvt,  bafj  jebe  bcr  beiben  ©leidmngen  (ß)  bie^ 

jenige  einer  (Kraben  bctrftellt. 
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©inb  jroci  £öh<nbeoba<htungen  ausgeführt  worben,  fo  liegt  ber  gefugte 

©djiffSort  im  ©cr/nittpunfte  beiber  graben  Sinien;  bei  brei  ̂ Beobachtungen  bagegen 

bezeichnet  ber  ©djwerpunft  eines  oon  bcn  brei  ©dmittpunften  gebilbeten  DreietfS  ben 

gefugten  Ort.  %aU$  mehr  als  brei  £)öhenmcffungen  oorltegen,  treten,  wie  fdjon 

ermähnt,  bie  93orth«le  ber  graphtfch*n  Äonftruftion  in  ben  £>intergrunb  unb  eine 

numerifdje  UeberfchlagSredmung  nach  ber  fluSgleidjungSmetljobe  ift  oorgugiehen.  (Es 

ift  iebodj  nicht  auSgefchloffen,  baß  man  nahe  $ufaminenliegenbe  gleichartige  ̂ öhen* 

beobachtungen  nach  ben  obigen  ©leichungen  in  3J?ittelwerthe  äufammenjieht,  beren 

«njahl  groei  ober  brei  nicht  überfteigt.  Diefe  2Wittclroertlje  ber  Gleichungen  fann  man 

aisbann  mit  $orth«l  einer  graphischen  ©ehanblung  unterwerfen. 

Die  betreffenbe  graphifche  Huflöfung  für  ein  bis  brei  oorliegenbe  Beobachtungen 

lägt  fia)  auf  gewöhnlichem  tfoorbinatenpapier.  ofme  3uhfilfenahme  ber  ©eefarte, 

bewerfftelligen;  zugleich  gilt  fie  ohne  irgenb  loelöje  (£infa)ränfung  binft^tlia)  ber  Orts* 

breite  ober  ©eftirnSpofition.  2Wan  barf  alfo  bie  ben  obigen  Darlegungen  tnU 

fprecfcenbe  ÜÄet^obe  berjenigen  ber  ©  umn  er  *  Linien,  fowie  ihren  fämmtlichen  3Kobt* 

ftfationen  (©t.  §ilaire,  ©rnjou  u.  f.  w.)  als  burajauS  überlegen  betrauten. 

Der  befferen  Ueberfiajt  falber  ift  am  ©djluffe  biefer  SDfittheilungen,  im  Hne 

^ange,  ein  ©eifpiel  jur  Beregnung  bcs  ©djiffSorteS  aus  jwei  bis  brei  £öhen= 

beobachtungen  ber  ■  ©onne  nach  ber  oorliegcnben  3ttethobc,  auf  graphifchem  SBege 
gegeben  worben. 

Sin  biefer  ©teile  möge  jebodj  erft  noch  etwas  näher  auf  bie  praftifdje 

Durchführung  ber  im  93orange$enben  ausführlich  behanbelten  SWetfjobe  einge* 

gangen  werben. 

SluS  ber  (S&leichungSgruppc 

-  ,/h,  =  A ,  •  x  +  B ,  •  y 

folgt,  bafj  bie  gange  ftiedmung  nach  $orm  unb  ÄuSbeljnung  auf  bie  benfbar  einfachftc 

Seife  ausgeführt  werben  fann.  Die  rechts  oom  Gleichheitszeichen  ftet)enben  fioefftgienten 

A,,  B,  unb  A8,  B,  enthalten  bie  Ägimuthe  beS  (SeftirnS  jur  beobachteten  Ortszeit 

welche  für  bie  Sonne  ober  für  ©lerne,  beren  Deflination  jnnfdjen  0  unb  +  25°  liegt 

aus  ben  befannten  englifdjen  Ägimuthtabellen  oon  DauiS  (füry  =0°  bis  +  30°) 

unb  oon  SSurbmoob  (für  r/  =  +  30°  bis  +  60°)  mit  meljr  als  auSreidjenber 
©enauigfeit,  ober  oielleidjt  noch  bequemer  unb  boch  genau  genug  aus  bcn  beutfdjen 

«jimuthtabellen  oon  ©bfeu  (für  y  =  0  bis  ±  10°)  entnommen  werben  rönnen,  frür 

©terne,  beren  Deflination  größer  als  +  25°  ift,  würben  bie  SBinfel  a,0  unb  aä° 
allerbingS  berechnet  werben  muffen;  biefc  fluSwcrtlmng  braucht  ieboch  für  bie  obigen 

Wormeln  nur  bis  auf  3efmtcl  beS  Grabes  genau  311  gefchehen.*) 

£ur  93ilbung  oon  A,  unb  A9  finb  bann  bie  ©inuS  biefer  Slgtmuthe  a,°  unb 

aa°  nur  noch  mit  ben  tfofinuS  ber  nach  bem  ©chiffsbefteef  angenommenen  ©reiten 

unb  y,   -f  4<f  ju  multipligiren. 

*)  2>icfe  Scredümutß  würbe  ßleicf>faU«>  fefjr  erteilter!  werben  bei  Hiiroenbuiig  ber  pro: 
jeftirten,  im  ̂ olgenben  betriebenen  ftöljentafeln. 
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$>ie  linfs  »um  ®letd)l)eitszctd)en  in  bcii  Wormeln  ',(>)  fte^cnben  3a^cns 

wertfje  Jht  unb^/ba  ftcüen  bic  Untertriebe  ber  beobachteten  b.  f>.  am  ̂ nftrument 

abgelcfcncn,  für  Äimmtiefe,  etrafjlenbrcdmng  unb  ̂ aratlare  tebujirten  §ö$en  uon 

ben  für  bie  Näherungswert^  bcr  ©reiten  unb  Sänften  ber  Scf/iffSorte  beregneten 

$ör,en  bar.  pr  bicfe  Wed)uungSwerthc  ber  $>öhen  gilt  es  nun,  bequeme  unb 

etwa  bis  auf  ̂ ermtel  Söogenminuteu  genaue  tafeln  z"  entwerfen,  um  bie  gefammte 

Necfmung  nad)  bcr  obigen  3)ietl)obe  auf  ein  üWtnimum  311  rebujiren. 

$»icS  finb  bic  fogenannten  £)öljentafeln,  oon  benen  id)  in  einer  früheren 

Sftittbeilung  in  ber  „3Karine^unbfd)au"  (1897,  .§eft  8,  ©eite  743)  z«  fagen  mir 

erlaubte,  bafj  unfere  2)?arincoermaltung  fid)  burdj  Verausgabe  berfetben  baS  befonbere 

SJerbienft  erwerben  fönnte,  „neben  ben  englifdjen  ttjtmutfytafeln  unb  ben  franjöfifdjen 

Tabellen  bcr  maebfenben  breiten  beutfebe,  bie  Nautif  wofjl  crt)cblictj  förbernbe  §öljen* 

tafeln  ju  fdjaffen". 

HDtefc  £afeln  fönnten  fo  eingerichtet  werben,  baft  fie  entweber  bie  gefugten 

(&cfttrn3r)ör)cn  bireft  ergeben  ober  aber,  baft  fie  nur  bie  Xabulirung  geeigneter 

£)ülfSgröfjen  enthalten,  aus  weldjen  bann  bie  oerlangten  £>öt)en  feljr  leicht  abzuleiten 

finb.  ̂ m  Unteren  ftaüe  fönnten  bic  .ftültSgröfeen  fo  gewählt  werben,  baö  bie  £>öhcn* 

tafeln  entweber  nadj  ben  Argumenten  oon  Stunbenwinfel  unb  ©reite  ober  aber 

nad)  ©tunbenwinfel  unb  Def  Unatiou  fortidjreiten.  Slufjerbcm  würbe  eine  berartige 

Xabulirung  geeigneter  §ülfSgrö£en  nicht  nur  bie  3J?öglid)feit  geben,  bie  §>btyen,  fonbern 

Zugleich  audj  bie  genäherten  «jimut^c  faft  unmittelbar  abzuleiten. 

©eiche  ftorm  unb  Slusbefmung  für  bie  oorgefdjlagenen  £>  Omenta  fein  ben 

^werfen  ber  Nautif  entfprertjenb  bic  geeignetfte  fein  möchte,  bebarf  eingehender 

Erwägungen  unb  »raftifd)cr  ßrorobungen.  ̂ cf/  ̂ abc  bie  hierauf  bezüglichen  Unter« 

fudjungen  faft  311m  Abfdjlup  gebradjt  unb  möchte  bie  nähere  9)iittheilung  ihrer  (5r* 

gebniffe  fowie  bic  genauere  Darlegung  unb  flritif  aller  möglichen,  bic  projeftirten  tafeln  bc- 

treffenbeu  35orfd)lägc  einem  befonberen  Stuf fafe  in  ber  „üWarine=NunbfdKiu"  oorbet)alten. 

$n  biefer  bemnäd)ft  crfcbcineubcn  ̂ ortfc^iing  ber  obigen  Unterfudjungen  werbe  ich  mir 

Zugleich  erlauben,  auf  bic  ©efpredjung  ber  fdjon  früher  erwähnten  nautifd^aftrono* 

mifdjen  Ginjclbeiten  einzugeben,  welche  auf  eine  etwas  erweiterte  flnmenbung  ber 

nautifdjen  ̂ nftrumente  fowic  bcr  aftronemifdjeu  $?etbobcn  ber  Nautif  ̂ injiclt. 

©crabe  in  einer  ̂ eit,  in  welcher  bic  in  maritimer,  folonialer  unb  fommer* 

Zieller  £>infid)t  fidjerlid)  gebotene  Erweiterung  unfercr  flotte  mit  oollem  Nccbt  erftrebt 

wirb,  bürften  aud)  mandjc  leidjt  erreichbaren  Slcnberuugen  bei  ben  in  bcr  Navigation 

bisher  gebraudjlidjcn  iöcobadjtungS*  unb  9iedjuungSmctftoben  geboten  erfdjeineu,  bamit  bie 

Nautif  ooll  unb  ganz  bält,  was  bie  nnutif (tje  Slftronomie  oerfpricht.  Nicht  311m 

9Ninbeftcn  fönnten  bic  im  SBorangebcnbcn  erwähnten,  atlerbings  erft  im  ̂ rojeft  oor* 

hanbenen  .<pöbcntafelu  bazu  beitragen,  bic  für  fdmell  fal)rcubc  Sd)iffe  unerläßlichen, 

auf  hoher  See  allein  ausfdjlaggcbenben,  mögltcbft  häufigen  ©eftiinmungen  bcS  (Schiffs* 

orteS,  aud)  wäljreub  ber  Nachtzeit,  nid)t  unmefentlid)  zu  erleiditern. 

;)itm  Sdilufj  biefer  ÜJiittbcilungen  fei  baber  nochmals  bem  SBunföc  AuSbrucf 

gegeben,  baj?  majjgcbenbc  Stellen  ber  9Wartnc«©c^örbenf  inSbcfonbere  ba  bic  nautifdje 

Abtbcilung  bes  ̂ ieid)S=-a)fariuc^mts  bic  Aufgaben  bcr  Naoigation  unb  bcr  5?iiften-- 
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oermeffung  in  immer  größerem  Umfange  crfolgreid)  311  förbern  beftrebt  ift,  auc^  bem 

^rojefte  beutfdjer  ̂ ö^cntafehi  ein  wob,lmol(enbe$  (Sntgegenfommen  nicht  »erjagen 

möchten. 

B  n  fi  a  n  ß. 

Sfctfoiel  i«r  Ermittelung  be«  ©djtfföorte«  and  mehreren  ̂ ö^nbcobrt^tungeu  nad) 

ber  im  ̂ orangetjcnbcu  erörterten  ÜOictfjobc  uon  ̂ oerftcr. 

31m  16.  «uguft  1896  feien  auf  nörblw)er  breite  unb  in  öftUd>er  Sänge 

»011  ®reenmidj  mit  bem  Sertanten  unb  an  ®reemoia>r  3eit  *  ebjonometern  bic 

folgenden  «Sonnenhöhen  beobachtet  morben: 

0) 
3"17'"4l\0  (hi)  =  ÜO"  19'.8 

JU       H-3.15  Refr.  Kimm  —  0.52 

Gr.  M.  Zt. 3  17  41.2 Parallaxe  -f  0.08 

Corr.  für  Zeitgl. 3  57.4 

h,  =60°  19'.4 Gr.W.Zt. 3"  13m  46\8 

(2) 6h  4'°  38\0 

(ht)  =  40c  13'.8 
JU      +  2.80 Refr.  Kimm —  1.07 

Gr.  M.  Zt. 6  4  40.8 Parallaxe  +  0.11 

Corr.  für  /ei  tgl. —        3  55.0 

ha  =  40°  12'.8 Gr.  W.Zt 6h  0m  44\9 

3)ie  au$  bem  ©djiffsbeftetf  entnommene  genäherte  ̂ ofition  für  ben  erften 

Ort  betrug 

=  4-  42°  37',  L,°  =  21"  10,u  24'  =  317°  36' 

unb  bie  53erfegclung 

j(f=-0°  54',  JL  =  —  0m  48*  =  —  0°  12'. 

hiernach  erhält  man  butch  Äbbition  oon  L,°  unb  Lx0  +  JL  3U  ben  obigen 
(^reenroia^er  magren  fyiUn  bie  folgenben,  ben  Beobachtungen  entfprechenben  mähren 

Ortzeiten,  neben  roetdje  gleich  bie  bem  „Wautifchen  Jahrbuch"  entnommenen  Souncn= 
Deflinationeu  gefefct  finb. 

(1)  Oh  24,u  10\8,  d©,  =  +  13°  28'.0 

(2)  3h  10m  20\9,  J0S  =  -f  13ü  25'.8 

Storch  ©enufcung  ber  Wormeln  (3)  (oergl.  Seite  339)  ftnbet  man  tyaaus 

bie  beregneten  £>öhen  ber  ©onne 

hj°  =  60°  23'.0,  h2°  —  40°  6'.5, 

ferner  aus  ben  %muthtabellcn  bie  jugcf)örigen  ̂ imutb,e  ber  (Sonne 

a,°  =  llc  58',  aa°  =69°  52'. 

18W.  3.«cft.  23 
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üttit  «enufcuug  ber  ftormeln  (5  a),  (5  b)  unb  (6)  (oergl.  «Seite  340)  folgt  bann 

—  jh ,  =  +  3'.6  —    ̂ b2  =  —  6'.3 

A,  =  +  0.153,  B,  =  +  0.978,     A8  =  -f  0.701,  Ba  =  +  0.344 

unb  bie  fdjliefelidjen  ©leidjungen  gur  23eftimmung  ber  tfängenoerbefferung  x  unb  ber 

Söreitenoerbefferung  y  lauten: 

(1)  -f  3'.6  =  0.153  •  x  4-  0.978  •  y. 

(2)  —  6'.3  =  0.701  •  x  +  0.344  .  y. 

3ur  Eintragung  biefer  beiben  graben  Linien  in  geroöljnlidjeS  Äoorbinaten* 

Javier,  beffen  «pftänbe  groetfmäjjtg  fo  gewählt  »erben,  bajj  1  mm  =  0'.2  ijl,  beregnet 
man  au$  ben  obigen  ®lei$ungen,  am  fajneüften  mit  ©enufeung  be3  Siefen* 

fdjiebevS,  bie  Soorbinaten  ber  Dura)fdjnitt$punfte  ber  Linien  mit  ber  X«  unb  Y^djfe: 

X»°  =  "  0.701  =  ~~   9'°J     J*°  =     0.344  =  ~  18'-4' 

£rägt  man  biefe  Äoorbinaten  mit  £mlfe  eines  2Rillimctcr*2Wajjftabc3  ein 

unb  uxifylt  ben  SWafjftab  hierbei  befjufs  SBerfürgung  ber  im  £ert  gu  bruefenben 

ftigur,  fo,  bafe  1  mm  =  0'.4  wirb,*)  fo  erhält  man  ba$  folgenbe  ©djema: 

% 

*)  2}et  bcr  2(u<ifüf>nmfl  auf  .uoorbinatenpapicr  wirb  man  beffer  ben  oben  ermähnten 
bopyelt  fo  grofeen  9Moftft«&  anroenben. 
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Die  tfeidmimg  ergiebt  für  bcn  Dur(^f(^nittöpuiift  1,2  ber  beibeu  ötnien  1,1 

unb  2,2  bic  gefügten  unbefannten  Stfcrbefferungen  bcs  erften  @d)ifföorte$ 

x  =  —  29w,".25  =  -  11 '.7 

y  =  +14ra"\2  =  -f  5'.7 

.•pierau*  folgt  für  bcn  genauen  erften  ©d)iff$ort: 

L,  =   317°  3G'.0  —  11'.7  =   317  24'.3  =  21"  9"'  'SV. 2 

<f  i  =  +  42°  37'.0  +  5'.7  =     42°  42'.7 

3ur  95ergleid)ung  mögen  bieienigen  ©ertfje  für  benfelben  @d)tff*ort  neben 

ben  oorfteljenben  föefultaten  angegeben  werben,  ioeld)e  einmal  au§  ber  numertfdjen 

fluflöfung  ber  ®lcid)ungen  für  x  unb  y  unb  bann  aus  ber  ©efjanblung  beffelben 

Problems  nad)  ber  getuöf)nltd}en  ©umner=3)?et^obe  fid)  ergeben. 

Äcdjnung.  ® umnet3Hetl)ot>c.  9teue  SHctfjobe. 

L,=     21"  9,n37\0       2lh  i)'"  37*.2  21»'  9m  37\2 

q. !  =  +  42'  42'.5         +  42°  42'.7  -f  42°  42'.7 

Die  Verleitung  be3  ̂ weiten  genauen  <5d)tff3orte$  gefd)ieljt  in  einfacher  Sßetfe 

burd)  ̂ injufügung  oon  JL  unb  J<f  gu  L1  be^iu.  (px. 

Xritt  nun  nod)  eine  britte  §öfjenbeobad)tung  $u  ben  jroet  obigen  Ijinju,  aus 

roeldjer  bic  britte  $8ebingung3gletd)ung  (oergl.  Seite  340)  in  ber  ftorm 

(3)    -  CO  =  0.51  .  x  -  0.45  •  y 

folgt,  fo  ergeben  ficr)  jum  Eintragen  biefer  britten  ßinie  bic  Soorbinaten  x,°  =  —  1T.8, 

y8  =  +  13'.4.  ber  obigen  fttgur  ift  biefe  Sinie  fdjraffirt  gqeidjnet.  $)a$ 

©Aftern  ber  bret  Stnien  1,1,  2,2  unb  3,3  fdjnetbet  fid)  bann  in  einem  Drcietf,  beffen 

<5d)ioerpunft  bte  gefugten  unbetannten  Sßcrbefferungen  be$  erften  ©d)iff$orte$  in  Sänge 

unb  ©reite  angiebt.  (£§  folgt  für  biefelben,  bis  auf  wenige  ̂ eljntel  ber  HWinute  über* 

ftimmenb  mit  ber  Hu3gleid)ung3*9ted)nung  nad)  ber  §«ljlertf)eorie: 

x  =  —  24' .0  ==  —  9'.6 

y  =  +  11 .0=  +  4'.4 

SluS  bem  oorfte^enben  Söeifpiel  ift  fofort  erfid)tlid),  ba(j  oon  ben  ©ered)nungen 

etgentltd)  uurbtejenigen  ber  $öf)cn  h,°  unb  h2°  (oergl. ©ettc  339)cinige2)fü^e  unb  etwa« 
#eit  foften.  Slud)  biefe  9ied)nung  liefje  fid)  auf  ein  ganj  uner&eblid)e8  üttintmum  rebujiren 

mithülfe  ber  oorgefd)lagenen£>öljentaf  ein,  über  loeldje  im  obigen £ejt  ( oergl. ©eite  342) 

9?ä§ere$  mitgeteilt  roorben  tft.  2d)on  aus  bem  einen,  foeben  betjanbeltcn  Söeifpiel 

lägt  fid)  erfennen,  ioeld)e  roefentlid)en  ßirleidjtcrungen  berartige  Üafcln  bei  ber  $3e 

fyanblung  nautifd)*aftronomifd)er  aufgaben  311  gewähren  im  ©tanbe  fein  bürften. 

23* 
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(Slrftfrirdic  £4pff*ß*ii?nm$. 

Slon  3Üiü)clm  ©ent»'d>. 

{mit  i>6  SMilfcungcn.i 

Die  mancherlei  2ltmcf)iulid)tciten,  wcld)c  ber  cfcftvifd?o  Strom  aU  (Sncrgic; 

UebcrtragungSmittcl  bietet,  liaben  es  fdwu  vor  ̂ afyrjetjntcu  na^e  gelegt,  audj  bie 

©dnffsfteuerung  clcftrtfclj  311  betreiben.  Unb  bie  2ed)nif  fyat  ja  genügenb  Äonftrufttonen 

gefdjaffen,  welche  auf  ben  erften  33lirf  aud)  für  Steuerung^ werfe  geeignet  erfdjeineu 

möge«.  Allein,  bic  Seit  mit  ifyren  (rigentbümlidjfeiteu,  wie  fie  burd)  baS 

©duff  uertreten  wirb,  »erlangt  nod)  gang  befonberc  9tü<ffu$ten,  weldjc  Aufgaben  für 

fidj  bilben. 

üßit  ber  elef triften  Anlagen  cor  noct)  gar  nid)t  fo  langer  flwefenen 

Unauoerläffigfeit  ift  voofy  niebt  mcljr  gu  rennen ;  ben  ©rab  berfelben  ̂ at  man,  faa> 

gemäße  Ausführung  oorauSgefefet,  gütigen  £age$  faum  auberS  einäufctyäfeen,  al3 

man  bei  ben  üblichen  medjani)d)cu  UcbertragungStnittcln  anzunehmen  pflegt ,  unb 

bie  Vorfälle,  welche  auf  unbeabsichtigte  tfurafchlüffc  tu  ben  Zuleitungen  surüefauführen 

finb,  überfteigen  t)eutc  faum  baö  Üttaß,  mit  bem  man  bie  ®ütc  mcnfchlicher  (Schöpfungen 

überhaupt  $u  meffen  pflegt.  Dainit  hat  fid)  aber  ein  für  bic  Schiff  fahrt  widriger 

^3unft  crlebigt;  benn  nichts  fpielt  gerabe  auf  bem  Sdjiffc  eine  größere  Wolle  afe  bie 

Sicherheit  bcS  Betriebes. 

©st  mag  ohne  SeitercS  3iigcgcbcn  werben,  baß  ber  Dampffteuerapparat  einen 

hohen  ®rab  ber  33ollfommenf)eit  befifet.  Die  Dampfzuleitung  unb  bie  üblichen  £ran$= 

miffionen  crljeifdjen  jeboeb,  SBercinfachung.  Der  Kompaß  läßt  bezüglich  feiner  ©cnautg* 

Feit  nidjts  ju  wüufajen  übrig;  allein,  er  muß  ba  fteljen,  wo  er  leicht  fontroltrt  unb  regulirt 

werben  fann.  $n  SBreft  ausgeführte  ̂ erfua^e  haben  j.  Sö.  gegeigt,  baß  baS  enge 

®ehäufe,  welches  ben  Äompaß  im  Äommanbethurm  umf abließt,  bic  Sirtung  bcS 

ftnftrumentes  nab>3u  begebt.*) 

Der  eleftrij'chc  Strom  giebt  bie  üttöglidjfcit  an  bie  .ftanb,  Bewegungen  unb 
Energie  auf  weite  Strccfen  in  etnfadjfter  Seife  gu  übermitteln.  Unb  biefen  Umftanb 

macht  man  fidj  in  »erfchiebenfter  Seife  bei  ber  ©dnffäfteuerung  ju  Wufce.  Sir  begegnen 

ber  Sommanboübertragung  oom  Sachtoffoier,  Äommanbanten  gum  Silber;  aber 

auch  bie  felbftthätigc  begw.  jeitweife  3Kclbung  beS  3uf^nbe«  eines  genau  jetgenben, 

an  fixerem  Ort  aufgeftellten  ftompaffes  311m  flommanbanten  ober  in  ben  «Steuerung«* 

räum  ift  ju  ocrwirflidjeu. 

Dem  Äompaß  fann  beS  Seiteren  eine  wichtige  ̂ uuftion  anoertraut  werben, 

nämlich  baS  Schiff  auf  einem  befenberen  ÄurS  ju  galten  unb  etwaige  Abweisungen 

fo  3U  ocrjeidjnen,  baß  biefelben  bei  Söcredmung  beS  jeweiligen  Ortes  genau  beriief* 

fidjtigt  werben  fönnen.  Unb  eublid)  oermag  man  bie  Steucrmafchinc  Don  ber  Äommanbo* 

brüefe  ober  einem  anberen  Ort  aus  willfürlich  gu  beeinfluffen.  $n  allen  fällen  läßt  fidj 

mit  ber  SHuberpinne  eine  elcftrifche  Angeigeoorrichtung  berart  oerbinben,  baß  bie 

Stellung  beS  ffluberS  an  jebem  gewünfd>ten  Ort  bcö  (SdiiffeS  ju  erfennen  ift. 

*J  J/Ek-ctricien-  181)5,  San*  0,  Seh«  19:i. 
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Der  Äonwaß  erforbert  feinerfetts  eine  große  föücffichtnahme;  bic  eleftrtföen 

Ströme  bürfen  nic^t  ftörcnb  einwürfen.  CDte  SBerwenbung  ber  üWagnetnabel  311 

Strommeffern  für  ©leichftröme  läßt  bic  ®efär)rUchfeit  ber  lederen  für  bic  Wabcl  bann 

begreif lieh  erfd)einen,  wenn  ber  (Erbmagnetismus  allein  (Einfluß  ausüben  foll.  ftür 

bie  Beleuchtung,  bie  Scheinwerfer  11.  f.  w.  benufct  man  nun  oortheilfjaft  ©leichftröme, 

beTen  Verbrauch  fi<h  auf  über  70  000  SEßatt  fteigert.  $n  biefen  ©renken  r)at  man  es 

ermöglicht,  bie  Einrichtungen  fo  gu  treffen,  baß  ber  Sompaß  feinen  Zwecf  3"  erfüllen 

t>ermag.  ©ine  bei  Stnfdjluß  einer  S teuer mafdjine  fid)  notfjwenbig  madjenbe  (Steigerung 

beS  ©nergiebebarfeS  wirb  ftets  ben  ®cbanfen  an  ben  (Eintritt  ber  Bceinfluffung  ber 

9Jabel  erweefen.  Bei  93erioenbung  beS  ©echfelftromeS  unb  DrehftromeS  greift  biefe 

Ueberlegung  nid)t  $lafc.  ©S  muß  iebod)  mit  ber  50*ocrun9  geregnet  werben, 

bie  sur  Beleuchtung  erforberliche  ©nergie  billigft  zu  gewinnen,  daraus  würbe  fi<h 

bie  Wothwenbigfeit  entwickln,  jwet  getrennte  Anlagen  31t  Raffen,  bie  eine  für  bie 

Beleuchtung,  bie  anbere  für  bie  «Steuerung  unb  allenfalls  anbere  mafchtnelle  (Ein- 

richtungen. Huf  bem  Schiffe  fucht  man  aber  bie  einzelnen  «yparate  thunlichft  »oll* 

fommen  unb  oielfeirig  ju  benufeen;  eS  wirb  bann  als  Uebclftanb  enttjfunben,  baß  ber 

eine  Dynamo  gegen  ben  anberen  nicht  auSgetaufcht  werben  lann.  — 

Der  eleftrifche  SteuerungStelegraph  hat  f«h  ein  äußerft  nüfclicheS  $ülf$* 

mittel  bereit«  eingebürgert.  $n  ben  oerfchiebenen  gebräuchlichen  Stjftemen  fommt  im 

5L*efentli<hen  ein  ©ebante  zur  (Mtung,  nämlich  burdj  Störung  beS  (Gleichgewichtes 

oon  ©iberftänben  an  ber  ßommanboftelle,  bie  sJcabel  eines  ©aloanomcterS,  auf  bem 

bie  flhiberfommanbos  oerzeichnet  finb,  zum  SluSfchlagcn  zu  bringen.  Die  fliücfmelbung 

erfolgt  bann  felbftthättg,  inbem  ein  entfprechenbeS  (Moanometer  oon  ber  Wufgabeftelle 

oon  ber  fRuberpinne  in  ber  SLBeife  beeinflußt  wirb,  baß  ein  Schalthebel  über  einen 

SEBiberftanbSbogen  bewegt  wirb.  ©8  fei  beifmeisweife  bas  in  ber  2Jiarine  ber  93er* 

einigten  Staaten  eingeführte  Softem  oon  $isfe  angezogen. 

95on  ber  Beleuchtungsleitung  ift  unter  ©infdjaltung  eines  SBibcrftanbeS  eine 

Leitung  oon  2  Ämperc  Strom  abgezweigt.  Diefelbc  oerbinbet  bie  3c^cn9c^er  wtt 

bem  3e^cnciTiPfänfle^  Steuerraum;  fie  wirb  00m  Strom  ftänbig  burchfreift.  Durch 

bie  3eichengeber  werben  eingefd)altete  ©iberftanbe  oergrößert  ober  oerfleincrt  unb 

baburch  &atoanomcternabeln  jum  SluSfdjlag  gebracht.  (5s  fann  nur  ein  Zeichengeber 

auf  einmal  in  ̂ T^ätigfcit  fein;  jeber  ©eber  fchaltct  [ich  beShatb  in  ber  Sfullftcllung 

aus  bem  Strom  aus.  $ig.  1  jeigt  bie  (Einrichtung  beS  Gebers  in  ben  wefentlichften 

Zügen.*)  Der  SBibcrftanbSbraht  ift  in  einer  fct)raubcnförmigcn  föinne  auf  bem 

Umfange  eines  ZijlinberS  aus  ̂ folirmaterial  gewunben  unb  an  ben  ̂ ladjfebern  (gh) 

befeftigt,  welche  mit  ben  Äontaftftiftcn  oerbunben  finb.  Der  $?ibcrftaubsbraht  wirb 

burch  einen  furzen  Stift  (e)  mit  einem  an  bem  einen  (Enbe  beS  $i)linbcrS  befeftigteu 

ÜWctallring  oerbunben,  welchen  auch  bic  Schleiffebcr  (f)  berührt.  Da  wo  ber  Stift 

(c)  ben  Draht  berührt,  ift  bic  "iHilic  fo  tief,  baß  ber  ftontaftarm  (dt  ben  Draht  nicht 
treffen  fann.  Der  Slrm  (d)  oerfdjiebt  [ich  auf  einer  Schraube,  welche  oon  Jpanb 

gebret)t  wirb.  (Ein  .'panbrab  Oeuurft  bic  3>erfcbicbung  beS  SlrmcS  unb  gleichzeitig  bic 
llmbrehung  beS  ZuKuto*  mit  bem  2iMbcvftaubSM\il)t.    ©s  ift  crfid)tlitf),  baß  in  ber 

*)  „Engineering»  18%,  *5aitÖ  ü2,  «Seite  702. 
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amttelfteüung  bc$  Sirmc*  (d)  btcfcr  bat  Dra^t  niät  berührt,  ber  Strom  bemnad>  für 

Hefen  ©eber  geöffnet  ift.  Weben  jebem  ®eber  ift  ein  in  geiobtjnliajer  ©eife  ein* 

gerichteter  (Empfänger  angeorbnet,  fo  bafe  man  bic  ffitrfung  beS  Signals  erfettnen 

fann.    T>ie  fltütfmelbung  erfolgt  auf 

5<S-  i  bie  bereit«  angegebene  $rt  felbftttjätig, 

„Wen;  ?)orf",  „^nbiana",  „3Waffaa>fetts",  „Teras",  „s-örooflmt"  ber  ameritonifdjen 

flotte  anzutreffen. 

SDiit  tedjnifdjcn  Sdjimcrigfcitcn  fjat  man  locber  bei  ber  ̂ nbetriebfe^ung  nodj 

bei  ber  $nftanbljaltung  foldjer  Stillagen  zu  fämpfen.  (£3  empfiehlt  fief)  beren  alt* 

gemeine  Wnrocnbung  oon  felbft.  - 

Skränbert  ift  bie  Sadjlagc,  n>enn  bie  üDZagnetnabel  tf)rc  Stellung  auf  eine 

getoiffe  Entfernung  fjin  melben  muf?,  um  bem  Steuermann  (ober  audj  an  anberen 

©teilen)  bie  genaue  ̂ -afjrtridjtung  anzuzeigen,  .fticr  tritt  ein  cmpfinblidjcs  Organ  als 

Stromfcfyliefjer  auf,  unb  eö  ift  äufjerft  fdnoicrig,  einen  ehalten  Stromfd)lufj  beztu.  eine 

ebenfoldje  Stromunterbredjung  ober  bic  3>eränberung  oon  Siberftanbsgrbfjen  31t  er* 

jielcn  unter  gleidjzeitigcr  Salbung  ber  Wcuauigfcit  beS  ffompaffeä  alä  Scgiocifcr. 

©inen  ffompaß  mit  eleftrifdjcr  ̂ crn^lnzcigeoorricfjtnng  tonnte  man  auf  bie 

folgenbc  Seife  ctnvidjteu  unb  bazu  einen  oorljanbcncn  Äompaj?  oenoenben.  (föubcl 

unb  Warmer.)  Das  favbauifdi  aufgehängte  (toefciufe  iß)  (in  ftig.  2)  enthält  bie 

3-Iüffigfcit  (F),  auf  Jodler  eine  Sdjcibc  (S)  mit  ben  Magneten  (in)  ]d>nümmt;  bic 

lefetcren  werben  uodj  001t  einer  im  Wcljäufcbobcu  fcftcu  Spifec  getragen,  ©ine  Winne 

(R)  au*  nidjt  leitenbem  Material  wirb  mit  leitenber  piffigfett  gefüllt,  mit  meiner 
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Äontafte  (L1  ),  in  glcid)en  «bftänben  auf  bat  Umfang  »erteilt  in  33erbinbung  fielen. 

Der  bie  ÜRagnete  tragenbe  $ufj  ift  mit  einem  Ouedftlbernapf  (N)  oerfeljen,  in  welken  ber 

ffontaftftift  eintonnt  <£in  mit  ben  Magneten  oSaittirenber  SeitungSbraht  (C)  führt 

$um  ©tift  (c).  «n  bem  Ort,  ju  meinem  bie  SWetbung  erfolgen  foll,  ift  ein  mit  ber 

Söinbrofe  oerfehene«  ©aloanometer  aufgehellt,  beffen  9hbel  oon  (Slcftromagncten  be* 

einflufjt  wirb,  meiere  naa)  Änjahl  unb  ©teüung  ben  in  bie  Winne  (R)  eintaud)enben 

ftontaften  (L1)  entfpred)en.  Der  ©trom  geht  oon  einer  Batterie  burd)  bie  Cettung 
(L)  in  ben  GuecffUbernapf  (N)  unb  Don  ba  burd)  ©tift  (c)  unb  Drat)t  (C)  in  bie 

Winne  (R).  8u$  ber  ̂ (üffigtett  ber  Unteren  tritt  er  hauptfädjlid)  in  ben  pnäd)ft- 

liegenben  ffontaft  (L1)  unb  burd)  biefen  ju  bem  entfpred)enben  Gleftromagnet  beS 

<$aloanometer9,  beffen  9label  ftd)  gemäfj  ber  Widjtung  ber  Magnete  (m)  einfteflt 

feilen  fid)  $wet  äontatte  (L1)  in  bie  ©tromanfnahme  (R),  fo  werben  and) 
bie  jugehörigen  ©leftromagnete  bie  ©aloanometernabel  jwifd)en  ftd)  nehmen.  Dura) 

Bnwenbung  einer  bei  Dmtamomafd)inen  gebräud)lid)en  £rommelwicfelung  für  ba« 

©aloanometer  wirb  ermöglicht,  baj?  bie  mit  ber  flompafcnabel  fand)ron  bewegte  SRabel 

nebft  feiger  ganje  Preisbewegungen  auszuführen  vermag.  —  ÜWan  ̂ at  bei  biefer 

Äonftruftion  $wei  ©efäfee  mit  leitenber  $lüfftgfeit,  als  weld)e  wohl  Cuetffilber  an* 

junehmen  fein  wirb.  Um  ftd)ere  £ontaftfd)lfiffe  $u  erhalten,  muffen  bie  ©ttfte  tief 

genug  eingetaucht  werben;  fte  bilben  bann  ©iberftänbe,  welche  bie  SRagnete  $u  über* 

irtnbcn  fyaben. 

m.  3. 

W\t  Umgebung  oon  Cuecffilberfontafteu  liege  fid)  bie  in  (fttg.  3)  ifi^irte 

Einrichtung  (Drigge)  einführen.  $8ei  biefer  trägt  bie  in  bie  (Säule  (ß)  eingefe^te 

©pifce  (S)  bie  9tofe  (R),  unb  um  jwerfs  SJerftärfung  ber  9iid)tfraft  ber  SHofe  möglid)ft 

fräftige  3Ragnete  perwenben  gu  fönnen,  ofmc  bie  9tctbung  gwifd)en  ©pifce  unb  ipüteben 

ju  permet)ren,  ift  bie  Wofe  mit  tfofonfäben  am  SBagebalfen  (W)  aufgehängt,  beffen 

©egengewid)t  (G)  ungefähr  bem  ©ewid)t  ber  föofe  gleid)fomtnt.  Um  bie  Säule  B  läftt 

fid)  ber  Doppelarm  (A  E)  burd)  baS  «ettairab  (T)  (eid)t  bret)eu.  £er  «rnt  (A) 

trägt  brei  burd)  bünne  "ÄuSfönitte  in  ber  fflofe  veid)enbe  ©ttfte  (cc1  c2),  uon  betten 
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(c2)  mit  ©ptelroum  oor  bem  «Stift  (cl)  ftefjt.  3wif(fcen  bcn  ©Hften  (e'c2)  fpiclt 
ein  Äontaftplättd?en  (n),  weldje«  auf  eine  %<§qU  ober  bergt,  ©pifce  aufgefegt  unb  burdj 

bie  Strme  (t  u)  mit  ber  ffiofe  (R)  oerbunben  ift.  2)er  ©tift  (c)  tritt  burd)  einen 

©djlife  be3  ̂ lättdjenS  (u).  S3on  ben  (Stiften  (cc1  e2)  führen  gerrennte  Leitungen 

burdj  bie  ̂ lattenringe  (rr'  r8)  unb  ©djleiffebcrn  (ff1  P)  jur  ©otterte.  $n  bie  Seitungen 

ift  ein  ©djaltwerf  eingef galtet,  weldjeS  je  nad)  ber  ©tromridjtung  eine  Äette  (K)  bewegt 

unb  batnit  baS  9iab  (T)  breljt,  baS  feinerfeitd  ben  Ärm  (A  E)  mitnimmt.  93erübrt 

nun  ba$  Äontaftplättdjen  (n)  ben  tfontaftftift  (c3),  fo  wirb  ber  ©trom  (frcnc'r  f3) 
für  ben  redjts  bre^enben  ©leftromagneten  bc$  ©djattwerfeS  gefd)toffen.  $>ie  Äette  (K.) 

überträgt  bie  Bewegung  beS  ©djaltrabeS  auf  baS  9tab  (T)  in«  innere  bcS  ftompafifeS, 

fo  baß  (T)  unb  bamit  Brm  (A)  naa?  re$ts  gefteflt  wirb.  X)abur<$  fommt  aber  baS 

•ißlättajcn  (n)  oom  ©tift  (c-)  frei  unb  ber  ©trom  ift  unter&roa^en.  $)re$t  bie  Nofe 

weiter  na$  redjts,  fo  wirb  ber  Äontaft  (n  c2)  wieber  tjergefteüt,  unb  baS  ©ptel  wieber* 

f)oIt  fi$  fo  oft,  als  bie  Slbweiajung  naa)  ber  einen  ©eite  anhält.  3)affelbe  güt  für 

ben  Slusfälag  naa?  linls.  £>er  Hrm  (A)  folgt  ber  fflofe,  weiajt  aber  berfelben  bei 

ber  Ieifeften  Jöerüfyrung  aus.  Die  anberen  üRelbeapparate  fönnen  in  bie  ©tromfreife 

fyintereinanber  eingefajaltet  werben.  Snbeffen  ift  oon  ber  ©ewegungSübertragung  burdj 

Letten  ober  gleidjwertfuge  (Srfafemittel  Slbftanb  ju  nehmen,  um  fo  meljr,  als  bie 

eleftrifdj  beeinflußte  ©djatroorrtdjtung  weit  genug  liegen  mujj,  um  bie  ÜRagnete  be3 

#ompaffe§  nidjt  ju  ftören.  3Kan  fyat  e$  r)ier  mit  einem  fprungmeifen  Arbeiten  gu 

tljun,  wennglcid)  bie  93erfjältniffe  fo  gewählt  werben  fönnten,  bafj  oon  einer  ©törung 

auf  ber  ©mpfangftefle  fdjtedjterbingS  nidjt  31t  fpredjen  ift. 

T>ic  periobenweife  Oii*lung  beö  ?(njetgeapparatcs  ift  $ur  3>ermeibung  oon 

Sdjlcif;  unb  Duetffüberfontaftcn  öfter  unb  ni$t  ungliicfltd)  oerfuaV  worben.  üftan 

W  ;v  93.  (SModjmaun)  empfobten,  eine  ̂ agnetenfombination  mit  einem  U^rmerf  (.1) 

iftig.  4)  su  verfemen,  wcle&e*  in  geeigneten  unb  oorau«  feftfteflbaren  ̂ nteroalten,  fagen 

wir  oon  10  ©efunben,  bie  mit  febernben  tfontaftfpifecn  oerf ebenen  ©tiftc  (b)  rabial 

uadj  auöwärtö  treibt  unb  wieber  ̂ urürffpringen  läßt.    $a$  einen  .«po(>lfugeltf>eU 
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bilbenbe  (M)&ü\e  (d)  enthält  ooneinanber  ifolirte  Äontaftftreifen  (c),  oon  benen  Rettungen 

naa)  bem  paffenb  eingerichteten  ©efunbärawarat  führen,  ©erben  bie  tfontaKe  (b), 

welche  mit  ben  Magneten  fd>tt)ingen,  an 

jroei  gegenüber  liegenbe  ffontafte  (c)  ge^ 

brürft,  fo  wirb  bie  Bewegung  gehemmt 

unb  gleichzeitig  ein  ©trom  gefebjoffen, 

melier  bie  9?abel  ber  Anzeigevorrichtung 

bem  $rimärapparat  gemäfc  einftellt. 

9Wit  oerroitfelteren  SÜfitteln,  aber 

gleichfalls  bislontinuirlich,  arbeitet  bie 

bur<h  gig.  5  oerbeutlichte  ̂ emübertragung 

(ffüblcr).  Der  ftompafj  fefet  fieb,  $u= 

fammen  aus  ber  ©runbplatte  (A  H). 

welche  baS  ©tatio  (F;  mit  ber  ütfagnet« 

nabel  (OD)  trägt;  bie  lefctere  befifct  SfaS» 

fajnitte,  bureb,  welche  bie  mit  (Schrauben  (c) 

befefrtgten  unb  mit  Stiften  (aa1)  »er* 

fernen  $ebern  (b  b1)  t)inbur(6,treten.  X)te 

fteber  (b)  läuft  in  eine  gegabelte  »er* 

längerung  (d)  aus.  ©in  ffling  (LM)  brürft 

bie  ©tifte  (aa1)  nach  oben,  wenn  ein 

§ebel  (inj  ben  Slnfajlag  (h)  unb  mit 

biefem  bie  §ülfe  (f)   b^a^ebt.  Der 
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.^>ct»el  (uv)  wirb  feinericit*  oon  bem  burd)  fomprimirte  Luft  ju  beroegenben  Sfolben  (k) 

fccctnffußt-  Heber  ber  üftagnetnabel  ift  ein  g'i&crring  (N)  angeorbnet,  unb  in  bicfen 

finb,  ben  Äompapftridjen  entfpredjenb,  üttctallftütfe  (e)  unb  ein  (Gummiring  (z)  ein* 

gelaffen.  Die  oberhalb  be$  ̂ iberringeS  in  gleitet  2fn$aljl  unb  Slnorbnung  mit  ben 

ÜRetaflftürfen  (e)  oorgefefjenen,  au§  feljr  bünnem  LettungSbraljt  befte^enben,  oerfdjieben 

großen  SBiberftänbe  (w)  ftnb  einerfeit«  mit  bem  SWetotlring  (H),  anbererfetts  mit  bem 

entfpredjenben  SWetallftücf  (e)  leitenb  oerbunben.  Der  (Empfänger  befifct  ein  Ut)rwerf, 

weld)e$  ben  feiger  (p)  *n  ratäc  Umbret)ung  oerfefct,  fobalb  ba3  ffiinbflügelrab  (o) 

freigegeben  wirb.  DiefeS  wirb  t»on  einem  ©perrljebel  (s)  arretirt,  melier  burd) 

einen  Luftbrurffolben  (Ii  auSgelöft  wirb.  Die  Sleftromagnete  (E)  entfpredjen  ben 

ÜHetaÜftütfen  (c),  unb  itjre  Slnfer  fr)  treten  burd)  bie  mit  ffompaßtfjetlung  oerfeljene 

platte  (t).  «llc  ©leftromagnete  (K)  ftnb  mit  je  einem  ÜWetaüftütf  (e)  unb  bem 

flling  (J)  leitenb  oerbunben.  SBill  man  auf  ber  ©mpfängerftetle  ben  ©tanb  ber 

Scompajjnabel  wiffen,  fo  brücft  man  auf  ben  ©ummibeutel  (G).  Daun  wirb  ber 

töing  (LM)  gehoben;  er  brücft  bie  ©Ufte  (aal)  gegen  ben  Gummiring  (z),  fo  bajj 
bie  ftabel  feftgeftcllt  wirb,  unb  ba$  ©nbe  (ih  gegen  ein  üKctaüftücf  (e).  ©letcfoeitig 

wirb  oon  bcrfelben  Luftleitung  ber  &>inbfang  (o)  auSgelöft  unb  ber  feiger  (p)  in 

Umbrefmng  oerfefct.  Q$  geljt  nun  ein  oon  einer  Batterie  gefpeifter  <2>trom  burdj  ein 

üßetallftüd  (e)  unb  ben  entfpredjenben  ©leftromagneten  (E)  unter  93enufcung  oon 

(dfJH).  Der  jeweilig  angebogene  5(nfer  (r)  arretirt  ben  $eiger  (p),  weldjer  fid)  fo 

in  ber  SRofe  (t)  einfallt,  wie  bie  9iabel  (CD)  jeigt  —  $n  einer  anberen  Ausführung, 

bei  weldjer  nur  ber  £>eber  oon  ber  Luftleitung  bebient  wirb,  arretiren  Söiberftanbe 

einen  gleichfalls  oom  Ufjrwerf  umgetriebenen  3eiger,  ocffcn  Äontaftfeber  über  3Jcetall* 

ftücfc  fdjleift.  (£3  gelangen  in  bem  juerft  behanbelten  ̂ aüe  nur  <§?trömc  oon  gleicher 

©tärfe  sur  Eerwenbung,  wä^renb  in  ber  lefctfun  erwähnten  «bänberung  oerfdjieben 

ftarfe  Ströme  burd)  bie  Leitung  gefdjirft  werben.  Die  Wabet  fann  hier  frei  fpielen; 

bei  53eeinfluffung  ber  ftebern  wirb  fie  aber  offenbar  in  unbequeme  ©d)wanfungen  ge* 

bracht,  unb  ba$  Uhrwerf  bilbet  eine  faft  ebenfo  unangenehme  guthat  wie  ber  Luft* 
brurfbetrieb. 

(£3  fei  noch  auf  bie  .ftccfertidje  Ausführung*)  aufmerffam  gemadjt,  bei 

welker  jwei  gleichgerichtete  sJD?agnetnabeln  auf  einer  2ld>fe  übereinanber  fdjwingen. 

3wifdjen  it)nen  ftnb  mit  ben  Nabeln  breljenbc  Arme  angeorbnet,  wcldje  Äontafte  tragen. 

Diefe  lefcteren  bcftc^cn  aus  bünnen,  einfeitig  mit  ̂ folirmaffe  (£wrn,  Elfenbein)  be* 

fleibeten  $htpferplättd)en  unb  fdjleifen  über  anbere  ifolirte  Äupferlamellen,  welche 

jnufdjen  brei  $upfer=  ober  9)?effingringen  rabial  geftellt  finb.  C£3  ift  ein  Dreileiter* 

foftem,  weldjeS  je  nach  @d)lufj  ein  (Schaltwerf  beeinflußt,  baS  bie  ©efunbärnabel  richtet.  . 

SBei  allen  Unjuträglidjfeitcu,  weldjc  bie  3?erwenbung  beS  ÄompaffeS  jur  S3c* 

einfluffung  oon  2trömen,  inäbefonbere  oon  ©leidjftrümen,  mit  fid)  bringt,  §at  man 

banad)  geftrebt,  bie  ©djiffsfüljrung  ber  3)iagnetnabel  anjuoertrauen. 

Langen  fjat  eine  Verrichtung  angegeben,  um  auf  elcftrifdjem  Sege  ein  Üb- 

loeidfen  bc*  Sdjiffc«?  oom  Surfe  beim  Steuern  bind)  ben  tiompaft  felbft  ju  regiftriren- 

*..  „ii'[tttrotcd»nif(Qcc  Miijeiga",  Slanb  73.  Seite 
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(fctneStheilS  ertönt  ein  (Stand,  fobalb  baS  ©chtff  eine  gewiffe,  im  Boraus 

erlaubte  «n$a§I  ©rabe  oom  flurfe  abgewichen  ift,  anberntfjeilS  werben  bie  Abweisungen 

üeraetdjnet,  fo  bafj  ber  ̂ et)ler(  welcher  burch  baS  abweisen  oom  tfurfe  entfteht,  bei 

ber  ̂ Berechnung  beS  ©djiffSorteS  in  Meinung  gebogen  werben  fann.  2ln  gwei  biametral 

gegenüberliegenben  «Stellen  ber  9?ofc  werben  Äontafte  angebracht,  welche  oon  ber 

Wagnetnabel  oerbunben  werben. 

$n  ̂ 9-  6  ^abel  nach  bem  magnetifchen  Horben  gerietet.   Äuf  ber 

Äompaforofe  ftnb  in  Oft  unb  SBeft  $mei  flontaftbügel  (aa1)  am  föanbe  berfelben  oertifal 
unb  rabial  befeftigt.  £)er  ®ecfel  beS  tfompajjgehäufeS  ift  berart  eingerichtet,  bafj  berfelbe 

fid)  mit  tfeichtigfeit  horizontal  um  baS  Zentrum  beS  flompaffeS  als  Stapfe  breljen  läfjt. 

Stuf  bem  oberen  Manbe  beS  Detfels  (i  >  ift  eine  JfreiSeintt)eilung  in  (Kraben  angebracht, 

fonjentrifch  mit  ber  ®rabtheilung  ber  Äompaferofc.  53eim  90.  ®rab  Oft  ober  $}eft 

finb  am  flianbe  beS  £)ecfelS  $wei  (£lcitftücfc  (bb1)  angebracht,  welche  fich  auf  ber 

Peripherie  ber  flreistbeilung  zwei  bis  zwölf  ©rab  ooneinanber  oerfchieben  laffen  unb 

burch  ©tellfchrauben  feftgehalten  werben  fönnen.  ftn  icbem  biefev  ÖUeitftücfcheu  ift 

ein  fllbf>rchen  (dd1)  aus  nichtleitenbem  Sftatevial  angebracht,  welches  ober=  ober  unter* 

halb  ber  töofe  horizontal  unb  rabial  3itr  Äompaftrofc  ein*  unb  auSfchiebbar  ift.  Äm 

inneren  (£nbc  biefer  Wöhrchen  ftnb,  oollftänbig  ooneinanber  ifolivt,  ̂ wei  ßontaft- 

plättchen  (e  el)  befeftigt.  sJO?it  jebem  berfelbcn  ift  ein  ifolirter  t'eitungSbrai)t  oerbunben, 

welcher  burch  baS  innere  bes  Möhrebens  nacb  außen  führt.  si>ou  jebem  paar  tfcituiigs* 
brätjte  geht  bev  eine  nach  bem  Pol  einer  Batterie  (K)  unb  ber  anbete  allenfalls  ,yt 

einer  ©locfe  (hh')f  herauf  zu  einem  :Wegifrrirapparat  Or  ir1)  unb  fcbließlich  ̂ um 

anbereu  Pol  ber  Batterie,  tue  Wöhrden  f(hl')  laffen  fid)  nach  anfielt  anstehen,  in 

welchem  ftallc  bie  HHcfentontafte  (;i .%')  nicljt  an  bie  Jtontafte  (im-1)  treffen  fönnen. 

Senn  ber  $ecfel  mit  Sejug  auf  bat  tfur*  abjuftirt  worbeit  ift  unb  bie  i){öl)rdjen  («I  <J') 

einwärts  gefchoben  finb,  fommt  einer  ber  iÖügcl  (an1)  genau  in  bie  Witte  jmifcheii 
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btc  Äontafte  (r  fl)  jit  fteljen,  tt?clc^e  er  je  nadj  bem  Stfweidjen  be$  ©djiffeS  Dum  Surfe 

l»crüf)Tt.  Offenbar  oermag  man  je  narfj  bem  Slbftanbe  ber  ßontafte  (c  o1)  oonetnanber, 

b.  ff.  je  nad)  bem  ©Kielraum  ber  $ügel  (a  a1),  ben  Äontaftfajtufc  bei  geringerem  ober 

tfi<\.  7. 

I 
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größerem  HbfaÜ  be$  Sd)iffe«  ju  bewirten.  SBci  ftluibfornpaffen  fann  man  bic  Strom* 

fd)lüffe  burd)  eine  über  ber  eigentlichen  Nabel  fptelcnbc  $ulfänabel  oon  fd)wäd)ereut 

9RagnetiSmu$  bewirten  laffen.  $n  bem  Negifrrtrapparat  (^rtg.  7)  wirb  gleichzeitig 

ber  ©leftromagnet  <M)  oom  Strom  burdrfloffen  unb  Slnfer  (1)  angezogen,  woburd) 

mit  Jg)ülfc  bev  Sperrflinfe  (2>  ein  Sperrrab  (3)  in  ber  SBJeifc  gebrefyt  wirb,  baß  ber 

Negiftrirjeigcr  (5)  be#  Apparates,  wcld)er  über  bem  >)iffevf>Iat  I:  (6)  fpielt,  um  einen 

Üfjeilftrtd)  weiterrüeft.  (iriue  ($cgcnfliufe  (4)  oerfyinbert  ein  ̂ urürfbvetjcn  be£  Sperr» 

rabeS.  3)Ht  bem  Slnfcr  (1)  ift  ein  einen  2)rem$flcfe  (8)  trageuber  ?lrm  oerbunben, 

melier  gegen  bad  Unruljrab  (9  >  eines»  Uf>rwerfe$  gewöljnlid)  anliegt  unb  ba$  Urjrwerf 

gum  Stillftaub  bringt,  Sobalb  nun  ber  3lnfcr  angezogen  wirb,  geljt  aud)  bev  SöremSs 

flofc  (8)  oon  bem  Umfang  be$  UnrurjrabeS  (9)  ab,  unb  bie  $olge  baoon  ift,  baß  ba3 

U^rwerf,  311  weld)em  bie  Unruhe  gebort,  in  Sfyätigfeit  tritt;  fuerburd)  werben  jwei 

SRäbcr  (10,  11)  bewegt,  weld)c  einen  «ßapierftreifen  (12),  ber  oon  einer  Üromrael  (13) 

fommt  unb  über  Wollen  (14,  15»  geführt  ift,  auf  eine  Xrommel  (16)  aufwinben, 

weldje  mit  einem  felbftänbigen  geeigneten  Antrieb  jum  flufwicfeln  beö  ikpierftreifens 

oorgefefien  ift.  Der  übrcinSflojj  (8)  brürft  beim  ftiftiefcn  be$  Sluferä  (1)  bura)  ben 

9Jtagueteu  i  M)  ben  .£>ebel  (20)  na*  unten,  weldicr  einen  $arbebel)älter  (17)  nebft 

Nolle  (18)  trägt.  Dtefe  Nolle  wirb  nun,  fobalb  baö  Ufjrwerf  in  I^ätigfeit  tritt, 

gegen  ben  ̂ apterftreifen  an  berienigen  ©teile  gebrüeft,  an  welker  berfelbc  gegen  eine 

Drucfwalae  (19)  anliegt.  Sin  ber  Stellung  bc$  3ciflcr5  <&)  ift  311  erfennen,  wie  oft 

abgewichen  worben  ift,  am  ̂ apierftreifen,  wie  lange.  Daß  ber  (Strom  aud)  ̂ um 

Stellen  ber  Stcuermafd)ine  u.  f.  w.  benufct  werben  fann,  ift  nafjeliegenb.  J^eoretifd) 

wirb  man  Sßebenfen  gegen  bie  Van  gen  fdje  Vorrichtung  nicht  ergeben  fönnen;  prattifd) 

mad)t  fid)  ber  unoollfoutmene  ober  aud)  ju  lange  wäf)reube  tfontalt  ftörenb  bemerfbar. 

©in  Schritt  weiter  führt  ju  ber  Verbinbung  beö  ftompaffe*  mit  bem  Steuer* 

apparat  felbft.  ©ine  foldjc  oom  äompaß  bireft  beeinflußte  Steuerung  rührt  oom 

Gnglänber  Raffelt  ber  (ftig.8  unb  9),  beffen  Äompaß  überbieö  bie  Gigenthümlichfeit 

jeigt,  baß  alle  äontaftc  oermieben  unb  lebiglid)  $LUberftänbe  gegeneinanber  ausgefpielt 

werben.  Die  elcftrifd)en  Söiberftänbe  finb  auf  ben  ajimuth  nad)  bem  $hir*  einfteübar, 

unb  ba$  sJ)Jaß  ber  SSeeinfluffung  ift  berart  abhängig  oon  ihrer  Stellung  mit  $e$ug 

auf  bie  Äompaßfdjeibe,  baß,  folange  im  rid)tigen  ÄurS  gefteuert  wirb,  gwei  Cleftro^ 

magnetc  cinanber  ba§  ©leidjgcwidjt  galten,  bei  Abweisungen  iebod)  ungleid)  werben 

unb  ben  Änlaßfdneber  jur  Steuermafd)ine  oerftellcn,  fo  baß  baS  Schiff  auf  ben  $ur£ 

gurüefgeführt  wirb.  Die  Vorrichtung  ift  im  3BefentIid)en  bie  folgenbe:  Die  flompaß* 

fd)etbe  (A)  beftcfyt,  wie  üblid),  aus  einem  Aluminiumgeftett,  welches  jur  ipälfte  mit 

fd)waraem  Rapier  beliebt  ift.  Die  ©ibeiftänbe  (Bl  unb  B-)  finb  unterhalb  ber 
£ompaßfd)eibe  (A)  ftymmerrifd)  einanber  gegenüber  angeorbnet,  bilben  Seftoren  unb 

werben  oon  einer  Scheibe  (B)  aus  Hartgummi  getragen,  weld)e  an  bem  ben  STrags 

ftift  (a)  bes  Äompaffes  Ijaltenben  3aPfc»  feftfitS*-  Die  Sd)cibc  wirb  ftets  wagered)t 

gehalten  unb  fann  im  tfreis  eingeftellt  werben.  Unter  berfelben  finb  an  bem  inneren 

©lieb  be3  (Sarbanifd)en  ©elenleö  Äontaftringe  (Cl  C  C*  C2)  angeorbnet,  auf  weld)en 

bie  fiontaftroöen  (bl  b1  b»  b-)  liegen,  bie  burd)  febernbe  ?lrme  (t1  tl  t2 17)  paarweife 

mit  ben  entfpred)enbeu  ßnben  ber  ©tberftäube  (B1  B-)  in  35erbinbung  ftnb.  Die 

ifolirten  Winge  fmb  burd)  Älemmfdfrauben  mit  Solenoiben  ober  ©lefrromagneten  oer= 
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bunben,  weldje  bie  ©inftellung  be£  ftraftfteuerS  regeln,  unb  oon  welken  für  jebe 

©djiffsfettc  einer  oorfjanben  ift.  jDic  ftompajjfdjeibe  (A)  trägt  ein  Unförmig  gebogene 

tfontaftftürf  (e),  swifdjen  beffen  ©djenfeln  ber  ftontaftftift  (i)  fpielt,  welker  oon  ber 

®ummtfdjeifre  (B)  getragen  wirb  unb  burdj}  einen  febernben  Ärm  (t3)  unb  eine  Äontaft* 

rolle  (c1)  mit  bem  Äontaftring  (V)  in  eleftrifdjer  SSerbtnbung  ftc^t.  £)a$  Unförmige 

Äontaftftütf  (e)  ift  burdj  ben  SHuminiumring  unb  ben  $)raljt  (f !),  ber  nadj  ber  Sflabe 

be3  Äompa^gefteHe^  fübrt,  in  Starbinbung  mit  ©tafilpfanne  (a1)  unb  ruljt  mtttelft 
biefer  auf  bem  £ragftift  (a).  35on  Ijier  aus  füfyrt  bie  eleftrifaje  93erbinbung  weiter 

burdj  baä  innere  unb  äußere  ®lieb  be$  (£arbanifdjen  (SelenfeS,  unb  mit  biefem 

unb  ber  Stlcmmfdjraube  be$  Tinges  (e2)  finb  bie  beiben  3)räf)tc  einer  eleftrifdjen 

©igualleitung  berart  oerbunben,  baß  ber  Strom  gejdjloffen  wirb,  fobatf»  einer  ber 

©a>nfel  beS  Unförmigen  flontaftftütfeS  (e)  mit  bem  ©tift  (f)  in  ©erübjung  fommt. 

©teljen  biefe  ©d)enfel  beifpiels  weife  jwei  ©rabe  ooneinanber  entfernt,  fo  genügt  ein 

ftbweidjen  be$  ©Riffes  au§  feinem  ffurs  um  einen  ©rab,  um  ben  eleftrifäen  ©trom 

ju  fließen.  $ie  Äompafefa^eibe  ift  in  einem  ®e§äufe  eingetroffen,  in  ioela)em  oben 

£td)t  in  beliebiger  Seife  erzeugt  werben  fann,  beffen  ©trafen  mit  $ülfe  eines  £wb> 

fpiegcls  unb  einer  ?infc  gefammelt  ober  aud)  unmittelbar  auf  bie  barunter  liegenbe 

ßompafjfcfjeibe  be$w.  bie  SBMberftänbe  geworfen  werben  tönneu.   ftn  &ig.  8  ift  ber 
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ftontaftftift  (fj  uadj  bem  N-©tridj  ̂ eigenb  bargcftetlt,  wäfyrcnb  feine  eigentlidjc 

©tellung  gegenüber  ber  ̂ albfreisfdjeibe  aus  fa)War$em  Rapier  ift.  Die  ©leftromagncte 

wirfen,  wie  in  ftig.  9,  auf  einen  SBafferbrufiffolben,  welcfjer  bie  ©teuerorgane  be$ 

©teuerruberä  bewegt.  Die  ©olenoibe  (G1  G*)  finb  ju  biefem  gwerfc  mit  ben  ©trom* 

leitungen  (d1  d-)  oerbunben.  Der  bei  h  brefybar  gelagerte  unb  burdj  fteübare  Gebern 

beeinflußte  breiarmige  £>ebcl  (H)  tragt  mittelft  zweier  ̂ trine  bie  ©olenoibferne  (gl  g2), 

wäljreub  fein  britter  Slrm  auf  ben  töoljrfdjieber  (K)  einwirft.  Um  ben  Qfrleidjgewidjtö* 

Suftanb  ber  ©olcnoibe  ju  ermöglichen,  werben  biefe  in  ̂ arallelföaltung  oon  einer 

Batterie  (1—5  A  unb  5—10  V)  oerforgt. 

gelangen  fjier  alfo  Söiberftänbe  jur  93erwenbung,  welche  oon  fünftli^en 

ober  natürlidjcn  fenfredjt  auffallenben  SBärmeftrafylen  glcidjmäfjig  ober  oerfdjiebenartig 

erwärmt  werben  unb  fidj  bementfpredjenb  gleich  ober  oerfd)ieben  ftarf  jeigen.  $113 

SBiberftänbe  bienen  oergolbete  ober  platinirte  ©laötafeln,  auf  eine  ©djmjt  oon  ©elcn 

oon  0,1  mm  Didfe  gelegt,  mäljrenb  biefe«  ftd)  auf  einer  üftetallplatte  oon  ungefähr 

60  qcm  ̂ lädje  befinbet.  Die  3RetaUjwifd)enlage  $wifdjen  ®laö  unb  bem  burdj  $lüf>en 

rroftalltnifdj  gemalten  (Selen  bilbet  ben  einen,  bie  2)ietallplatte  ben  anbeten  $ol. 

Das  platinirte  ®la$  mufj  bie  l'idjtftraljleu  ooll  auf  bas  «Selen  eimoirfen  (äffen.  Dod) 

laffen  fid)  Söiberftänbe  in  norfi  anberer,  Ijier  nidjt  natjer  interefftrenber  SBetfe  $um 

gleiten  gioecf  fyerftellen.  ©ie  follen  5  Dfjm  im  £ia)t,  30  Oljm  in  ooller  DunfeU 

fjeit  befi^en. 

m.  io. 

33ei  ber  fangen  fdjen  <£inritf)tung  foll  gleia^fall«  ber  Äompajj  baS  ©a)tff  auf 

feinen  ShtrS  surütffüfjren,  unb  swar  werben  fuer  bei  Abweisungen  wieberura  ©trom* 

ftyüffe  bewirft,  welche  bie  föofe  allerbingö  nur  jum  oerfcfjwinbenben  2$eil  bur^freifen 

(ftig.  10  unb  11).  «n  ber  flompaferofe  ift  ein  Älumintumring  (i  il)  als  eleftrtföer 

Leiter  angebradjt,  an  weldjem  in  Slbftänben  oon  1  ober  2  ©raben  bie  Äontaft* 

plättdjen  (p  p)  rabial  angeorbnet  ftnb.  Sluf  bem  (unteren  Steile  bes  Äompapgeftelle« 

(g  g)  befinben  fia)  an  Stotfborb  bie  2ettung$plätt($en  n  a  unb  e  e,  an  ©teuerborb  bie 
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Q  O 

SeitungSplättchen  oo  unb  uu.  Die  SeitungSplättchen  (aa  unb  ce)  ftehen  burch  eine 

Leitung  (1,  2),  in  meldet  eine  Batterie  (E)  unb  eine  Dönamomafchine  (F)  ein* 

gesoffen  ift,  in  SSerbinbung.  ©ine  gweite  Leitung  (3,  4),  in  meiner  bie  üßaf^ine  (F) 

unb  eine  Batterie  (E1)  cingefchaltet  iftr  oerbinbet  bie  SeitungSplättchen  (o  o  unb  u  u). 
$n  ber  Hinteren  ©eitenwanb  beS  ÄompafegehäufeS,  meines  ftets  in  Sarbanifdjer 

Aufhängung  fchwingt,  um  beim  ©Flingern  unb  ©tampfen  beS  ©d)iffeS  feine  fwrigontale 

Sage  beizubehalten,  fi«b  gleichfalls  oier  naa)  rücfwärts  oerfdnebbare,  buret)  ̂ foltr* 

fctjichten  ooneinanber  getrennte  Sontaftplättchen  (al,  o1,  e1  unb  u1)  in  ber  ipitye  beS 
SllumintumringeS  angebracht.  Der  Äbftanb 

ie  gmei  auf  einer  ©ette  Iiegenber  Äontaft* 

plätteten  ift  geringer  als  ber  Stbftanb  ber 

Äontaftplättct)en  (p),  erftere  fielen  gleichfalls 

oertifal  unb  rabial  gu  Äompafcrofe.  Der 

$ebel  (c  c),  welker  um  z  f$ig.  10)  breljbar 

ift,  ermöglicht  ein  §ineüt=  unb  $>crauS|chie6en 

ber  oier  ftontattplättchen  berart,  bafj  beim 

^ineinfdneben  biefelben  gwifcfjen  bie  ffontaft* 

plättd)en  (p  p)  gu  ftehen  fominen,  mäfjrenb  fie 

beim  £>erauSgieljen  frei  oon  ben  lefeteren  finb. 

$ft  baS  ©chtff  auf  ben  gu  fteuernben  ÄurS 

gebracht  werben,  fo  werben  mit  £>ülfe  bes 

Bebels  (c)  bie  Äontaftplättchen  eingeftellt. 

Senn  nun  baS  Schiff  oom  Surfe  nach 

©teuerborb  abweicht,  fo  fommen  bie  ̂ Mätt* 

<hen  (o1  a1)  mit  ben  entfprechenben  Aluminium* 

plättchen  (pp)  in  Berührung,  fo  bog  eine 

leitenbe  «erbinbung  gwifchen  o1  unb  ul  her* 

geftellt  wirb,  wäfjrenb  a1  e1  noch  immer  frei 

gwifchen  ben  ̂ lättajen  pp  liegen.  Der  ©trom* 

lauf  ift  nun  folgenber:  S3on  ber  Batterie  E1 

burch  Leitung  3r  burch  f  §inburc$  5"* 

Dönamomafchine  F,  wofelbft  er  bei  fl  austritt  unb  gur  Leitung  4  gelangt;  oon  t)ter 

aus  fliegt  ber  ©trom  weiter  gu  Äontaftplättchen  o,  o1,  u1  unb  gurücf  gur  ©atterte  El. 
Das  ©teuer  wirb  jegt  mit  £mlfe  ber  Dönamomafchine  (F)  nach  ber  ©eite  gelegt, 

bei  welcher  baS  ©djiff  nach  33acfborb  gebreht  wirb,  fo  bafj  es  wieber  in  ben  richtigen 

Surs  gelangt.  Durch  Umlegen  beS  £>ebels  (c)  lann  ber  ftompaß  rafch  aufjer  SBirfung 

mit  ber  ©teuerung  gebracht  werben.  SWacht  fleh  eine  ÄurSänberung  notfjwenbig,  fo 

legt  ber  ©adjtofftgier  ben  um  (w)  fdjwenfbaren  §ebel  (1)  ie  nach  Grrforberaifj  fo,  bafc 

feine  Äontaftplättchen  (t)  ben  ©trom  entweber  bei  (o  u)  ober  (a  e)  fchltefcen. 

(Sine  griechifche  (9tourty,  ̂ iröuS)  (Einrichtung  gum  Crmfteflen  unb  geitweifen 

geftfteßen  oon  Äompaffen  für  felbftthätige  ©teuerung  (ftig.  12)  $at  3""»  3"«*» 

naa)  oer  eingufchlagenben  unb  oom  flompafc  einguhattenben  Achtung  gegen  bie  töofe 

eine  «Ihibabe  gu  oerftellen,   welche  bei  etwaigem  HuSfchlage  einen  ©agebalfen  oer* 

fteUt.   Diefer  ledere  bewirft  ben  ©rromfchlufj  in  bem  einen  ober  bem  anberen  ©inne 

18©«.  s.$tft  24 
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unb  bementfprea?enb  eine  Sffienbung  be$  föuberS  bura)  irgenb  weldje  fiter  niajt  gu  be< 

urt$eilenbe  3wif^enmittel.  Steile  beS  ffompaffeS  felbft  fommen  als  Seiter  für  bie 

Ströme  überhaupt  niajt  in  ftrage,  unb  hierin  ift  eine  gute  «Seite  ber  Vorrichtung  su 

erblicfen.  ̂ n  bem  (Jarbanifdj  aufgehängten  ©e^äufe  (a)  ftfct  auf  ber  ©pifce  (c)  bie 

mit  ÜRagnetcn  (b)  öerbunbene  9lofc  (d).  SMefelbe  ift  mit  einem  3afmrrana  (e)  au«= 

geftattet,  mit  welkem  ba§  fflab  (f )  fämmt,  wenn  eö  entgegen  ber  SBirfung  ber  $ebern  (g) 

burd?  bie  mittet«  §anbrabeS  (h)  bretjbare  ©pinbel  (i)  Ijerabgebrüdft  wirb,  bis  ein 

Siegel  (k)  in  bie  9Jut$  (l)  einfäjnappt.    Äuf  ber  9*ofc  fpielt  aber  weiter  eine 

Sig.  12. 

Ätyibabe  (m),  weldje  burdj  $cbern  fo  an  bie  erfterc  gepreßt  wirb,  baß  eine  Um* 

brefmng  Oetberjgegenetnanber  nur  gcfdjefyen  fann,  wenn  man  eine  genriffe  ßraft  jur 

Ucberroinbung  be3  tflet&ung3n?tberftanbe$  amoenbet.  3um  3'cf*Mtcn  ber  SUtyibabc  (m) 

bient  nun  ein  Älcmmbacfenpaar  (n),  ioetcE>c^  burdj  bas  betriebe  (o  p  q)  gegen*  unb 

ooneinanber  gu  bewegen  ift.  Stn  bem  einen  Grnbe  ift  bie  Sllfjibabc  fo  auSgefdjnitten, 

baß  man  bie  Stellung  ber  fliofe  burt^fe^en  unb  bie  2ftarfe  ber  2UI?ibabe  auf  ben  ent* 

ipredjeuben  £f>eüjtridj  ber  Oiofe  einfteüen  fann.  9In  btefer  ©teile  fmb  audj  gwei 

Stifte  (r)  eingefefct,  jmif^cn  welken  ber  ben  ©agebalfen  (t)  beeinfluffenbe  Hrm  (s) 
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hängt.  (Der  SBalfen  (t)  trägt  an  febem  Gnbe  einen  Sontaft  (u),  welcher  in  ein  Ouecf* 

ftlbergcfäß  (v)  eintonnen  fann.  ̂ n  ber  ̂ eidmung  ift  nur  ber  oorbere  ©tift  (u)  ju 

feben.  $er  eleftrifd)e  ©trom,  ber  für  gewöhnlich  unterbrochen  ift  unb  bie  Steuerung 

bebient,  wirb  burd)  bie  Älemmfd)raube  (w)  zu  einem  ©tift  (u),  von  ba  in  baS 

Cuecffilber  unb  weiter  zur  flontaftfd)raube  (x)  geleitet,  wenn  ber  ©agebalfen 

nad)  ber  einen  ober  ber  anberen  ©ette  au$gefd)lagen  $at  Angenommen,  bic 

©uffole  fei  auf  bem  Skiffe  fo  aufgeteilt,  baj?  bie  8äng$ad)fe  be$  lefeeren  ftdj  in 

ber  töidjtung  9torb— ©üb  befinbet,  unb  ba§  bie  ben  zweiarmigen  ßontafthebel  tragenbe 

SBelle  (s)  in  beTfelben  9üd)tung  begw.  9C<^fe  liegt  (Die  (Jtnfteüung  ber  ©uffole  jur 

Herbeiführung  einer  beftimmten  2aufrid)tung  bereitet  man  baburd)  oor,  bafe  man  bie 

SÜljibabe  (m)  unbeweglich  mad)t,  inbem  man  bie  Älemmarme  (n  n)  burd)  Drehung 

ber  ̂ anbfurbel  (q)  gegeneinanber  bewegt  unb  an  bem  SRanb  ber  Alffibabe  eingreifen 

läfjt.  Alöbann  brüeft  man  ba$  £>anbrab  (h)  mit  feiner  ©pinbel  (i)  nieber,  bis  unter 

eingriff  beS  3aljnrabe$  (0  in  ̂ e  o^nung  (e)  ocr  Siegel  (k)  in  bie  zugehörige 

Äerbe  (1)  einfefmappt.  hiernach  fann  man  oie  Kurbel  breljen  unb  baburd)  bie  Äompafr 

rofe  gegen  bie  Albibabe  einfallen,  bis  ber  ber  gemünfd)ten  Wartung  entfpred)enbe  ZtjüU 

ftrid)  ber  ÜRarfe  an  ber  Alhtbabc  (m)  gegenüberfteht.  Wact)bem  bieä  erreicht  ift,  wirb 

ba$  9tab  (f)  buTd)  eine  einfache  AuSlöfung  bcö  Stiegels  (k)  burd)  bie  ftebern  (g) 

aufcer  ©ingriff  gebraut.  (Darauf  wirb  aud)  bie  Alf)ibaöe  frei  beweglid)  gemad)t,  inbem 

man  bie  ipanbfurbel  (q)  in  umgefehrtcr  Otidjtung  wie  uorljer  bret)t  unb  baburd)  bie 

ftlemmarme  (n  n)  oonetnanber  entfernt.  (Die  Äompafjrofe  (d),  mit  we(d)er  nad)  ber 

©inftellung  bic  Alt)ibabe  (m)  mittels  ber  Gebern  oereintgt  gehalten  wirb,  ftrebt  nun 

unter  bem  Cftnflujj  ber  ÜHagnete  (b)  bie  urfprünglid)e  9torb— ©üblage  mieber  ein« 

zunehmen.  $nbem  fie  ftd)  brct)t,  fommt  einer  ber  ©tifte  (r)  mit  bem  Arm  ber 

SÖeüe  (s)  in  Söcrüfjrung  unb  bewirft  eine  einfeitige  Äippuug  beS  5Bagbalfent)ebete  (1). 

infolge  beffen  fommt  bie  eine  ©djraube  (u)  zum  Äontaft  bei  (v)  unb  ber  bei  ber 

tiletnme  (w)  eintretenbe  eleftrifd)e  ©trom  wirb  zu  bem  einen  bezüglichen  Sleftro» 

magneten  beim  Senbegetriebe  ober  bergleidjcn  geleitet.  $ierburd)  wirb  nun  ba« 

©cnbegetrtebe  fo  gefd)altet,  ba&  bie  Ginftetlung  beS  ©teuerruberö  in  gewünfd)ter 

«iebtung  ftattfinbet. 

ift  nid)t  z«  oerhehlen,  bafj  bie  zwifchen  zwei  Äontaften  penbelnbe  flompafc 

nobel  9J?ängel  in  ber  ©irfung  jeigt;  namentlich  ba,  wo  bie  beweglichen  Xheüe  zur 

Stromleitung  felbft  benufct  werben,  zeigen  fid)  mitunter  erhebliche  ©törungen  im  An* 

Zeigen,  wenn  bie  ridjtenben  @igenfd)aften  ber  üWagnete  ntd)t  ganz  gehoben  werben. 

Auf  ben  mangelbaften  ober  aud)  zu  fonge  währenben  $ontaftfd)lufj  ift  fd)on  hingewiefen 

worben.  ©enügenb  fd)were,  faft  ohne  Reibung  fpielenbe  fftofen  laffen  fid)  zroecfmäjjiger, 

wie  in  ber  zulefct  behanbelten  2Jorrid)tung,  beffer  bazu  oerwenben,  ein  ©djaltwerf  zu 

beeinfluffen,  weld)e$  feinerfeitS  bie  ©tromfdjlüffe  bewirft.  5rc^*)  bleiben  aud)  hier 

bie  2Wöglid)feit  be§  zu  langen  ©tromfd)luffe§  unb  bie  burd)  ̂ unfenbilbung  oerurfadjten 

©d)äben  zu  bead)ten. 

^ntereffant  ift  es  aber,  baß  ber  ̂ ranzofe  öerfier*)  gerabe  bie  ftunfen  be« 

nu|jt,  um  bie  Äontafte  zu  umgehen.  (£r  fd)altet  in  ben  ©tromfretS  einen  Wuhmf  or ff fd)en 

*)  „L'Eleclricien",  1895,  »b.  9,  6. 193  f. 
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ftunfeuinbuftor  unb  läfjt  bic  grunfcii  gwifchen  9Jabel  unb  bcm  feften  ©ehäufe  über* 

Iptingen.  £egt  man  auf  bie  töofe  ein  Sölatt  Rapier,  fo  wirb  biefeS  oon  ben  ftunfen 

burdjfdjlagen,  unb  man  erhält  eine  felbftthätige  53ergeichnung  ber  Bewegung  ber  2ftagnet* 

nabel,  b.  h-  ber  ÜttchtungSänberungen  beS  ©djtffeS.  Sfodj  biefer  ÄuSführung  mödjten 

wir  bie  ̂ alme  nicht  guerfennen,  obgleich  nach  frangöftfehen  Berichten  mehrere  ßriegS* 

fdjiffe  mit  bem  Söerfierfdjen  Slpparat  auSgerüftet  finb. 

Der  Italiener  (Sa feilt  (1877)  benufct  Söaffer  ober  Dampf  als  bewegenbe 

5h:aft,  wäljrenb  gum  Einleiten  unb  Inhalten  ber  oerfeffiebenen  93ewegungSerfchetnungen 

ber  eleftrifdje  ©trom  bient,  welcher  oon  einer  geeigneten  ©teile  beS  ©djiffes  aus  ge* 

öffnet  unb  gefchloffen  wirb.  5fuf  bie  Einrichtung  beS  2J?otorS  felbft  foll  ̂ ier  nicht 

näher  eingegangen  werben:  es  genüge  bie  Jlnbeutung,  bafe  je  nad)  SBerftellung  eines 

wagerechten  ©Biebers  bie  bewegenbe  Straft  balb  in  bem  einen,  balb  in  bem  anberen 

©inne  wirffam  ift.  ©in  oon  gwei  CSleftromagneten  beeinflußtes  ̂ enbel  nimmt  bei 

feinem  BuSfchlag  ben  ©lieber  mit.  Der  ©teuernbe  fjanbhabt  einen  ©trom* 

fchalter  fo(  baf$  ber  eine  ber  etettromagneten  ©trom  erhält,  ber  ©lieber  bem* 

entfprea)enb  bewegt  unb  baS  ©teuer  bemgemäfj  gefteüt  wirb.  Sieben  ber  ©cfjaltung 

oon  $anb  fann  eine  fold)c  burtt)  baS  fremrohr  bewirft  werben,  beffen  oertifate  Drei)* 

adjfe  ßontafte  trägt.  Aber  auch  ber  felbfttt)ätigen  ©teuerung  burdj  bie  üttagnetnabel, 

welche  in  bem  tfompafcgeljäufe  fpielt,  ift  gebaut  worben.  (Eafellt  befdjreibt  feine 

9JabeI,  wie  folgt:  „Die  ÜRagnetnabet  ift  aus  fef>r  feinen  ©tahllamellen  gufammen* 

gefefet,  welche  in  $orm  eines  SßünbelS  mit  einanber  »erbunben  ftnb.  ©ie  ift  in  einem 

ätylinbrifdjen  ©efiäufe  mit  !onif<hen  (Enben  aus  ©las  ober  oergolbetem  Äupfer  mit 

fefjr  bünnen  SGBänben  etngefdjloffen  unb  mittels  oier  Drutffcfjrauben  in  einem  ring* 

formigen  fltaljmen  aus  Aluminium  befefttgt;  Unterer  ift  mit  gwei  fonifdjen  unortjbir* 

baren  ©ptfcen,  aus  einer  Segirung  oon  ®olb,  ©Uber  unb  Platin  beflefjenb,  oerfehen, 

welche  in  gwet  Sägern  aus  SRubinftetnen  an  ben  (£nben  ber  ©djrauben  fidj  ftüfeen,  fo 

bafj  auf  biefc  SBeife  bie  3Jlagnetnabet  in  bem  SRab.  men  hängt."  Diefe  Stabel  fchliefjt 

bei  ihrem  SluSfchlag  gleichfalls  ©tränte,  welche  bie  ©teuerungS^leftromagnete  beetn* 

fluffen.  3um  Felben  ber  töuberfteHung  bient  bie  folgenbe  Einrichtung:*)  ffiin  golüt* 

brifcher  $olgmuff,  fongentrifch  gura  töuberpfoften  angeorbnet,  wirb  burdj  einen  SBügel 

unbeweglich  gehalten.  Diefer  §olgmuff  trägt  gwei  ÜJftefftngrtnge,  gwifdjen  benen  eine 

9ieü)e  formaler  redjtedfiger  platten  angebracht  ift.  $ebe  ber  lefcteren  ftet>t  in  lettenber 

S5erbinbung  mit  einem  (Heftromagncten,  beren  eine  ben  platten  entfpredjenbe  9ngahl 

in  einem  (Seljäufe  um  bie  Drehadjfe  einer  ißabel  fongentrifch  angeorbnet  ift  Der 

ftuberpfoften  trägt  eine  Äontaftfeber,  welche  beim  ©enben  beS  9iuber£  mitgebt  unb 

ben  einen  üftef  fingring  mit  je  einer  ber  platten  oerbinbet,  über  welker  fte  fich  gerabe 

befinbet.  Dabura)  wirb  ber  ©trom  gu  bem  ber  platte  entfprechenben  Glettromagneten 

gefc^loffen,  welker  bie  ©ignalnabel  gemä§  ber  Wubcrftellung  ausfa^lagen  macht. 

Stuf  ben  amertfanifchen  ©Riffen  „DiSpatch"  unb  „Jaflapoofa"  foll  fich  bie 
Äoinpafjfteuerung  oon  SBafhburn  bewährt  fyabm,  beffen  9label  gleichfalls  ffontafte 

fajließt;  man  behauptet,  baß  bie  9tabel  fich  gegen  ben  eleftrifchen  ©trom  oollfommen 

»Seitf^rtft  bce  ScteinS  beutföer  Ingenieure",  1896,  S.  762. 
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tnbiffcrent  »erhalte,  was  um  fo  bemerfenSmerther  wäre,  als  liemliä)  ftarfe  Ströme 

gur  Verkeilung  ber  «Steuerung  ber  SHubermafchine  oerwanbt  »erbe«. 

SBenn  nicht  lebiglich  «njeigeoorrichtungen  in  ftrage  fommen,  fonbern  ÜNafdnnen* 

theile  felbft  $u  bewegen  finb,  fo  muß  man  mit  Strömen  rennen,  gu  beten  Schließung 

man  bie  Söuffole  beffer  nicht  benufct.  3Wan  fönnte  fich  in  btefem  $alle  in  ber 

ffieife  Ijelfen,  bafj  man  oon  bem  tfompafe  einen  fchwachen  Strom  fchliefjen  läßt,  burch 

melden  erft  in  weiterer  (Entfernung  ein  tfontaft  für  ben  eigentlichen  $etriebSftrom 

beeinflußt  wirb. 

Der  ©ebanfe,  baS  töuber  mit  £>iilfe  beS  eleftrifcbcn  Stromes  in  beliebiger 

©eife  unb  oon  beliebiger  ©teile  beS  Schiffes,  beifpielsweife  oon  ber  tfommanbobrücfe, 

Sil  ftelleu,  beftfet  ein  bemerfenswerthes  Älter;  er  ift  aber  ebenfo  oerführerifa),  wie  feine 

Verwirf  ltdjung  eine  fdjmierige.  (Stft  ber  Weujett  ift  es  oor  behalten  geblieben,  ben 

mancherlei  §inberniffen  wirffam  entgegentreten  ju  fönnen.  ©eniger  bie  üöefchaffung 

ber  eleftrifdjen  Energie  als  bie  ejafte  unb  abfohlt  guocrläffige  Arbeit  ber  Verrichtungen 

abbirt  fich  $ur  Schwiertgfett  in  ber  Auswahl  beS  geeigneten  SnftemS  unb  in  ber 

33ermeibung  ber  fdjäblichen  $}eeinfluffung  ber  üJfcßapparate  an  33orb. 

Die  alte  SSallarbfdje  Steuerung  weift  einen  einfachen  £>anbf Rätter  auf, 

welcher  93acf*  unb  Stcuerborb  gebreljt  werben  fonnte.  (£s  wirb  baburdj  balb  ber  eine, 

balb  ber  anberc  jweier  ©leftromagneten  in  ©irfung  gefegt,  oon  benen  ein  jeber  mittels 

£>ebels  ben  Dampfeinlafj  frei  macht,  fo  bafj  ber  Dampffteuerapparat  baS  Wuber= 

legen  Dolljieht 

©ine  anbere  ältere  englifdje  ftonftruftion  (^utdjinf  on,  1888)*)  trägt  bem 

Umftanbe  Meinung,  baß  ber  (Steuermann  gewohnt  ift,  baS  Steuerrab  fo  lange  nach 

ber  einen  Oiidjtung  ju  breben,  bis  baS  Schiff  ben  beabfichtigten  tfurS  eingef plagen 

l)at.  Sluf  ber  föabachfe  fifet  eine  Üioüe,  welci)e  mit  einer  weiteren,  barunter,  etwa 

unter  DecE  an  ber  Steuermafchine  angeorbneten  »tolle  f otrefponbirt ;  über  betbe  Wollen 

ift  ein  enblofeS  ©eil  ftraff  gekannt.  Die  an  ber  SWafc^ine  oorgefehene  Wolle  beein» 

ftoßt  einen  an  beiben  ©üben  mit  ßontaftftücfen  oerfeljenen  ©agebalfen,  welcher  ge* 

wohnlich  burch  eine  fräftige  ftebn  in  ber  horizontalen  Sage  gehalten  wirb.  Dreht 

man  baS  Steuerrab  in  einer  Dichtung,  fo  oerftellt  man  ben  halfen  in  eutfprechenber 

Seife,  bis  baS  eine  Äontaftftücf  ben  (Strom  ̂ u  einem  ©leftromotor  fdjließt,  welcher 

feinerfeits  baS  Steuerruber  ftellt.  Der  Äontaft  bleibt  fo  lange  beftehen  unb  ber  Strom 

gefchloffen,  als  am  Wabe  gebreht  wirb,  wobei  baS  Seil  auf  ben  Wollen  gleitet.  £ält 

man  mit  bem  Drehen  inne,  fo  bringt  bie  g-eber  ben  ©agebalfen  in  bie  fjorijontale 

£age  jurücf  unb  unterbricht  fo  ben  Strom.  33eim  Drehen  bes  Wabes  nach 

anberen  Dichtung  erfolgt  bie  entgegengefefcte  Bewegung  beS  Zubers.  üftan  fann 

jwet  entgegengefefet  laufenbe  ©leftromotore  oerwenben  ober  bei  einem  2ttotor  ben 

Strom  umfchalten  laffen.  Von  ber  ÜKafdjine  wirb  ber  feiger  einer  Äontroloorrichtung 

bewegt,  an  welcher  bie  Stellung  bes  WuberS  an  ber  Äommanboftelle  ober  bergl.  ab^ 

gelefen  werben  fann. 

*)  „3eitf(hrift  beS  herein*  beut^cc  Ingenieure",  1895,  6.  752. 
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%üd)  bei  einer  äonftruftton  oon  griffe  (U.  ©.  9iaop,  1888)  ($ig.  13)  ift 

man  in  bie  Wotbwcnbigfeit  oerfefet,  bie  £>anbfteuerung  fo  lange  $u  breljen,  als  bie 

©teuermafdjine  in  Xt)ätigfeit  bleiben  foll.  Der  oon  £>anb  $u  breljenbe  £>ebel  (H) 

oerfdjraubt  bie  SWutter  (G)  auf  bem  ©ewinbe  (F)  je  nad>  ber  Dref)rid)tung  naa) 

bie  (Straube  (F)  fo  breljt,  baß  bie  oerfdwbenc  2Jhitter  (G)  in  ifjrc  BWittel* 

ftellung   jurücfgefüljrt  wirb.  ift  nun  erfid)tlidj,   bafj  baS  ̂ erljöltnifc  ber 

Umbrel)ungSgefd)winbigfeiten  beS  .ftebels  (H)  unb  ber  ©(beraube  (F)  berartige  fein 

fbnnen,  baf?  bie  SDtutter  (G)  in  einer  beftimmten  ©tellung  fielen  bleibt  ober  fid) 

gurüefbewegt  ober  nodj  weiter  in  ber  einen  ober  ber  anberen  SRidjtung  oorbringt.  ü)?it 

$unet)menber  ©efcbwtnbigfeit  beS  §anbr)cbels  (H)  wirb  bann  offenbar  aud)  bie  SWaf^tne 

rafdjer  laufen,  &ür  eine  fternwirfung  liege  fia?  baS  föab  (D)  bura)  anbere  Littel 

als  bie  2ftotorwelle  felbft  antreiben. 

Die  ̂ ulafjorgane  oon  ben  ja  fo  ooüfommen  burajgebilbeten  Dampffteuer* 

apparaten  eleftrifd)  ju  fteüen,  ift  eine  banfbare  «ufgabe,  mela)e  mebjfaa)  gelöft  toorben 

ift.  $ei  befteljenben  Anlagen  bebarf  es  audj  feiner  großen  lleberioinbung,  bie  Oer- 

rel tntfjmäfjig  geringen  «bänberungen  oom  reinen  §anb*  in  cleftrifdjen  ̂ Betrieb 

ju  treffen. 

©o  bewerft  eine  ältere  ©djucfertfdje  ©cf)iff  Steuerung  (1889)  bie  Dampf* 

mafdjine  mittels  eines  ©leftromotorS  ju  fteuern  unb  baburdj  bie  oon  ber  &ommanbc 

brüefe  füfyrenbe  ined)anifd)e  ÜranSmiffion  burd)  eine  einfadj  gcfdiiifct  liegenbe  eleftriicbc 

Leitung  ju  erfe^en  (gig.  14).  Die  Sldjfe  bes  bie  5D?afdnnenfteucrung  bireft  beein* 

fluffenben  .fjanbftcuerrabeS  trägt  ein  ©d?nccfenrab,  welches  aua)  oon  ber  ©djnecfe  (a) 

eines  auSf  (faltbaren  ©leftromotorS  (b)  angetrieben  werben  fann.  ©in  ät^nlic^  wie  bei 

$)utcf)infon  oon  ftebern  in  ber  Scullftellung  gehaltener  ©d)altt)cbcl  läfet  fitf>  fo  um- 

legen, baf?  ber  ©trom  (c  d)  jum  Üflotor  (b)  in  ber  einen  ober  ber  anberen  SRidjtung 

gehaltet  wirb,  woraus  fid>  bie  entfprecb>nbe  Umftcllung  ber  2ttaid)ineufteuerung  ergiebt. 

Die  föubcrpinnc  (R)  wirft  bei  it)rer  Drehung  auf  ©olenoibe,  welche  ben  3eigerapparat 

junt  Singeben  ber  Oiuberlage  in  £t)ätigfeit  fefccn.  Sie  baS  £)anbfteucrrab  fo  mit 

(einer  3ld?fc  oerbunben  ift,  baf;  bie  Sßerbinbung  bei  äufjcrfter  ©teüung  felbfttt)ätig 

unterbrochen  wirb,  fo  gefaxt  aud)  eine  fclbfttbätige  Unterbrechung  beS  ©tromeS, 

rechts  ober  naa)  linfs.  Die  ÜJhitter  nimmt 

einen  Jöügel  (K)  mit,  weldjer  einen  boppel* 

armigen  £)ebel  (L)  entfpredjenb  oerfteüt. 

Der  Sefcterc  fdjwenft  feinerfeitS  mittels  beS 

(Betriebes  (M  N)  ben  ©djaltt)ebel  (b),  melcber 

in  ber  sjtullftellung  gejeidmet  ift.  33ei  feinem 

Umgange  f fliegt  er  Äontafte  (a),  unb  jwar 

gelangt  $ur  Donamomafdnne  (A),  welcfee 

etwa  bas  föuber  umlegt,  bura)  bie  Leitung 

(12  3  4)  ein  um  fo  ftärferer  ©trom,  ie 

weiter  ber  ©c^altbebel  (b)  ausfragt,  b.  f. 

je  weniger  2Öiberftänbc  (o)  swifdjengef  galtet 

bleiben.  Die  2ftotorwelle  (B)  brcr)t  baS 

Ürieb  (D),  welkes  mittels  beS  DiuberS  (E) 
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welcher  bcn  üfiotor  (b)  treibt,  um  bei  einer  ftartborblegung  beS  iRuberS  bas  Setter* 

arbeiten  beS  Sföotors  auch  bann  ju  oerhinbern,  wenn  ber  (Schalthebel  oerfehentlict)  ju 

lange  in  bet  <5tromfchluf3lage  gehalten  werben  follte.  ES  ift  beStjalb  in  ber  Leitung  (e  e) 

$u  ben  (irregerfpulen  beS  üttotorS  (b)  eine  Äontaftoorridjtung  etngef  ehaltet,  meiere 

burdj  einen  oon  ber  SRuberpinne  (R)  ju  erregenben  ÜWagneten  betätigt  wirb.  Die 

fRuberpinne  ift  be^^alb  burd)  ben  Strm  (h)  mit  ber  Leitung  (f)  jum  ermähnten 

Gleftromagneten  oerbunben,  fie  berührt  in  ben  äufjerften  Sagen  bie  Äontatte  (gh) 

unb  fchliefjt  fomit  ben  ©tromfreiS  be«  (Sleftromagneten,  welcher  feinerfeits  ben  ©trom 

(ee)  unterbricht. 

Die  SBerquicfung  ber  $anbfteuerung  mit  ber  eleftrifajen  wirb  natürlich 

unter  aßen  Umftänben  gu  empfehlen  unb  leicht  auszuführen  fein,  bie  erftere  als  ort* 

lic^e,  bie  lefctere  als  fternftcuerung ;  ob  man  baS  föuber  bireft  oon  $anb  ober  unter 

Vermittlung  ber  auch  oon  ber  ßleftrigität  bebienten  SWafchtne  ftellt,  wirb  natürlich 

ie  nach  ber  ©röjje  ber  gu  Ieiftenben  Sirbett  oon  &aü  gu  $all  gu  erwägen  fein.  Ongleu 

(fterogorl,  1893)*)  hat  bie  Einrichtung  berart  getroffen,  baß  er  bie  Slntrtebswelle  für 
bie  SHuberpinne  entweber  bireft  mit  ber  oom  ̂ anbfteuerrab  getriebenen  Xrommel  ober 

mit  bem  Dampffteuerapparat  fuppclt.  Diefe  Kuppelung  tann  foworjl  oon  £>anb  als 

auch  eleftrifch  oom  entfernten  Ort  aus  3U  bem  3wecf  ein*  ober  auSgerücft  werben, 

um  nun  je  nach  Crrforberaijj  bie  SMafdune  einschalten.  Die  Eröffnung  bcS  Dampf* 

gulaffeS  erfolgt  bann  auch  our(h  Elcftromagnete,  ebenfo  wie  bie  Bewegung  ber 

Dampfoentile,  inbem  ein  einfacher  (Schalthebel  entfprcchenbe  «Ströme  fchliefjt.  S3on 

ber  ©teuerwelle  wirb  mittelft  ftettentriebeS  ein  mechanifchcr  Äontroltelegrapt)  auf  bie 

ieweilige  ffluberlage  eingeteilt. 

•.;  3lm.  $at.  561272. 
(ftortie&ung  folgt.) 
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an  fö0mpaPanb-3fent|ei£n*n. 

3>e  briugenber  bie  gorberung  geftcllt  wirb,  bcn  Sompafiftanb  innerhalb  ber 

^nnaertfnirme  ober  an  anbeten  Orten,  roeldjc  ftd)  für  bie  SluffteHung  üon  magnetif  d)eu 
tfompoffen  ungünftig  geigen,  $u  fennen  unb  fortbauernb  ablefen  jn  fönnen,  befto  meb,r 

tritt  bie  9?otf)n)enbigteit  IjerPor,  eine  6inrid)tung  5U  fjaben,  bie  e»  geftattet,  Pon  einem 

Orte  au3  nad)  beliebigen  anbereit  Orten  be£  Sd)iffe8  bie  Äompajjftftube  autoinatifd)  511 

fignalifiren. 

Der  magnetifdje  ̂ auptfompaft  fann  bann,  ba  an  iljm  gar  feine  Slbleiungeu 

ftattjufinben  l)nben,  an  einem  in  magnetifcfyer  £>mfid)t  bcjünbcrS  günftigen  Orte  aufgeftellt 

werben.  Die  oon  biefem  au§  fonform  geteuften  9?ebentompaffe  fimnen  a6er  an  bc= 

liebigen  Orten  ftefyen,  weil  fte  bloß  eleftromedjaniftfic  ßeigenoerfe  barftellen,  bie  511m 

@rbmagneti£mu§  leine  bireften  ̂ e^iefmitgen  fyabcn. 

Die  3tufga6e  einer  folgen  cleftrtidjcn  t^emmetbung  oon  Sioinpaüftänben  ift 

iiidjt  neu;  audj  )"inb  fa^on  $at)lreid)e  s^roiefte  511  ifjrer  Cöjung  aufgefteüt  morben. 
ift  jebod)  6iSr)er  nidjt  befannt  geworben,  baß  eineS  btefer  ̂ rojefte  eine  auögebebnte 

prafttfcr)e  üßerroenbung  gefunben  l)tibe.  iWan  fann  barauS  fdjliefjen,  bafe  ba§  Problem 

crb,ebtid)e  praftifdje  (Sdjmierigfeiten  bietet.  Die§  ift  in  ber  Dljat  ber  $aü:  unb  $roar 

liegt  bie  biefem  Problem  eigene,  unb  aud)  f)auptfac^tid)c  ©a^roicrigfeit  in  ber  #erftcllung 

oon  eleftrifd)en  ®ontattcn  jroifrfjen  ber  freifd)tutngenben  ttompajjrofe  unb  irgenb  einem 

Df>eile  beg  @eljäufe8  ober  UebertragungöapparateS. 

ÜKan  fann  fner  junädjft  jroei  ejtrem  Perfd)iebcne  Birten  ber  £outaft6ilbung  ml 
?(uge  raffen: 

1)  bic  fcrjnringenbe  9iofe  ftetjt  in  bauerubem  meajanifa^en  tfontaft  mit  bem  ®e* 

l)aufe  (ober  einem  Dfjeil  beffelbcn); 

2)  bie  fdjroingcnbe  5Rofe  erlangt  niemals  mcdpuijcfjen  Stontaft  mit  bem  ©eljäufc. 

Die  erftc  Mrt  tourbe  bie  cinfadjftc  Söfung  crtnöglidjen;  c»  toirb  aber  in  biefem 

Satte,  unb  wenn  aud)  ber  Sdjleiffontaft  auf  bic  alferfeiuftc  Söeiie  ausgeführt  roirb,  bie 

eigene  freie  Bewegung  ber  SJompafjrofc  ju  ftarf  beeinflußt.  Daö  ift  aber  gerabe  eine 

unerläfclidje  SBebingung  für  bcn  anjubringenben  Ueberttagungvapparat,  bafj  er  eine  Ifin- 
reicfjenb  freie  Orientirung  ber  tfompafjrofe  nad)  bem  magnetifdjen  (Srbfelbe  geftatte. 

Die  jroeite  roeldje  bie  9iofe  ganj  frei  läßt,  nötf)igt  eben  beSljalb  baju, 

baß  ber  clcftrifdjc  Montaft,  ba  minbcftenS  an  einer  ©teile  öcr  metallirte  (Stromleitung^* 

fretS  unterbrodjeu  fein  mufj,  unter  3"»te"oilbung  erfolgt,  unb  jtüingt  aug  bemfelbrn 

©runbc  sur  «Inroenbung  Pon  (Slettriäität  f)ol)er  Spannung. 

Die  3nfteme  ber  erften  31rt  leiben  aber  unter  bem  Uebelftanbe,  baft  burd)  Ein- 
bringung bcö  UcbertragungSapparatcS  bie  freie  ̂ öcroegung  ber  Äompaßrofc  felbft  5U 

ftarf  gehemmt  roirb;  bie  ©ufteme  ber  ̂ roeiten  Slrt  bagegen  erfahren  eine  öinbufie  in 

iljrer  53crtocnbOarfeit  bureb,  ba§  Auftreten  Pon  gunfen  in  ber  <Strombaf)n  unb  burd) 
bie  9btl)toenbigfeit  ber  3lnmcnbung  f)Ocb,gcfpannter  Ströme. 

Die  beiben  ̂ rinjipieu  bc§  bauernben  mca^anifa^en  Stontaftc^  unb  bc§  gftnili^en 

Sßermeibenö  eineS  mcd)anifa^en  ßontafte^  fönnen  alfo  bie  Aufgabe  nia^t  prafttfd)  löfen. 

mu^te  bab.er  ̂ roeefmaßig  erfdjeineu ,  ein  jtoifdjcn  beibcu  (Sytremen  ocrmtttelnbeS 

^rinjip  Jjeranju^ielen.  @in  fold)eö  ift  ba?  oon  Dr.  9?ubolf  Slodjmann  für  bic 

l'öfung  biefer  grage  Pertuenbete  s^rinjip  ber  periobif^  intermittirenben  ÜKomentanfontatte, 

wie  e8  bem  D.  sJi.  %  9?r.  91  791  ju  ©runbe  liegt,  unb  weldje«  aueb,  faft  noc^  weiter 
gefjcnber  SScnoenbung  fätjig  ift. 
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Qiemäß  biefem  ̂ rin^ipe  wirb  bie  ftompaßrofe  im  Allgemeinen  frcifdjwingenb 

belaffen,  eS  werben  jeboefcj  bon  Qtit  ju  $tit  in  periobifd)  wieberfeljrenben  3ntc^allcii 

$wifd)en  iHofe  unb  ©efjäufe  ober  irgenb  einem  Tljctle  beS  Apparate«  fefte  ftontaftc  f)cr= 

geftellt.  Tie  511m  £jerborrufen  biefer  föontatte  erforberlidjen  beweglichen  $t)eilc  lönnen 

au  ber  fttofe  ober  aud)  an  bem  ©ef)äufe  angebracht  fein.  Turd)  ein  Ufjrwerf  Werben 

fie  fo  bewegt,  baß  bie  ftompaßrofe  nad)  jeweiligem  Ablauf  einer  gemiffen  ;]mi)c^en3cit 

automntifd)  für  einen  Moment  feftgefjaltcn  wirb. 

Ter  mäljrenb  biefe«  Moment«  Ijerrfdjeube  Sompaßftanb  Wirb  burd)  geeignete 

eleftrifdje  Uebertragungaapparatc  nad)  ber  ©cfunbärftation  gemelbet  unb  bort  bireft 

angezeigt. 

Welmen  mir  an,  baß  bie  Äompaßrofe  ifyren  2  taub  mäljrenb  ber  3e^  5um 

nädjftcn  Sftomentanfontaft  um  einen  gemiffen  Sin  fei  öevänbert  f)at,  werben  bei  biefem 

näd)ften  tontaft  bie  Beigeridjeiben  ber  Apparate  an  ben  ©efunbärftatiouen  um  eben 

biefen  gBtnfel  fpringen;  unb  [0  folgen  fprungtoeife  bie  ©etunbärapparate  ber  Treliung 

bc§  £auptfompaffc§. 

S«  fommt  nur  barauf  an,  bie  3eitiutcrüatle  paffenb  auszuwählen.  Ueber» 

legungen  über  Tret)fäl)igfctt  ber  ©cfjiffc  unb  praftifcfje  ü8erfud)e  traben  ergeben,   baß  c« 

geeignet  ift,  jwifdjen  je  jwei  9flomentanfontaften  10  ©efunben  3^i[^enjeit  51t  laffen. 

fann  aber  aud)  jebc  anbere  ̂ mifdjenjeit  gewät)lt  werben. 

©leiben  mir  bei  einer  ̂ criobe  oon  10  ©efunben,  fo  finbet  fid),  bau  in  biefer 

3eit  beim  fcfjneflften  Trcljcn  eine«  ©djiffc«  ber  Stompaßftanb  fid)  um  l)öd)iten§  etwa 

1  ©trid)  geänbert  fjaben  fann;  ferner  ergiebt  fid},  bof;  bie  SUmtpaßrofe,  ba  ber  Momentan* 

fontaft  l)öd)ften3  etwa  V»  ©efunbe  Tauer  fjnt,  mäljrenb  95°  0  ber  gefammten  3eit  öotX= 

fommen  frei  fcfjwingt  unb  wäfjrenb  5°  gebremft  wirb.  Tiefe  £*erf)älmiffe  genügen 
nun  bollfommen,  um  ber  SRofe  ben  (£fjarafter  einer  freifdjwingenben  $u  belaffen;  ja  ba« 

regelmäßig  wieberljolte  momentane  jjefthalten  bietet  fogar  einen  Sßortljeil:  e«  Oertuubert 

ein  ftarfe«  Schlagen  ber  9fofe  bei  ftarf  gierenbem  ©djiffc. 

^ßraftifdje  SSerfucrje  Ijaben  ergeben,  baß  bei  gerabem  ober  wed)felnbcm  stur« 

ein  flompaß,  ber  mit  ber  Einrichtung  jur  £>erftettung  oon  SKomentanfontaften  in  3nter- 
oallen  oon  10  ©efunben  Oerjeljen  ift,  mit  einem  geroülmlicrjen  Kompaß  fonform  läuft; 

nur  wenn  ba«  ©cfjiff  in  furjem  Sogen  nad)  einer  «Seite  abbiegt,  bleibt  ber  erftere 

gegen  ben  lejjteren  um  etwa  2°  =  etwa  V«  ©trid)  nad),  unb  bie«  felbftöerftänblid)  nur 
fo  lange,  wie  bie  Drehung  anljält.  Tiefe  Aenberuug  im  Äompaßftanbe  fann  aber  in 

biefem  gatte  ba«  Steuern  feine«faü«  beeinträchtigen. 

3n  welcher  SBeife  nun  burd)  bie  erhielten  ftontafte  bie  in  infolgcbeffcn  gc= 

fdjloffencn  ©tröme  bie  UebertragungSapparatc  in  Tf)ätigfeit  ocrfejjen,  fann  l)icr  uner= 

örtert  bleiben.  Tiefe  Srage  ift  oollfommcn  gclöft:  e«  flehen  fogar  hierfür  mehrere  oer= 
fctjiebeuc  ©nftemc  $ur  Verfügung.  83on  bcnfelben  erfcfjeinen  befonber§  oerwenbbar:  ba« 

6  Spuleu=©uftem  ber  gtrma  ©lernen«  &  ̂al«fc  inacb,  0.  £efnev^lltenecf)  unb  ba* 

Trefjfelbfernjeigerft)ftem  ber  Allgemeinen  Gleftrijitätö^Öefeltidiaft  (nad)  ̂ rofeffor  Dr. 
fieonfjarb  SBeber). 
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368 Prüfung  bct  SKetalle  auf  Sugfeftiafett  unb  Segnung. 

Prüfung  tzt  l&tfalte  auf  Sutftfligftetf  unfr  2eftmtti0. 

SBon  XorpeboD&ertngcnteur  Sieget. 

(SJtit  26  »&btlbungen.) 

$)te  93erbefferung  unb  $erootlfommnung  ber  im  2Rafdjinenbau  u.  f.  w.  jur 

Sfcrwenbung  fommcnbcn  aKaterialien  fdjreitet  infolge  ber  Äonfurrena  in  bct  pulten' 

tedmif  fietig  oorwärts.  $)er  ebenfalls  unter  bem  Drude  ber  tfflitbewerbung  anberer 

SBerfe  fte&enbe  ffonftrufteur  ift  beftrebt,  bie  ehielten  $ortfd)ritte  in  ber  fterftellung 

ber  ̂ Materialien  für  feine  3roetfe  nu&bar  ju  madjen,  fei  es  jur  SBcrminberung  beS 

^reifes  feiner  erjeugniffe  ober  jur  befferen  (Erfüllung  ber  gestellten  Hnforberungen. 

^n  legerer  £tnfid)t  fpielt  bie  gefteigerte  Qualität  ber  ̂ Materialien  ba  eine  $aupu 

rolle,  100  es  fidj  barum  Ijanbcit,  eine  tfyunlidjft  grojje  Seiftung  mit  bem  möglidjft 

niebrigen  ©ewidjtc  $u  erreichen,  loie  bteö  in  Ijeroorragenbem  9)?a^e  bei  ben  SWafdunen, 

Äanonen  unb  Sanierungen  für  ÄriegSfduffe  ber  ftall  ift.  $>ie  ©djiffbautedjnif  läfjt 

es  fid)  benn  aud)  gang  befonberS  angelegen  fein,  bie  neueften  <£rrungenfd)aften  auf  bem 

(Gebiete  ber  SWaterialoerbefferung  ju  oerwertfyen,  oft  mit  beträd)tltd)en  ülftefjrfofien. 

©o  werben  3.  $8.  in  ben  legten  $at)ren  bie  Äurbeln  unb  bellen  für  <3d)iffSmafd)inen 

jum  großen  Sfjeilc  aus  9ii(felftat)l  Ijergeftellt,  weldjer  jwar  teurer  ift  als  Siegel* 

unb  üttartinftafjl,  bem  bafür  aber  aud)  eine  größere  SBiberftanbsfäfyigteit  gegen  $rud) 

innewohnt.  2Beld)er  Söertf>  ber  ©ntwtcflung  beS  ̂ Materials  fpe^iell  für  ben  Sau  oon 

#riegsfd)iffen  beijumeffen  ift,  ergiebt  fid)  am  beften  aus  folgenbem  «eifpiele: 

$)ie  San^erplatten  eines  $an$erfd)iffeS  I.  Älaffc,  wie  fie  neuerbingS  aus 

•Diitfelftaljl  Ijergeftellt  werben,  ̂ aben  ein  ©ewid)t  oon  etwa  2800  Sonnen.  £)ie  SBiber* 
ftanbsfäfjigfeit  ber  Wrfelftafjlplatten  gegen  auftreffenbe  ®cfd)offc  ift  runb  breimal  fo 

groß,  als  fie  bei  ben  bis  etwa  ̂ um  ̂ afyrc  1880  allgemein  angewenbeten  ̂ Jan3crplatten 

aus  SBalgeifen  war.  ftür  einen  gleiten  <Sd)ufc,  wie  lfm  bie  ̂ idfelfta^lpanjerung  einem 

^anjerfduffe  I.  Älaffe  jefet  bietet,  würben  alfo  mefjr  als  8000  Sonnen  SBaljcifen  auf* 

juwenben  fein,  wäbrenb  baS  ootlftänbig  auSgerüftetc  ©d)iff  nur  10000  Sonnen  wiegt*). 

3öirb  fettens  bes  ÄonftruftcurS  ober  Auftraggebers  bie  33erwenbung  eines 

befferen  ober  tfjeurcren  Materials  in  9luSftd)t  genommen,  fo  erfd)eint  es  nur  natürlidj, 

bafj  er  fid)  oor  ber  Abnahme  unb  33e$al}lung  beSfelben  überzeugt,  ob  bie  Lieferung 

ben  geftellten  Hnforberungen  aud)  tf)atfäd)lid)  cntfprid)t.  3ttit  ber  (Entwidmung  ber 

3ttetall=3nbuftrie  mußte  baf)er  bie  Ermittlung  geeigneter  9Retf)obcn  für  bie  Prüfung 

ber  ̂ Materialien  £anb  in  .fraub  gelten.  3Wit  regftem  (Sifer  unb  raftlofer  ftorfdmng 

f>aben  namentlid)  bie  öffentlichen  ̂ rüfungSanftalten  (Berlin,  sJMünd)en,  3ürid),  SBicn 

u.  f.  w.)  auf  biefem  (Gebiete  gearbeitet  unb  bereits  @rofjeS,  wenn  otelleidjt  aud)  nod)  nid)t 

SMfommencS  geleiftet.  Danf  biefer  görberung  l^at  bie  Unteriudjung  unb  Prüfung  ber 

^Materialien  immer  mefjr  an  Umfang  gewonnen  unb  ift  faft  ju  einer  eigenen  SEBiffen* 

fdjaft  geworben,  burd)  weld)e  bie  Sed)nif  in  ifjrem  ftetigen  SSorwärtSftreben  ungemein 

unterftüfct  wirb. 

*)  £ic  ̂ Diberftanböfnljtgfcit  ber  ̂ anjcrplotien  n)  aus  Ü?ol5ei)cn,  b)  auo  eifen  unb  3taf)l 

Üompounb)  unb  c)  aus  'Jiicfclftaftr  (auf  bct  «inen  3ettc  gebärtet^  vtxb&it  fict»  ann&^etnb: 
a  :  b  :  c  —  1  :  2  : 
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Prüfung  bcr  SKctaUc  auf  3ugfcfüflfeit  unb  £e{)nunß. 309 

Von  allen  Materialprüfungen  fommt  biejemge  auf  3ug  in  bcr  Starte  am 

häuftgften  tot,  weil  fic  leicht  unb  fidjer  au$gufüt)ren  ift  unb  ben  <£f>araltet  bes  Materials 

am  beften  erfcnnen  lägt,  fo  ba&  barauS  aud)  auf  fein  Verhalten  bei  anbetet  Bean* 

fprudjung  gefd)loffen  werben  fann.  So  einfach  biefc  Prüfung  nun  aud)  an  unb  für 

ftdj  ift,  fo  finb  bie  erhielten  fllefultate  bod)  nur  bann  oon  SBerth,  wenn  bie  Verrichtung 

unb  Prüfung  ber  3erretfjftäbe  nach  beftimmten  Regeln  erfolgt  ift.  Diefe,  nebft  ben 

notljroenbtgften  CSrläuternngen  furg  gufammen  gu  [teilen,  fotl  nad)ftefjenb  oerfud)t  werben. 

$)a£  nnffenfd)aftlid)e  Material  für  bie  3ufammenfteüung  ift  ̂ auptfäd)Itd)  ben  Mit* 

Teilungen  aus  ben  fömglid)en  ted)nifd)en  VerfudjSanftalten  gu  Berlin  (1893  erfteS 

."öeft  unb  1894  gwetteS  unb  britteS  £>eft)  entnommen.  (S$  ift  befonberS  angeftrebt 

werben,  baS  ̂ JrüfungSoerfahren  mit  bemienigen  ber  genannten  VerfuchSanftalt  in 

Uebereinftimmung  gu  bringen.  §tergu  finb  nament(id)  aud)  bie  mir  gelegcnt(id)  oon 

ben  ̂ erren  $rofefforen  Martens  unb  föubeloff  in  liebenSwürbigfter  SS&eife  per« 

fönlid)  erteilten  Belehrungen  oetwertt)et  worben. 

A.  förnäruttgest. 

$ür  bie  mit  ber  Materialprüfung  nid)t  ootlftänbig  oertrauten  tfefer  ift  Ijier 

eine  furge  ©rflärung  berjenigen  tedjntfchen  ÄuSbrücfe  oorauSgeftellt,  bereit  Bebeutung 

gum  Berßänbnifj  ber  fpäteTen  Ausführungen  befannt  fein  rnufc  unb  weld)e  gum  2^eil 

bagu  bienen,  baS  Verhalten  bcS  Materials  bei  ben  3erreif}prüfungen  gu  fenngeidjnen. 

1.  Belaftung. 

$)er  gu  prüfenbe  Stab  wirb  in  ber  3^cigma)d)ine  an  einem  £nbe  feft* 

gehalten,  wät)renb  an  bem  anberen  Gnbe  eine  Äraft  P  auf  3"9  wirft,  beren  Dichtung 

mit  ber  Stabachfe  gufammenfällt.  2)ie  ftraft  P  begeia)net  man  als  Belaftung  bes 

Stabes  unb  giebt  biefelbe  in  bcr  föegel  in  Xonnen  (t)  ;i  1000  kg  an. 

2.  ©pannung. 

Die  Belaftung  P  wirft  auf  Verlängern  unb  3cr*ei{3en  beS  Stabes.  Sic 

oertfjeitt  fieb  auf  ben  gangen  Cuerfd)nitt  f  beS  leiteten.  3n  iCDCt  Flächeneinheit  wirft 

alfo  eine  Straft 

welche  man  mit  Spannung  begeidmet. 

£)a  bie  Verlängerung  beS  Stabes  aud)  eine  Verminberung  beS  Ouerfchnitte* 

(Sontraftion)  gur  $olge  hat,  fo  wirb  f  mit  gunefjmenber  Belüftung  fleiner.  Bei  ben 

3«reiBprüfungeu  wirb  btes  unberürffid)tigt  gelaffeu  unb  in  oorfteljenbe  (ftlcidjung  gur 

Berechnung  ber  Spannung  S  (Belaftung  pro  Flächeneinheit)  immer  ber  ursprüng- 

liche Querfd)nitt  f  eingefefet.  Die  Spannung  wirb  am  einfachen  in  kg  pro  1  qmm 

Cuerfchnitt  angegeben. 

3.  ̂ ßroportionalitätSgrenge. 

Bei  eingelnen  Materialien,  wie  g.  93.  Stahl  unb  Schmiebeeifen,  wäd)ft 

bie  Verlängerung  beS  Stabes  bis  gu  einer  gewiffen  Brenge  in  gleichem  Vcrbältniffc 
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mit  ber  $elaftung.  SÖirb  alfo  ber  Stab  burdj  2  Sonnen  Belüftung  um  y  mm  oer* 

längert,  fo  beträgt  bic  Verlängerung  bei  4  Sonnen  93elaftung  2  •  y  mm,  bei  6  Sonnen 

=  3  •  y  mm  u.  f.  w.,  bis  oon  einer  beftimmten  33elaftung  ab  bic  äuSbe&nung  rafdjer 

zunimmt  als  nad)  biefem  Verfjältniffe.  Die  Spannung  beS  SDtaterialS,  bis  ju 

melier  bie  erwähnte  Proportionalität  amtfdjen  ©elaftung  unb  SluS* 

betynung  bes  Stabes  ftattfinbet,  bejeidjnct  man  mit  fteftigfeit  an  ber 

^roportionalitätsgrenae  —  Sr. 

Viele  Stoffe,  wie  j.  V.  Wußetfen,  Tupfer  unb  weidje  SÖronje,  geigen  geringe 

ober  gar  feine  ̂ orportionalität  gmifdien  JBelaftung  unb  SKuSbeljnung.  Söei  benfelben 

fällt  oesfjafb  cic  Seftimmung  ber  ̂ roportionalitätSgrenje  fort. 

OJad)  bem  Ueberfttjreiten  ber  ̂ roportionalitätSgrenae  be^nt  fid?  ber  Stab  bei 

fortgelegter  2)?ef)rbelafiung  immer  ftärfer,  btS  er  fd)Ueßlid)  $u  fließen  beginnt,  b.  f). 

bis  fid)  ber  Stab  bei  einer  gewiffen  Velaftung  aud)  ofjnc  Vergrößerung  ber  Saft  nod) 

eine  ̂ eit  lang  weiter  ftreeft.  Die  Spannung,  bei  weldjer  ber  Stab  ben  33e* 

ginn  bcS  <ylicßenS  eben  erFennen  läßt,  bezeichnet  man  mit  „fteftigfeit  an 

ber  Stierfgrcnjc"  =  Ss . 

Vet  ber  Prüfung  mit  fteinmeßapparaten  madjt  fid?  bie  Streugrenze  baburd) 

bemevfbar,  baß  ber  Stab  nad)  bem  Chrrcidjen  einer  gewiffen  33elaftungSftufc  nid)t  wie 

vorher  im  Zeiträume  oon  etwa  einer  Minute  zur  tfiube  fommt,  fonbern  fid)  oljne 

3luf  ber  X-?ld)fe  bcS  ftoorbtnatenfoftems  finb  bic  Vclaftungen  bcS  Stabes 

<  >.m  —  I*i :  Orj  =  P2  u.  f.  w.  abgetragen.  Die  burdj  biefe  Velaftungeu  $ert>or« 

gerufenen  (V>cfammtauSbef)nungen  bes  Stabes  werben  burd>  bie  Entfernungen  Oyi; 

<  \2  u.  f.  w.  tu  unoerfjältnißmäßig  großem  2)?aßftabe  bargcftellt.  ̂ -ür  bie  iöelaftungen 

unb  bie  zugehörigen  (ScfammtauSbebmmgeu  ergiebt  fid)  fo  bie  Sdjaulinic  O  A  B  C. 

Von  ( >  bis  A  ift  btefelbc  gerabe,  weil  bie  Velaftungen  unb  bie  baburdj  beroorgerufenen 

4.  Strcrfgrenje. 

X 

weitere  üfletjrbelaftung  nod)  weiter  oer* 

längert.  Stäbe  aus  Sduniebeeifen  unb 

weidjcm  Staljl  mit  auSgefprodjener 

Strecf  grenze  laffen  biefen  Moment 

aud)  auf  ber  prüfungsinafdune  beut» 

lid)  baran  erfennen,  baß  ber  VelaftungS* 

l)cbel  ber  SDiafdjine  nad)  bem  ©infpielen 

ber  feiger  gum  erften  Ü)?alc  wieber 

wegfällt. 
(Sine  beffere  2lnfd)auuug  als  uor* 

ftebcnbe  Grflärungen  für  proportio* 

nalitäts=  unb  Strecfgrcuze  wirb  bie 

nebenftebenbe  bilblidje  Darftellung  ber 

anfänglichen  Velaftungen  unb  Dcljnun* 

gen  eines  Stabes  aus  Scbmiebceifcn 

ergeben: 
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®efammtoerlängerungen  be$  ©tabeS  in  gleichem  Sßcr^ältniffc  warfen.  $n  A  trennt 

fidj  bie  ©djaulinte  aber  oon  ber  ©eraben  naa)  rea)ts  $in  ab,  weit  bie  Dehnung  rafa)er 

junimmt  als  oorfjer.  £er  $unft  A  marfirt  fomit  bie  ̂ roportionalitätSgrenae.  £)ie 

fteftigfeit  an  berfelben  ergiebt  fta) 

©P  =     f    =     f  • 

hinter  B  »erläuft  bie  ©a)aulinie  naa)  C  Ijtn  ein  ©tüa*  faft  parallel  mit  ber 

Y«$ldjfe;  ber  ©tab  ftretft  fidj  alfo  of)ne  SWeorbelaftung  weiter,  er  fliegt.  ®a$  fließen 

ljat  etwa  bei  B  fa)on  begonnen,  wo  besljalb  bie  ©tretfgrenae  anzunehmen  fein  wirb. 

(£S  ift  alfo  bie  ̂ cftioTeit  an  ber  ©tretf  grenze: 

~  0  s  5  Pö 

©*  =       f   -    =  f 

$roportionalttät§=  unb  ©trerfgrenje  liegen  aber  oft  nalje  bei  einanber. 

SBie  oorfteffenb  fa)on  erwähnt,  maa)t  fidj  bie  ©treefgrenje  bei  ©(bmiebeeifeu 

unb  weitem  ©tatyl  auf  ber  $rüfungSmafa)ine  beutlia)  bemerfbar.  «ei  hartem  ©taljl, 

©ufjeifen,  Shtpfer  unb  ©ronje  ift  bicö  metftenS  nic&t  ber  f^all.  Die  ©a)aulinie  für 

Haftungen  unb  Dehnungen  bilbet  bei  Tupfer  unb  SSronje  oft  einen  faft  gletdjmäjjigeit, 

geftreeften  Bogen.  $>aS  Beftimmen  ber  ©tretfgrenje  auf  ber  *J3rüfungSmafdjinc  ift  in 

foldjen  gälten  äufccrft  fdjwierig,  unter  Umftänbcn  aua)  gan$  unmbglia).  $n  ber  ̂ rajis 

ljat  man  fia)  über  biefe  ©djwierigfeit  in  ber  ©eife  hinweg  gu  fefcen  gewußt,  bap  man 

nidjt  bie  wie  oben  erflärte  ©tretfgrenae  ermittelt,  fonbern  bie  üttaterialfpannung  feft* 

ftellt,  bei  weldjer  naa)  bem  (£ntlaften  eine  geroiffe  bleibenbe  Verlängerung  beS  ©tabes 

eingetreten  ift  £)iefe  ©pannung  wirb  bann  (nidjt  ptreffenb)  als  ̂ eftigfeit  an  ber 

(SlaftigitätS*  ober  ©tretfgrenge  be$eid)net.  Vielfadj  ift  eine  bleibenbe  Verlängerung 

oon  0,2  mm  auf  100  mm  ©tablänge  =  0,2  °/o  ber  urfprünglia)  gemeffenen  2änge 
für  biefe  Beftimmung  gemäht  worben. 

#ur  Beurteilung  ber  Qualität  einzelner  «Materialien  oljne  auSgefproa)ene 

©tredfgrense  genügt  bie  fteftftellung  biefer  fogenannten  (StaftiaitätSgrenae  an  ©teile  ber 

eigentliajen  ©treefgrenae  audj  in  ber  Kegel  unb  ift  fpeaiell  bann  auSreiöjenb,  wenn  es 

fia)  bei  ein  unb  bemfelben  Material  um  bie  Ermittlung  ber  gefrigfeiWer^ö^ung  bura) 

mea)anifa)e  Bearbeitung  (Söaljen,  3ie§en,  Verbieten  it.  f.  w.)  fjanbelt  (£$  foll  beS= 

fjalb  hier  näher  barauf  eingegangen  werben. 

5.  $)ie  D0,2*©renae. 

9(13  foldje  fei  bie  in  ber  "JJrajtS  ̂ äuftg  beftimmte,  fogenannte  ©laftiattätS* 
grenze  fytx  bejeiöjnet.  $)iefelbe  fennjeia^net  naa)  ben  oorigen  Ausführungen  btefenige 

©pannung,  bei  weiter  eine  bleibenbe  Verlängerung  (Dehnung)  ber  urfprünglia)  ge* 

meffenen  ©tablänge  oon  0,2  %  eintritt  ©ie  läßt  fidj  bei  ber  Prüfung  naa)  einiger 

Uebung  siemlidj  genau  mit  gewö^nliajen  SWeßwerljeugen  feftftellen.  Aus  legerem 

©runbe  ift  baS  Arbeiten  mit  ber  D0,2*®renae  namentlich  bei  ber  Prüfung  oon  Äupfer 

unb  ©ronje  ot)ne  geinmefcapparate  oon  Vorteil,  weil,  wie  fa)on  oben  erwähnt,  bei 

biefen  «Materialien  an  bem  ©egfallen  beS  BelaftungStjebelS  ber  $rüfungSmaf<hine 

eine  ©trerfgrenae  metftenS  niö)t  fonftatirt  werben  fann,  anbererfeitö  aber  ein  Anwalt 

für  biefelbe  ben  ©ert^  ber  ?rüfung«refultate  er^t.    3)ie  ©pannung  an  ber 
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Do^förenje  liegt  etwa«  Ijöfjer  als  bie  ̂ reftigfeit  an  ber  Stretfgrenge. 

3f*  Po,s  bic  ©claftung  beS  Stabes,  bei  welker  eine  bleibenbe  Verlängerung  oon 

0,2%  eintritt,  fo  ergiebt  fidj  für  bie  ftefttgfeit  an  ber  Do^renje 

6.  33rucr)grenae. 

Die  Söelafrung,  welaje  ben  ̂ robeftab  aus  Sdjmiebeeifen  naa?  bem  lieber» 

fdjreiten  ber  Strecfgrenje  sunt  peßen  bringt,  reitet  pr  Herbeiführung  eines  «Bruces 

noch  nidjt  aus.   Um  ben  Stab  in  regelmäßigem  fließen  gu  erhalten,  ift  oielmetyr  ein 

fortgefcfeteS  Steigern  ber  Söelaftung  erforberlidj,  bis  er  anfängt,  fttr)  an  einer  Stelle 

einjufdjnüreu  (feinen  Ouerfa^nitt  flarf  ju  Derminbern).    Sllsbann  ift  baS  ÜWarimura 

ber  23elaftung  erreicht  unb  $ur  weiteren  Verlängerung  beS  Stabes  bis  jum  Sörudje 

ift  nun  bie  ©elaftung  p  rebu^iren,  wenn  ber  £>ebel  ber  ÜKafdjine  nidjt  wegfallen  foll. 

Die  Spannung,  weldje  bei  ber  angewenbeten  größten  Öclaftung  (PmM) 

oorl)anben  war,  begeia^net  man  mit  „fteftigFeit  an  ber  93rud)  grenze" 
(iöruaV  ober  3uSf cfiia^iO-   Diefelbe  ergiebt  fict)  alfo  gu 

p 

iföie  fajon  unter  2  erwähnt,  wirb  für  f  ber  urfprünglidje  Ouerfir)nitt  ein* 

gefefet.  ̂ n  Sßirfliajfeit  oerfleinert  fidj  bcr  Ouerfajmtt  bura)  bie  Sßelaftung  beS  Stabes 

bis  jur  ©rudjgrenge  aber  fdwn  etwas,  befonbers  bei  gälten  aftetaücn  mit  großer  Ver* 

längerimg,  fo  baß  alfo  SB  um  ein  ©eringeS  niebriger  errechnet  wirb,  als  bie  Spannung 

bei  ber  9Kayimalbelaftung  tljatfäajlidj  beträgt. 

£rägt  man  bie  bei  ber  Prüfung  eines  Stabes  aus  Stfjmiebeeifen  angewenbeten 

■söelaftungen  wieber  als  SlbSciffen  unb  bie  zugehörigen  ©cfammtoerlängerungen  als 
Orbinaten  in  ein  Äoorbinatenfttftcm  ein,  fo  erhält  man  folgenbe  Sdjaulinie, 

frür  bie  auf  ber  Y-&d)fe  abgetragenen  Verlängerungen  beS  Stabes  ift  f)ier 

ein  oiel  fleinercr  ÜJHaßftab  gewählt  als  in  $ig.  1.  Die  Sdjaulinie  0  A  ß  C  E  F  weidet 

beSt/alb  in  ̂ ig.  2  oon  O  bis  B  nur  wenig  oon  bcr  X-&djfe  ab,  aber  immer  nodj 

oiel  meljr,  als  ber  Sirflictjfett  entfpridjt.   Die  ̂ ßroportionalitätSgrenge  ift  in  A  mit 
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ber  öclaftung  PP,  bie  ©tretf grenze  in  B  mit  ber  ©elaftung  Ps  erreicht  roorben.  Von 

B  bis  C  oerläuft  bic  ©äjaulinie  nafou  parallel  mit  ber  Y*<ä<b\t,  b.  I).  ber  ©tab  fyit 
fidj  otyne  eine  nennenSroertfje  ÜWe^rbelaftung  verlängert  £)ie  weitere  Verlängerung  bis 

E  ift  burd)  fortgefefcte  (Steigerung  ber  ©elaftung  erhielt  toorben,  unb  jnwir  wädjft  bie 

£aft  erft  fajneller,  bann  langfamer.  $n  E  fat  bei  ber  ÜKarimalbelaftung  EE,  =  Pmax 

bie  ©infdmürung  begonnen,  aisbann  befinte  fi£t>  ber  ©tab  unter  erfolgter  Verminberung 

ber  ©elaftung,  bis  in  F  ber  ©ruc&  eingetreten  ift.  £>urdj  E  wirb  alfo  in  ber  ©djau* 

linie  bie  ©rudjgrenae  marfirt;  EE,  =  Pmax  bejeidjnet  man  mit  ©rudjb elaftung. 

S)ie  ©elaftung  FF,  ijeißt  bie  gerreißlaft,  beren  Ermittlung  nidjt  bei  allen  ̂ JrüfungS* 

mafajinen  raöglitt>  ift  unb  weldje  für  bie  ©eurtbeilung  ber  Cualität  beS  Materials 

aud)  feinen  befonberen  Söertlj  Ijat 

7.  Dehnung. 

(&aua  allgemein  genommen  ocrftel)t  man  unter  ber  Dehnung  eines  ̂ JrobeftabeS 

bic  Verlängerung  beffelben,  welche  bei  ber  Prüfung  burdj  bie  ©elaftung  l)eroorgerufen 

wirb.  $m  Anfange  ber  Prüfung,  fo  lange  bie  ̂ roportionalitätsgrenje  noa)  nid>t  er* 

reidjt  ift  oerfa^roinbet  bie  Slusbeljnung  beS  ©tabeS  naa?  ber  ©ntlaftung  nrieber  ganj 

ober  na§ep,  n>ä§renb  bieS  nadj  ber  ©elaftung  über  bie  $ro&ortionalitätSgren$e  hinaus 

nidjt  mefjr  ber  ftall  ift  9iamentlta)  bleibt  oom  Ueberfdjreiten  ber  ©tretfgrenje  ab  ein 

großer  $fjeil  ber  bei  ber  ©elaftung  gemeffenen  Verlängerung  (®efammtbel)nung) 

bauernb  jurütf.    Diefen  be$eidjnet  man  als  bleibenbe  Keimung. 

Unter  ®efammtbel)nung  oerfteljt  man  f)ternadj  bie  Verlängerung  beS  ©tabeS, 

weldje  gemeffen  wirb,  wenn  ber  ©tab  ber  ©irfung  einer  beftimmten  £aft  ausgefegt 

ift  roäljrenb  bie  bleibenbe  Dehnung  bie  Verlängerung  beS  ©tabcS  angiebt,  melaje 

naa?  bem  ©ntlaften  bauernb  erhalten  bleibt.  SMe  bleibenbe  2)eljnung  ift  fomit  ein 

Xljeit  ber  ©efammtauSbefmung.  $)te  Differenz  beiber  be$etd)net  man  als  elaftifdje 

SluSbeljnung  ober  gfeberung.  ©ei  Ijinreidjenb  fleinen  ©elaftungen  ift  bie  elaftifdje 

SluSbe^nung  =  ber  ©efammtbe^nung,  alfo  bie  bleibenbe  $eljnung  =  0.  $e  me^r 

bie  ©elaftung  beS  ©tabeS  gefteigert  toirtL  um  fo  größer  fällt  bie  bleibenbe  £)eljnung 

aus,  um  fo  bebeutenber  wirb  audj  ber  tfnterfdjicb  srotf^cn  elafttfdjer  SluSbefmung  unb 

©efammtbeljnung. 

2>te  bis  jum  3erreißen  beS  ©tabeS  eintretenbe  größte  bleibenbe  $el)nung 

fyeißt  ©rudjbeljnung.  $)iefelbe  wirb  buref»  Slufmeffen  ber  betben  ©tabenben  naa)  bem 

©rudje  beftimmt  unb  in  ̂ rojenten  ber  urfprünglia>n  ©tablänge  auSgebrürft  £at 

ftd?  3.  ©.  bie  urforünglidj  gemeffene  ©tablänge  oon  150  min  burdj  baS  3nrc&en  auf 

165  mm  oergrößert,  fo  beträgt  bie  ©rudjbcljming  10  %.  ©e^etäjnet  man  bie  urfprüng- 

liaje  tfänge  beS  ©tabeS  mit  1,  bie  i'änge  nadj  erfolgtem  ©ruö^e  mit  1B,  fo  ift  bie 

©ru^befjnung 

DB  =  l5-=^.100.%. 

%n  ber  ̂ JrajiS  fpridjt  man  otelfaa)  nur  oon  fo  unb  fo  oiel  °/o  ber  SDe&nung 
beS  SWaterialS  unb  oerftefjt  barunter  immer  bie  ©rua^befjnung. 

©ei  ben  im  3Hafajinenbau  gebräuctylidjen  flonftruftionSmaterialten  (©taljl, 

«ifen,  Shipfer,  ©ronae)  gilt  bie  allgemeine  fliegel,  baß  bie  ©rua^betynung  fia)  oerrtngert, 
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wenn  bie  ̂ eftigfcit  (an  ber  Strcrf-  unb  93rud)grcn$e)  burd)  medjanifcbe  Bearbeitung 

gefteigert  wirb.  Umgcfebrt  nimmt  bie  $örucf)befmung  311,  wenn  burd)  SBaljen,  Sietjen, 

Lämmern  u.  f.  w.  oerbiebtete  SDJetalle  geglüht  werben.  ®ufjbronac  jeigt  um  fo  geringere 

Brncbbefynung,  je  größer  ber  ̂ rojentgcljalt  an  $inn  ift.  Die  ©röjje  bcr  23rud)bet)nung 

giebt  beu  beften  iflnlialt  für  bie  3äf)igfcit  bc$  ÜJiateriate.  ÜJZetaÜc  obne  ober  mit  ganj 

geringer  $8rud)bebnung  finb  foröbe  unb  jerbredjen  wie  ®la$.  ©0  ift  3.  iö.  geglühter 

Stabil  mit  größerer  Brucbbcbnung  äär)c,  wäbrcnb  er  burd)  bas  öärten  bie  örudjbefmung 

oerliert  unb  [probe  wirb. 

8.  Cuerfcfjnittsocrminbcrung. 

Die  ̂ luSbebnung  bes  ©tabe3  in  ber  Längsrichtung  hat  eine  2?erfleinerung 

bes  CuerfdjnitteS  jur  $olge,  in  ähnlicher  ©eife,  wie  eine  folchc  beim  Verlängern 

einer  föunbftange  burdj  Taljen  ober  3ieben  eintritt.  etwa  jur  (Erreichung  ber 

Bruchgrenje  oerlängert  fid)  ber  Stab  bei  ber  3"9^nif«ng  mehr  ober  weniger  gleich* 

mäfjig,  bementfprcchcnb  cerminbert  ftd?  auch  ber  Ouerfdmitt  auf  ber  ganzen  Sänge 

be$  ©tabeS  annäbernb  um  ben  gleichen  Betrag.  9Zad}  bem  Ucberfcbreiten  ber  Bruch* 

grenje  oerfteinert  fidj  ber  Cuerfdmitt  bei  $äb>n  ÜWetaücn  meiftenS  aber  nur  noch  an 

einer  ©teile,  was  man  nach  oben  unter  6  mit  „(£inidmürcnM  bezeichnet.  $ig.  3  madj* 
einen  Stab  aus  (Sufebron^e  erfichtlicb,  welcher  fid)  über  bie  gonge  Länge  faft  gleichmäßig 

giß.  3.  5ifl.  4. 

gebefjnt  b>t  unb  ob>e  (Jinfdmürung  gebrochen  ift.  $n  frig.  4  ift  bagegen  ein  ©tab 

au§  oerbichteter  *öron$e  bargeftellt,  melier  fieb  oor  bem  93rudje  noch  ftarf  ein- 

gefdmürt  hat- 

Die  Differenz  smifa^en  bem  urfprünglidjen  Querfchnitte  f  unb 

bem  Querfa^nitte  in  ber  Bruchfielle  fß  bezeichnet  man  mit  Querf djnitts* 
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oerminberung  (Äontraftion)  unb  brücft  biefelbe  in  $rojenten  beS  ur- 

fprünglidjen  JQuerfdjnitteS  aus. 

Die  OuerfdjnittSoerminberung  ergtebt  fic^  fomit  ju: 

Q  =  f  —  fö.  100.70. 

Seim  «ufnteffen  unb  Sereä)nen  beS  Cuerfc^nitteS  an  ber  Srudjftclle  fann 

feine  föütffidjt  barauf  genommen  werben,  bafc  ber  ©tab  fid»  bor  bem  Srudje  ftarf, 

weniger  ftarf  ober  gar  nidjt  eingefdjnürt  Ijat.  Sei  bebeutenber  (£infd)nürung  faßt 

fomit  bie  Ouerfajnittsoerminberung  feljr  grojj  aus,  mäfyrenb  ftc  mit  abnetymenber 

©infe^nürung  fleiner  wirb. 

$m  Allgemeinen  giebt  audj  bie  ®rö§e  ber  Ouerfdjnittsoerminberung  ein 

Urtfjeil  über  bie  ̂ ä^igfeit  beS  2)2aterials.  $n  befonberen  ̂ äflen  ift  bie  OuerfdjntttS* 

oerminberung  jur  Beurteilung  ber  Qualität  beS  SWaterialS  wertvoll,  weil  fic  erfennen 

lägt,  ob  bie  Sruäjbelmung  burdj  bie  SluSbefynung  beS  (Stabes  in  feiner  ganzen  Sänge 

ober  namentlich  bura)  einfdjnürung  entftanben  ift.  Material  *)  welkes  bie  lefetere 

<Sigenfa)aft  geigte,  errate«  ficr>  bei  gleicher  Srua>bel)nung  jä^er  als  foldjeS,  bei  bem 

bie  gemeffene  Sruajbelmung  bura)  na^eju  gleichmäßige  Ausbeutung  in  ber  gangen  Sänge 

entftanben  war.  @o  ergab  5.  58.  Gart  gezogener  Sronsebratjt  mit  6  bis  7%  #rua> 

beljnung  unb  70%  CueridjnittSoermtnberung  bei  Stegeproben  einen  größeren  SiegungS* 

winfel  bis  pm  Srucbe,  als  ein  ähnlicher  Srongebraljt  mit  15  bis  20°/o  Sruajbe^nung, 
aber  nur  30%  Ouerfdjnittsoerminberung.  (Der  erftere  Drat)twar  aus  einer  weiteren 

Segirung  Ijergeftellt  unb  ftärfer  gebogen  als  ber  lefctere.) 

^rüfyer  würbe  ber  DuerfdjnittSDerminberung  in  ber  Seurt^eilung  beS  SWatertalS 

ein  größerer  SBertt)  beigemeffen  als  bieS  gegenwärtig  gefd)tet)t.  Uftan  ift  jefct  allgemein 

ber  Anfidjt,  bafj  bie  QuerfdmtttSt-erminberung  ein  unfidjerer  ®ütemafjftab  ift  als  bie 

Srucfjberjnung. 

B.  ftovm  ttttfc  Stbmcffiingcn  hev  ̂ robeftäbe,  fotorie  £*crrid}tmtg  fcer« 

fclbcn  für  t>ic  Spvüfun$. 

I.  (Stuftaß  ber  ftotm  unb  ber  $imenftoncu  beS  $ro6efta6eS  anf  bie 

JBerfudjSergebniffe. 

gär  bie  Prüfung  fommt  nur  ber  mittlere  Xr)eil  beS  ©tabeS  in  Setraäjt,  weil 

biefer  nur  beobachtet  werben  fann.  Aucb  ftnb  bie  beiben  etngefpannten  ©nben  nod) 

anberen  Gräften  als  ber  oon  ber  Selaftung  ausgeübten  ̂ ugfraft  auSgefcfct  Damit 

ber  Srua?  in  bem  gu  prüfenben  mittleren  £Ijeile  erfolgt,  müffen  bie  beiben  (£nben  — 

bie  ©pannföpfe  —  ftärfer  belaffen  werben.  (ES  würbe  fia?  hieraus  bie  aus  natt)fter)enber 

ftigttr  erfiajtliäje  ftorm  eines  ̂ robe^^unb^ftabes  ergeben: 

Die  «bmeffung  1  für  ben  mittleren  Xtftil  würbe  bie  oben  unter  A  mehrfach 

erwähnte  ©tablänge  barftellen,  an  welche  fi<h  rechts  unb  linfs  bie  Ginfpannföpfe  an* 

*)  3)ic  (Erfahrungen,  n>elct)e  ju  btefer  gotgerung  führten,  ftnb  nur  bei  SJronje  gewonnen 
rootben,  beten  geftiglett  burd)  med)amfd)e  ©carbeining  betradjtlid)  gefletgcrt  tvorben  nwr.  Ob 

(rifen,  Stabil  u.  f.  m.  fia)  ebenfo  »erhalten,  ift  ntd)t  befannt. 

2Harinc-Hunbi$au.   1898.  3.  $cfi  25 
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fliegen.  Der  mittlere  Sfjeil  würbe  auf  ber  ganzen  Sänge  1  cijlinbrifd)  (bei  ftlad)* 

ftäben  priSmatifd))  ̂ crgufteUen  fein,  bamit  eine  möglid)ft  gleichmäßige  HuSbebnung  auf 

ber  gangen  Sänge  1  ftattfänbe. 

können  nun  bie  Dimenftonen  1  unb  d  unb  biejenigen  ber  ©nfpannföpfe 

beliebig  gewählt  werben?  Die  ̂ rage  würbe  mit  ja  ju  beantworten  fein,  wenn  feftftänbe» 

baß  unter  biefer  SBorauSfefcung  ein  unb  baffelbe  ÜWaterial  aud)  immer  bie  gleiten 

■ißrüfungSrcfiiltate  ergäbe.  Dies  ift  aber  nad)  ben  ©rgebniffen  ausgeführter  3krfud)e 
nid)t  ber  $all.  Vielmehr  finb  bie  bei  oerfd)iebenen  Prüfungen  erhaltenen  töefultate 

nur  bann  unter  fid)  oergleid)bar,  wenn  alle  ̂ robefläbe  gang  gleid)  ober  nad)  beftimmten 

Stegein  hergertajtet  waren,  ©tets  ganj  gleid)e  ̂ robeftäbe  $u  oerwenben,  ift  in  ber 

•ßrarte  nid)t  möglid),  weil  bie  formen  unb  Slbmeffungen  ber  ju  prüfenben  ̂ Materialien 
äußerft  oerfd)ieben  finb.  Daher  ift  eS  erforberlid),  fid)  mit  ben  S3ebingungen  berannt 

3U  mad)en,  weld)e  bei  ber  Dimenfionirung  ber  ̂ robeftäbe  erfüllt  fein  müffen,  bamit 

bie  ̂ rüfungSergebniffe  großer  unb  fleiner,  ruuber  unb  fladjer  (Stäbe  u.  f.  w.  unter  fid) 

oerglid)en  werben  fönnen.  Das  SBidjtigfte  oon  bem,  was  über  biefe  33ebingungen  burd) 

theoretifd)e  Unterfud)ungen  unb  praftifdje  Erprobungen  an  ©ifen  unb  (Stahl  ermittelt 

worben  ift,  foll  hier  furj  erwähnt  werben: 

1.  &orm  ber  ©pannföpfe. 

Der  ©tab  in  gig-  o  ift  aus  einer  fltunbftange  oom  Durd)meffer  ber  ©pann* 

föpfe  burd)  ©inbrehen  ber  Sänge  l  auf  ben  Durd)meffer  d  hergefteüt  worben.  Die 

©pannföpfe  finb  im  Uebergange  auf  ben  mittleren  ©tabtheil  gerabe  abgefegt  (eingebet). 

©old)e  ©pannföpfe  wirfen  auf  Verringerung  ber  Dehnung  an  ben 

(Snben  beS  mittleren  ©tabtheileS*) 

Um  biefe  §inberung  ber  Dehnung  thunlid)ft  ein$ufd)ränfen,  läßt  man  ben 

Uebergang  oon  bem  ©pannföpfe  nad)  bem  mittleren  ©tabtheile  fonifd)  »erlaufen  unb 

führt  ben  leiteten  etwas  länger  cülinbrifd)  i  prismatifd))  aus,  als  er  jur  ©eobad)tung 

herangezogen  werben  fott.   $ig.  6  jeigt  bie  fid)  fo  ergebenbe  ftorm  beS  ©tabes. 

-es 
 A-i£&*U{jl.myl   

j»   lyUylu»,ii.*,uS* )  

K  

*)  Sei  febt  geringer  fcänge  oon  l  maefct  fitfi  ber  l*influ&  berortiger  Spamtföpfc  au$  bureb 

«ergröjjenmg  ber  SugfcfrigfeU  bemerfbar.  (Sie  «rugbebnung  roirb  alfo  uerminbert  unb  bie  »rutb« 

grenje  etwa«  ett>5r)t.> 
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©ringt  man  bic  «bmeffungen  ber  fonifd)  auSlaufenben  ©oannfööfe  bann  nod) 

in  ein  beftimmtes  ©erfjältniß  jum  Cuerfdjnitt  beS  mittleren  ©tabtyetleS  (fic^c  nad> 

fteljenb  unter  II),  fo  ift  ber  Einfluß  ber  ©pannföpfe  auf  bie  De^nungSergebniffe 

$mftd)tlid)  beren  33ergleid)barfeit  für  bie  in  ber  üflttte  geriffenen  ©täbe  aus* 

gefdjieben.  SlnberS  oerpft  es  fid)  mit  ben  <StcbA  t,  roeldje  an  ober  naf>e  einem  @nbe 

ber  ÜReßlänge  ju  ©rud}e  ge^en.   ©ei  biefen  ift  nad)  ben  ausgeführten  ©erfud)en  bie 

Detmung  in  bem  längeren  ©nbe  auf  ber  ©treefe  ]>,  oom  ©rudje  au«  gemeffen,  ganj 

ober  na^eju  ebenfo  groß,  als  ob  ber  ©tab  in  ber  Üflitte  geriffen  wäre,  dagegen  jeigt 

bie  übrige  §älfte  oon  1,  weldje  fid)  aus  bem  bis  jur  ©nbmarfe  über  ljinauSge§enben 

©tütfe  beS  langen  ©tabenbeS  unb  aus  bem  auf  baS  türjere  ©tabenbe  entfattenben 

Sfjeile  ber  9tteßlänge  jufammenfefct,  eine  geringere  Dehnung.  Stuf  ber  ganzen  Whfc 

länge  ift  olfo  bie  ©rud)be$nung  geringer,  als  wenn  ber  ©tab  in  ber  SRitte  geriffen 

wäre.  Der  Untertrieb  wirb  um  fo  größer,  \t  nä^er  ber  ©rud)  an  einer  ber  (Snbmarfen 

oon  1  eintritt,  tiefer  Einfluß  ber  ©pannföofe  auf  bie  Dehnung  wirb  für  bie  ©er« 

gleid)barfeit  in  $inreid)enbem  SWaße  ausgetrieben,  wenn  baS  Stufmeffen  ber  ©rud> 

bebnung  na*  bem  ©erfahren  ber  öffentltdjen  $rüfungSanftalten  an  einer  auf  bem 

©taoe  angebrachten  Üljeilung  erfolgt,  wie  bieS  nadjftetyenb  unter  E5  befdjrteben  ift. 

$n  ber  $raris  wirb  atterbingS  biefes  Verfahren  nod)  wenig  angewenbet.  £>ter  fdjeibet 

man  ben  erwähnten  (Sinfluß  ber  ©pannföpfe  baburd)  aus,  baß  man  nur  bie  ©rud)* 

bebnung  berienigen  ©täbe  als  einwanbfret  anfielt,  wetdje  im  mittleren  Drittel  ber 

Ütteßlänge  reißen,   (©ielje  ju  F.) 

2.  ©erfyältntß  $wifd)en  SJteßlänge  unb  Duerfdjnitt  beS  mittleren 

©tabtfjeileS. 

©ei  gleidjer  3tteßlänge  ergtebt  fid)  für  ein  unb  baffelbe  2ttaterial  eine  um  fo 

Ijöfjere  ©rud)bef>nung,  je  größer  bcr  Cuerfdjnitt  beS  ©tabeS  ift.  ©ei  gleiten  Quer« 

fdjnitten  wirb  bie  ©rudjbefmung  um  fo  größer,  je  geringer  bie  üfleßlänge  ift,  wie  bieS 

aus  nad)fte$enben  ©erfudjSergebniffen  Ijeroorgeljt. 

$erfuä)e  oon: 

SRartenä 

- 

©auffinget 

ftlu&etfenftabe  oon  naa> 

ftefjenber  "Jonn: 

58rud)beljnung  in  % 

bei  einem  Sertjültnifj  3n>ifd)en  fDJejjlänge 
unb  etabquerfdmiti,  roctdieS  fia)  ergtebt 

au«: 

1  =  11.3 

1 

Vi 

!  Vf 

3,5 

SKittel  oon  9tunbftö6en 

i      ■  gladjftäben 

■  SRunbftäben 

5Iad)ftäben 

31,1 

33,4 29,0 

29,9 

35,4 

38,4 
42,0 

37,5 
38,2 
48,0 

1 

49,5 

54,6 

52,8 

50,8 

68,6 

25* 
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2>a3  Söaajfen  bcr  ©ruä^beljnung  bei  abnefatenber  üWefjlänge  (unter  33cü 

betyaltung  bes  gleiten  OuerfdjnitteS),  wie  au$  oorfte^enber  Tabelle  erfidjtlta),  wirb 

oerurfadjt  burd)  ben  oorwiegenben  Äntljeil,  ben  bie  ©infdjnürung  an  ber  gefammten 

Verlängerung  bei  förderen  Sftejjlängen  nimmt.  Dtefer  (Jinflujj  ber  ©nfdjnürung  maajt 

fidj>  bei  meinem  SWatcrial  am  ftärfften  geltenb,  bei  Jjartem  ÜKaterial  mit  geringer 

©infdjnürung  tritt  er  nur  wenig  Ijeroor.  ©r  wirb  Ijinfidjtlidj  ber  SBergletdjbarfett  ber 

(Ergebmffe  ausgetrieben,  wenn  man  bie  SKefjlängen  fo  totylt,  baß  fie  fidj  Oerbalten  wie 

bie  äQuabratwurjeln  au§  ben  Ouerfdmtttcn : 

1  =>f 
1,  \Ü 

ober 

1  =  l« 

b.  fj.  will  man  bei  ©täben  aus  ein  unb  bemfelben  9Katertal,  aber  oon 

oerfdjiebenen  Duerfdjnitten,  gleite  Sörudjbeljnung  erhalten,  fo  mufj  ber 

Quotient  ~  für  alle  «Stäbe  fonftant  fein. 

33ei  bem  faft  allgemein  angenommenen  9}ormal*9iunbftabe  nad)  gtg.  7  ift 

bie  «Keßlänge         1  =  200  uim, 

bcr  3)urd)mcffer      d  =  20  mm, 
d2;r 

alfo  ber  Ouerfdjnitt  f  =       =  314  qmm. 

pr  ben  9tormal=9htnb|tab  befielt  fomit  ba5  25erf)ältnife: 

yi  "
  "•»

 

ober 

1     =11,3  y'f. 

©inb  bie  Ouerfdjnitte  gegeben,  fo  muffen  Die  ÜKefelängen  fjiernadj  gewählt 

werben,  wenn  bie  ©rgebniffe  ber  Dehnung  oerftyebener  «Stäbe  unter  fid>  unb  mit  benen 

beS  SRormat*9tunbftabes  oergleic^oar  fein  fotlen.  llmgefcfjrt  finb  bei  gegebenen  3Wefr 

längen  bie  Querfdmttte  na$  bem  erwähnten  SScr&ältniffe  gu  bemeffen.  £s  ift  bann 

nia)t  erforberlidj,  in  ben  Slbnaljmebebingungen  ooraufdjreiben  ober  in  ben  Prüfung«* 

ergebniffen  $u  erwähnen,  für  welche  üWeßlänge  eine  beftimmte  53rua)befjnung  erhielt 

werben  fotl  bejw.  ehielt  worben  ift. 
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SüMrb  bennodj  in  ben  ̂ früfungSergebniffen  bie  93rudjbeljnung  aufter  für  1  audj 

für  4  ober  einen  anberen  35rud)theil  oon  1  angegeben,  fo  gefaxt  bie«,  um  burdj 

ben  Untertrieb  ber  ©ert^e  ju  fennaeidjnen,  melden  Änttyeil  bie  örtliaje  IDe^nung 

innerhalb  ber  ©nf^nürung  an  ber  SBruajbehnung  auf  ber  Sänge  1  l)at  $ft  ber 

Untertrieb  (in  ̂ rojenten)  Hein,  fo  hat  fta)  ber  ©tab  auf  ber  ganjen  Sänge  faft  gleia> 

mä^ig  gebellt  unb  bie  Gfrnfchnürung  ift  nur  gering. 

3.  ̂ orm  beS  Ouerfd^uitteS. 

groifdjen  ben  (£rgebniffen  ber  ©täbe  mit  runbem  unb  quabratifdjem  Quer* 

fdjnitte  ift  ein  nennensmerther  Unterfdjieb  nicht  oorljanben.  93ei  ̂ ladjftäben  nimmt  bie 

93ru$bef>nung  mit  machfenbem  SBreitenoerhältntffe  (b :  a,  menn  b  bie  breite  unb  a  bie 

©tärfe  bezeichnet)  bis  $u  «ner  geroiffen  ©renje  etwas  ju  unb  bie  fteftigfeit  um  ein 
4        1  b 

(Geringes  ab.  innerhalb  ber  ©renken  j-  bis  ̂   für  baS  ©reitenöerhältnifj  ^ 

bleiben  bie  ̂ rüfungSergebniffe  üergleid)bar. 

II.  SHimeffungeu  ber  $ro(eftäbe. 

2)ie  Ausführungen  unter  I  Iaffen  fuh  furg  bafun  gufammenfaffen,  bafe  ein 

birefter  Vergleich  ber  ©rgebniffe  oon  Zugprüfungen  nur  bann  ftattfinben  fann,  wenn 

bie  ̂ robeftäbe  als  gleite  ober  geometrifch  ähnliche  Äbrper  ausgeführt 

werben,  SBirb  nur  mit  ganj  gleiten  ©täben  gearbeitet,  fo  empfiehlt  es  fid),  ben* 

felben  bie  Äbmeffungen  bes  faft  allgemein  eingeführten  Normal*  SRunbftabeS  ju  geben 

toährenb  alle  anberen  ©täbe  biefem  geometrifch  ähnlich  hinrichten  fmb. 

©er  9?ormat*föunbftab  ift  in  ftig.  8  bargefteüt. 

— r~ 
l  2*jU-  + — 7  M  

4^- 

x>M  -h 

.8. 

2>ie  SJerhältniffe  ber  ©imenfionen  berfelbcn  fmb: 

ix  =  1,5  f;       f8  =  3,0  f  ober 

d^l^d;     d3  =  l,73d  unb 

1  =  10d;       lg  =  11  d; 
L  =  18d. 

$a  nun 

d  =  p|.yf  =1,128  |Tift, 
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fo  fann  man  Yi  als  ©in^ett  für  alle  föunb*  unb  $laa?ftäbe  fefcen*)  unb  erfjält  als* 

bann  unter  geringer  2lbrunbung  ber  SBertfic: 

a.  §ür  ben  föunbftab  mit  fontfdjen  Uebergängen  unb  ©infpannföpfen. 

d=   1,13  Vt;       d^l.öVf;       d9  =  2Vf  ; 

Ig=12,5  Vf  ;       L  =20  y~t ; 
1  =11,3   j/f  ;       lt  =  0,565 

b.  ̂ ür  ben  föunbftab,  roeldjer  nidjt  mit  fonifdjen  Uebergängen  unb 

<£infpannföpfen  oerfeljen  tuerben  fann. 

L  =  lg  =  18  d  ober  =  20  |/f; 

1  =  11.3  V  f  unb  lt  =0,565 

c.  3rür  ben  ftladjftab,  bei  roeldjem  bie  Äopfbitfe  größer  fein  fann  als 

bie  ©tabbitfe. 

f  i  =  f*i  =  1,5  f, 

V=12,5Kf ;      L  =  20  j/f; 

1  =  11,3  Vf;      lt  =  0,565  j/f. 

$)a§  für  ben  Ouerfdjnitt  f  geu>iü)lte,  in  ben  ®renjen    =  \  bt«  f  $uläfftge 

St 

&reitenüerljältnifj  tft  audj  für  bie  dinfpannföpfe  inne  $u  galten. 

d.  ftür  ben  frladjftabjtaä)  $tg.  9,  bei  roelajem  Äopfbtrfc  gleidj  ©tabbitfe. 

\ 

\ 

T
"
 

A 

v  
+ 

-4—
 

EUE 

|.   4*  -j       ̂^«^JU^i  Spa^kj^i 

b,  =  1,5  b 

c  =3,5b;  für  ̂  =  { 

*)  3faa)  ben  Sorfdjlägcn  b?S  £crm  ̂ rofeffot  SHaricnö. 
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c   —  2,5  b;    *  -  =  ?■ 

c    =  1,5  b;    «   b  =  f a 

1B  =  12,5  j/f ;  L  =  12,5  V f  -f  2  c; 

1  =  11,3  Yt;  lt  =  0,565  Vf. 

9Jadj  ben  (£rgebniffen  ju  a  bis  d  ift  in  ber  beigegebenen  Tafel  1  eine  Slnja^l 

•probeftäbe  bargefieflt. 
Sitte  für  bie  Bearbeitung  erforberlidjen  Slbmeffungen  ftnb  eingetragen,  fo  baß 

bie  SluSfüfjrung  ber  ̂ ßrobeftäbe  oljne  SBeitereS  banadj  erfolgen  !ann.  $)ie  Ouerfdjnitte 

ftnb  fo  gewählt,  baß  bie  üfteßlängen  200,  150,  100  unb  50  mm  betragen.  $n  ben 

Uebergängen  oon  bem  priSmatifdjen  üKittelftütfe  lg  nadj  ben  fonifdjen  ©infpanntöpfen 

fmb  fdjarfe  9nfä$e  t§unlid)ft  oermieben,  »eil  fold^e  bei  nidjt  gang  forgfältiger  93e* 

arbeitung  meiftenS  baju  fuhren,  baß  ber  Cuerfdjnitt  an  biefen  (Stetten  geringer  aus« 

fättt  als  auf  ber  Sänge  lg  unb  $ier  bann  audj  letdjt  ber  Brudj  eintritt,  ©ei  ben 

gflaajftäben  III  bis  VI  erreiajt  bie  Slbmeffung  c  naä)  gig.  9  nur  angenähert  bas 

oorftef>enb  bafür  angegebene  SSielfaa^e  oon  b,  weil  es  aus  praftifäen  ©rünben  oor- 

tfcttyaft  erfajien,  für  atte  ©täbe  benfelben  ftraifer  oon  140  mm  T)urä)meffer  bei  einfacher 

#anb$abung  anjumenben. 

III.  ̂ erri^teng  ber  $roltftä*e. 

1.  BuSmafjl  ber  groben. 

Die  entnähme  ber  ©täbe  für  3ugprüfungen  erfolgt  bem  jebeSmaligen  3roetfe 

entfpreäjenb.  Bei  ®ußmaterial  wirb  sunäc^ft  $u  entfajeiben  fein,  ob  bie  härtere  ®uß* 

frufie  mit  jur  Prüfung  fommen  fott  ober  nidjt. 

3)aS  ®leidje  gilt  für  bie  feftere  Hußen^aut  bei  platten  ober  ©langen,  weldje 

burdj  3Baljen  ober  Qittyn  in  faltem  3uftfl"De  oerbidjtet  morben  ftnb. 

Qn  beiben  fällen  ift  biefe  ©ntfdjetbung  maßgebenb  für  bie  Ärt  ber  ju 

n>ä$(enben  ̂ Jrobefiäbe  (Kunbftäbe  ober  ftladjftäbe  u.  f.  to.  fielje  Bemertungen  $u  ben 

oerfd)iebenen  ©tabf  orten  auf  Tafel  1).  Bei  gewalkten  platten  toerben  meiftenS  ©täbe 

in  ber  ffial^ridjtung  —  SängSftäbe  —  unb  redjtroinlelig  $u  berfelben  —  Ouerftäbe  — 
entnommen. 

$ft  ein  ÄuSfdjmieben  ber  ̂ robeftäbe  aus  ftarfen  ©tangen  erforberlidj, 

fo  muß  bieS  mit  befonberer  ©orgfalt  gefdjetyen.  Bei  Äupfer  ober  Äupferlegirungen 

ift  in  biefem  ftatte  Temperatur  genau  $u  beerten,  bis  $u  ioeldjer  herunter  ge» 

fäjmiebet  wirb,  ̂ e  niebriger  biefe  Temperatur  ift,  um  fo  größer  wirb  im  allgemeinen 

bie  fteftigfeit  unb  um  fo  geringer  bie  Brua^be^nung. 

2.  Bearbeitung  ber  ©täbe. 

1>aS  Bearbeiten  muß  tfjunlidjft  mit  fdjarfen  ©d)neibetoerfjeugen  erfolgen,  am 

beften  burdj  Slbbre^en,  pöbeln  ober  ftraifen.  üDer  ganje  ©tab  ift  fauber  ju  fdjlidjten  unb 

ber  mittlere  priSmatif&e  T(jeil  genau  gu  faltbriren.  ©3  ift  forgfältigft  barauf  ju  achten, 

baß  bie  ©täbe  an  ben  Snben  bes  prismattfdjen  üWttteltfcileS  nidjt  fajroäajer  gearbeitet 
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werben  als  in  ber  2ttitte,  wie  bieS  infolge  beS  SängSjieljenS  mit  ber  fteile  bei  ftlaaV 

ftäben  leidet  eintritt.  ($ut  bearbeitete  ̂ robeftäbe  reißen  bei  ber  Prüfung  erfaljrungS* 

mäßig  Diel  feltener  an  ben  Gnben,  als  bieS  bei  weniger  genau  bearbeiteten  ©täben 

borfommt.  Da  nacf)  ben  fpäteren  Ausführungen  bie  fRefuItate  ber  an  ben  (Snben  ge* 

riffcnen  (Stäbe  ̂ inficr)tltc^  ber  ©rudjbef>nung  wertlos  finb,  fo  ergiebt  fidj  bierauS, 

baß  bie  bura?  größere  (Sorgfalt  in  ber  ̂ Bearbeitung  ber  (Stäbe  entfteljenben  3ftetjr* 

foften  nid)t  unnüfe  aufgewenbet  werben. 

Das  bearbeiten  ber  ©infpannföpfe  erfolgt  nad§  ben  unter  „4,  baS  ©in* 

fpannen  ber  «Stäbe"  entwitfelten  ($efta)tspunften. 

3.  23erfe$en  ber  Stäbe  mit  Xfjeüftridjen. 

3ur  SSefttmmung  ber  SBrudjbetynung  finb  bie  «Stäbe  innerhalb  ber  2ßeßlänge 

1  mit  Unterteilung  gu  oerfefjen.  Die  Sänge  lt  ber  XljeilungSinteroalle  ergiebt  fia? 

bei  ̂ nnebaltung  ber  Proportionalität  auS: 

lt  =  0,565  V  f  Cfic^c  oben  unter  ß  11), 

3u  5,  7,5,  unb    10  mm, 

für  „f"  =  78,  177  unb  314  qmm  Ouerfa^nitt 

unb  „1"  =  100,  150  unb  200  mm  SHeßfänge. 

Die  Teilung  fann  mittelft  beS  fägcnf orangen  AnlegcftabeS  fttg.  10  angebrad&t 

werben.  3unäd}ft  wirb  in  ber  ÜWitte  ber  Stabflädje  ein  Sängsriß  gebogen,  aisbann 

ber  Stnlegeftab  aufgelegt  unb  fa?ließlic§  bic  Teilung  mit  einer  mefferformig  ju* 

gefajärften  «Reißnabel  an  ben  geraben  ̂ atynflanfen  aufgetragen. 

Die  Teilung  ift  bei  föunbftäben  an  gwet  gcgenüberliegenben  Seiten  auf* 

^tragen,  bei  ftladjftäben  auf  ben  gwet  formalen  Seiten  unb  einer  iöreitfeite. 

4.  Das  Ginfpannen  ber  Stäbe. 

Die  Älauen  jur  33efeftigung  ber  ̂ robeftäbe  finb  bei  ben  weiften 

^rüfungSmafcginen  nia^t  beibe  gegen  (Seitenbewegungen  geführt.  Diefelben  Rängen 

entweber  in  (garnieren  ober  greifen  über  ©dyneibcn,  fo  baß  fie  fidj  erft  bei  ber  SBe* 

laftung  beS  Stabes  in  bie  3ufl^c§t"ng  einftellen.  3Öirb  ttx  Stab  oor  ber  Prüfung 

mit  beiben  (Snben  in  foldjen  (ünfpannflauen  unbeweglich  befeftigt,  fo  ift  er  bei  ber 

33elafrung  außer  ber  3u9'raft  no$  größeren  öiegungS*  unb  unter  Umftänben  audj 

DrefjungSmoraenten  ausgefegt.  Aber  audj  bei  gerabe  unb  ftdjer  geführten  (Einfpann* 

oorridjtungen  wirb  ber  an  beiben  Crnben  feft  cingefpannte  «Stab  nodj  auf  Biegung 
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bcanfprudjt,  wenn  bic  ©tabföpfe  unb  bereit  Lagerung  in  ber  SDcafd)ine  nid)t  ganj  genau 

gearbeitet  finb. 

2luS  biefen  ®rünben  empfiehlt  eS  fid),  betbe  Grinfpannflauen  mit  Kugellagern 

^u  »erfeljen,  weld)e  ben  oon  ber  9ftafd)ine  ausgeübten  3U9  auf  oen  ®ta&  übertragen. 

2)ie  ©infpannflaue  trägt  bie  §o§lfugelpd)e  (Kugclfd)ale),  wätyrenb  ber  Gtnfpannfopf 

beS  ©tabeS  in  ber  23oüfugel  gelagert  wirb. 

©erben  bie  Äugellager  berart  fonftruirt,  baß  bie  SWittela^fe  beS  ©tabes  bei 

allen  oorfommenben  S3erfd)iebungen  ber  2agerfläd)en  jueinanber  burd)  ben  SKittelpunft 

ber  Kugel  ge$t,  fo  ift  ber  ©tab  bei  ber  Prüfung  nur  ben  geringen  Söiegemomenten 

ausgefegt,  welche  burd)  bie  Reibung  in  ben  Kugelfläd)en  entfielen,  fciefe  SBebtngung 

ift  erfüllt,  wenn  bie  33efeftigung  bes  ©tabeS  in  ber  SWitte  ber  Kugel  erfolgt,  wenn 

alj'o  bie  obere  $läd)e  ab  (Jig.  11)  beS 

geteilten  ©inlegertngeS  burd)  ben  Äugele  | 
mittelpunft  ge^t. 

$n  ber  $raris  wirb  baS  nid)t 

immer  ganj  ju  erretten  fein,  weil  bie 

<5infpannoorrid)tung,  Wie  in  g-ig.  11  bar« 

geftellt,  babei  einen  großen  Ztyil  bes 

©tabeS  oerberft,  fo  ba§  bic  ÜJJeffungen 

bei  ber  Prüfung  erfdjwert  werben.  (£s 

wirb  aber  ftetS  anguftreben  fein,  bie 

$uflagefläd)e  ab  fo  na^e  als  möglid)  an 

ben  9flittelpunft  ber  Kugel  heranzubringen. 

Um  aud)  bie  Weitung  auf  baS 

möglidjft  geringfte  9ftaf3  ju  befd)ränfen, 

ift  es  erforberlid),  bie  Kugelfläd)en  ber 

£ager  thmlidjft  matfjematifd)  genau  aus» 

3ufüljren,  $u  gärten  unb  fauber  $u  fd)letfen. 

Äugelf örper  unb  Kugelf  d)ale  müffen  iebcS 

für  fid)  ein  ®an3eS  bilben. 

$n  gig.  12  unb  13  ber  beigegebenen  £afel  2  finb  jwei  oerfdjiebene  (£infpann* 

oorridjtungen  für  föunbftäbe  mit  Köpfen  bargejtellt,  weldje  fid)  bei  längerem  ®ebraud)c 

gut  bewährt  haben.  2)ie  ©inrtd)tung  nad)  &ig.  12  bietet  gegenüber  ber  jenigen  nad) 

&ig.  13  ben  95ortljeil,  bafe  bie  genaue  Ausführung  weniger  fd)toierig  ift.  9lud)  ragt 

bie  ©nbmarfe  für  bie  ÜIRefjlänge  1  weiter  aus  ber  (5infpamworrid)tung  heraus,  woburd) 

bie  SWeffung  erleichtert  wirb.  £)ic  (£infpannuorrid)tungen  nad)  ben  ftig.  14,  15  unb 

16  ber  Safel  2  für  föunbftäbe  ohne  Köpfe  unb  für  &lad)fläbe  haben  fid)  (in  etwas 

abmeid)enber  Ausführung)  ebenfalls  gut  bewährt. 

(Sin  ©Dalsen  ber  Kugel  burd)  ben  ©eitenbrutf  ber  Söeifefeile,  wie  juerft  be« 

fürd)tet  würbe,  hat  fid)  nid)t  bemerfbar  gemad)t.  Änberenfalls  würbe  es  nothwenbtg 

fein,  Klemmfutter  unb  SMfugel  toneinanber  ju  trennen  ober  wenigftenS  bic  SBeifc« 

feile  weiter  oon  ber  Kugelfläd)e  abjurücfen. 

Die  33ei§feile  in  g-ig.  14  unb  16  greifen  mittelft  lappenartiger  Verbreite- 

rungen an  bem  einen  unb  Ahlten  in  bem  anberen  Keile  fo  ineinanber,  baft  fie  fid)  in 
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ber  SängSridjtung  beS  ©tabeS  nidjt  aueinanber  oerfdjieben  fönnen.  Dicfclben  werben 

fjierburd)  311  gemeinsamem  93orgefjen  gezwungen. 

Sefeterer  3****  tofrb  wit  ber  (£inridjtung  nadj  §ig.  15  ebenfalls  erreidjt.  (Es 

ift  hierbei  aber  barauf  p  adjten,  bafj  bie  Ahlten  ber  SBeifjfeile  mit  benen  beS  Crinfpann* 

fopfeS  am  ̂ robeftabe  genau  übereinfrimmen  unb  baß  bie  9tuten  in  beiben  Ratten 

redjtwinfelig  gur  SängSadjfe  gefraift  werben.  Äua)  muffen  bie  fluten  auf  beiben  $ladj* 

feiten  beS  ©infpannfopfeS  einanber  genau  gegenüber  liegen,  ©erben  bie  f£[a$ft&be 

otme  Stuten  in  ein  tflemmfutter  nad)  ftig.  16  eingefpannt,  fo  ift  e$  üortyeüljaft,  bie 

flauen  ©eiten  ber  ©infpannföpfe  ein  wenig  *u  runben,  wie  in  ftig.  16  etwa«  über* 

trieben  ge$eid>net. 

C.  Äur^c  <$rflärmtg  ber  $eitnttefc  (Spiegel*)  Apparate,  ®toftem 

aWartctt«,  unb  ber  ̂ clbftjci^ttcr  fär  SBelaftang  tmb  ̂ e^nnttg. 

$)er  DefymmgSjuwadjS  (Verlängerung)  eines  ̂ robeftabeS  bei  $une(jmenber 

^elaftung  ift  bis  gutn  Eintritt  beS  ftliefjenS  fo  gering,  baf?  er  an  ©täben  bon 
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ben  gebrauchten  Sängen  mit  gewitynlidjen  üWefjinftrumenten  ni<^t  genau  beftimmt 
»erben  fann. 

£>ie  aum  &eftfteUen  ber  $roportionalität§*  unb  ©tretfgrenje  (fofern  lefctere 

ftdj  nidjt  burü?  ba§  ©egfaüen  beS  öelaftungSljebete  ber  $rüfung«mafdjine  bemerfbar 

ma$t  ober  bur<$  ©elbfoeidjner  ermittelt  werben  fann)  erforberlidje  genaue  93eoba#tung 

ber  Äu3be§nung  beS  ©tabes  »om  Söeginn  ber  SBelaftung  bis  sunt  eintritt  be$  fttiefjenS 

erfolgt  ba^er  mit  $etnmefH©piegel»)«pparaten. 

Diefe  fteinmefcapparate  befielen  au«  $wet  Meinen  ̂ riSmen  P,  als  Präger  ber 

©piegel  S,  melaje  mit  $ülfe  ber  Sölattfebern  B  unb  einer  über  bie  lefcteren  gehobenen 

Stemme  K  t^unlidjft  biametral  gegenüber  an  ben  ̂ robeftab  angelegt  werben.  (©ie§e 

m-  17.) 

Ü)en  spiegeln  gegenüber  werben  in  beftimmter  (Entfernung  oon  iljnen  ÜWefj* 

latten  unb  Slbtefefernroljre  aufgeteilt,  mit  beren  £>ülfe  bie  SEangente  beö  boppelten 

©tnfels  beftimmt  wirb,  um  ben  bie  Prismen  mit  ben  (Spiegeln  fidj  breiten,  fobalb  ber 

$robeftab  infolge  ber  ©elaftung  fid>  be^nt.  $)te  Änorbnung  oon  gmei  Prismen  mit 

©ptegeln,  biametral  gegenüber,  Ijat  ben  3  werf,  °^e  Äblefung  ber  ÜDeljnung  unabhängig 

von  einer  etwaigen  3>urdjbtegung  be£  ©tabeS  $u  madjen.  53ei  einer  foldjen  £)uraV 

biegung  wirb  ber  eine  ©piegel  fidj  mefjr  brefyen  als  ber  anbere,  baS  aritljmetifdje 

SWittel  aus  beiben  Hblefungen  wirb  inbeffen  ber  wirftidjen  linearen  Verlängerung  beS 

©tobe«  entfprea>n. 

S)aS  33erf)ältni&  3Wifa)en  ber  linearen  Dehnung  (Verlängerung)  beS  ©tabeS 

(D)  unb  ber  Hblefung  (T)  ergiebt  ftt^  aus  $ig.  18,  in  welker  be$eia>et: 

: 
.1- 
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a  =  DretyungSroinfel  bcr  (Spiegel*)  bei  ber  HuSbeljnung  beS  «Stabes  =  D. 

r  =  sörette  ber  Prismen,  f 

R=  Hbftanb  ber  Sfalen  auf  ben  ÜRefelatten  oon  ben  «Spiegelflädjen. 

9ia$  ber  ftigur  ift:  T  =  R  tang.  2  a. 

WX  SRfitffidjt  barauf,  baß  ber  Apparat  nur  eine  Slblefung  ber  Defjnung  bis 

,$u  D  =  1  mm  geftattet,  fann  man  mit  $inrciä>nber  ©enauigfeit  fefeen: 
T 

3  =  Rtang.a 2llSbann  öerfyält  fia): 

T.R_D.r 
2  'Ä  —  2  2 

ober  T  :  2  R  =  D  :  r 
unb  es  ift 

D  r 
T      2  R 

«et  neuen  Apparaten  wirb  r  genau  ermittelt  unb  ̂ iernaa?  R  befttmmt.  ©r* 

giebt  }icr>  3.  Sß.  für  p  =  4  2782  mm 

unb  fteüt  man  bie  2Jfej?latte  fo  auf,  baß 

R  =  1070  mm, 

D      4,2782  1 

|o  wtrD  ̂       2.1070     500  ' 

$ebe  ÄblefungSbifferena  oon  0,1  mm,  meldte  an  ber  ©fata  nodj  leicht  ge* 

fdjäfct  merben  fann,  entfpridjt  bann  einer  Dehnung  beS  (Stabes  um  hj-Vt  mm.  ©e» 

trägt  bie  «Summe  ber  9lblefungSbtfferen$en  an  beiben  ©lalen  0,1  mm,  fo  Ijat  fiö?  ber 

Stab  um  14ÜVmm  gebebt. 

Söetm  ©ebraua)e  beS  Apparate«  finb  alfo  nur  bie  Summen  beiber  Hb* 

IcfungSbifferenjen  in  3efjntel  mm  $u  abbiren,  um  bie  Dehnung  beS 

Stabes  in  3e^ntaufenbftel  mm  $u  erhalten. 

»ebiemtng  ber  fteinracfjapparatc. 

1.  ftnfefcen  ber  Prismen  mit  «Spiegeln. 

Die  Sange  ber  $u  oermenbenben  sroei  SMattfebern,  gemeffen  jmif^en  Sajneibe 

unb  Simme,  mufc  ber  SWefjlänge  beS  $robeftabeS  entfpredjen.  Die  Stemmen  (Spann« 

febern)  tragen  an  bem  baran  befinblidjen  3Weffingfnopfe  eine  3afyl,  wela^e  ber  «Stab* 

ftarfe  entfpridjt,  für  meiere  fie  benufct  werben  bürfen.  3"erft  werben  bie  beiben  93latt* 

febern  mit  ihren  (Sdjneiben  in  jiuei  gegenüberliegenbe  £t»eüftria)e  beS  «Stabes  ein* 

gefegt  unb  mit  ber  Stemme  am  Stabe  befeftigt.   Hlsbann  werben  bie  Prismen  nebft 

*)  Sei  bcr  2luäbef)itung  bc§  £tabe$  um  bad  ©tüd  D  liegt  ber  £ret)pun!t  bei 
oott  bcr  Breite  r  frei  0.   Sex  £rcljung$n>mrcl  be$  gpicgelä  ift  baf>et  nur  f>alb  fo  grofj,  als  wenn 

ber  £rcfjpunft  im  Spiegel  fclbft  löge.    9ln  ber  3Bc&lattc  wirb  ber  boppelte  2rcl>ungan>infel  beS 

3ptcgel«3  abgclcfen. 
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«Spiegeln  nadjeinanber  fo  eingefefct,  bafj  bic  eine  ©djneibe  beS  ̂ rtSmaS,  unb  gwar  bie 

unterbrochene  ($ig.  19),  in  ber  tfimme  ber  ©lattfeber,  bte  anbere  in  bem  £t)eilftrtä)e 

beS  ̂ robefiabeS  ru^t.  5Dtc  Älemme  foll  fo  wirfen,  bafj  bte  unterbotenen  ©treiben 

ber  Prismen  gu  beiben  «Seiten  ber  Unterbrechung  an  ben  ©tattfebern  unb  bic  »oüen 

@ä)neiben  bei  ftlacfjftäben  t^untic^ft  in  ifjrer  gangen  breite  an  ben  ©tabflääjen  an* 

liegen,  ̂ ebenfalls  müffen  bie  Prismen  fo  feft  ftfcen,  bafj  fie  bei  leichter  93erüt)rung 

nidjt  wacfeln. 

$lm  unteren  dnbe  beS  ©tabeS  ift  ein  'pappebetfel  ober  bergletdjen  fo  an* 
jubringen,  bafe  ein  etwa  fjera&faflenber  ©piegel  baoon  aufgefangen  wirb  unb  nidjt 

jerbri^t. 

Die  ©djneiben  ber  Prismen  ftnb  möglichft  gegen  Verlegungen  gu  fct)ü^en. 

2.  Stufftellen  ber  Ableferofjre  mit  9Hefelattcn. 

Die  Sluffteflung  erfolgt  auf  einem  unten  mit  ©pifcen  oerfe^enen  Dreifuß 

welker  unbeweglich  feftftet)en  muft.  Der  Äbftanb  gwtfchen  (Spiegel  unb  ©fala  ber 

äflefjlatte  wirb  fo  eingeteilt,  wie  fid)  berfelbe  nach  obiger  Ermittelung  für  R  ergeben 

hat.  Üttan  benu&t  fjiergu  einen  £>olgftab  mit  fteifem  $ap  ierftreifen  an  einem  <£nbe, 

»on  Rmm  ®efammtlänge. 

3.  ßinftellung  beS  Apparates  für  ben  ißerfudj. 

Der  ̂ Jrobefitab  mit  ben  (Spiegeln  ift  fo  gu  breiten,  ba&  man  beim  93ifiren 

über  bie  2lbleferohre  beibe  2Wafjftäbe  gleichmäßig  in  ben  (Spiegeln  fieht.  ©oentuetl  finb 

bie  Slblefero^re  mit  ben  ÜKeftlatten  entfpredjenb  t}ingurücfen.  Darauf  wirb  ber  ̂ Jrobe5 

ftab  mit  100  ober  200  kg  belaftet  (flhillbelaftung),  ber  Äbftanb  oon  R  mm  gwifdjcn 

Spiegeln  unb  Üftefjlattenffalen  fontrolirt  unb  jebeS  Slbleferohr  mittelft  ber  beiben 

SöewegungSfdjrauben  fo  eingeftellt,  bajj  Spiegelmitte  mit  ̂ abenfreug  gufammenfällt. 

xHlsbann  ift  jebe  ber  ©falen  fo  auf  richtige  ipotjenlage  einguftellen ,  baf?  ber 

9hillpunft  mit  Otüdficht  auf  bie  wahrscheinliche  Dehnung  beS  ©tabeS  bis  gur  ©treef* 

grenge  um  ebenfooiel  unterhalb  ober  oberhalb  ber  oon  ©piegelmitte  gur  ©fala  führen* 

ben  SBagerecfjten  liegt,  als  ber  (Snbpunft  ber  «blefung  oberhalb  ober  unterhalb  liegen 

wirb.  Das  Ofularrotjr  ift  erforberlichenfalls  fo  gu  oerfd)ieben,  bafj  bie  Sfala  ber 

attefelatte  beutltd)  erfennbar  ift.  Nunmehr  werben  bie  Spiegel  burtt)  23erftellen  ihrer 

©chrauben  unb  gang  leichtes  (Silagen  an  bie  Raffungen  fo  eingeftellt,  baf?  ber  9iull* 

punft  ber  richtigen  ©fala  baS  $abenfreug  betft.  kleinere  Abweisungen  bis  gu  einem 

$f?eilungSinteroalle  finb  burd)  bie  SBewegungSfdjrauben  am  Slbleferohre  gu  berichtigen. 

3u  beachten  ift  noch,  bafj  beim  53eginn  beS  SSerfu^eS  ©tab  unb  ©lattfebern 

biefelbe  Temperatur  ̂ aben  müffen.   ©inb  bie  SBlattfebern  beim  Anfe&en  bura)  bie 
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£>anb  erwärmt  worben,  fo  mufj  bis  jum  ©eginn  bes  SBerfucr/eS  etwa  fünf  3Jlhmten 

gewartet  werben.  ffiärmeunterfdjiebe  geben  ftdj  baburdj  ju  erfennen,  bafj  bie  urfprüng* 

licr/e  ©piegeleinftellung  (Slblefung)  fi$  oeränbert,  ohne  bajj  Stenberungen  an  ber  53e* 

laftung  vorgenommen  werben. 

Drehen  ficr)  bie  (Spiegel  an  Ijeijjen  Stögen  $u  leiajt  auf  ihren  Siefen,  fo  finb 

bie  Stchfen  mit  etwas  ÄbhäftonSfchmiere  $u  oerfehen  ober  bie  hülfen  ber  ©piegelträger 

buret)  Änjie^en  ber  ̂ iergu  bienenben  ©erlauben  weiter  auf  bie  fonifdjen  Ädjfen  hinauf* 

$ufchieben. 
Die  ̂ einmefjapparate  finben  in  ber  $rajri3  nod)  nidjt  bie  ihnen  naä)  ihrem 

SÖerthe  jufommenbe  93cacr/tung.  ©ie  werben  äufcerft  feiten  benufct,  weit  man  bagegen 

einwenbet,  bajj  it)rc  Söebienung  einen  $u  großen  3eitaufwanb  erforberc.  %üx  ge* 

wohnliche  3ugprüfungen,  bei  benen  nur  bie  örua^gren^e,  bie  Dehnung  unb  bie  Cuer* 

fermittsoerminberung  ermittelt  wirb,  ift  bieS  gutreffenb.  Sluch  finb  bie  fteinmeßapparatc 

jum  Söeftimmen  ber  ©treefgrenäe  oou  ©chmiebeeifen  unb  weitem  ©tahl  entbehrlich 

£>anbelt  es  fia?  bagegen  um  eingebenbeTe  Söeftimmungen,  ober  foll  bie  ©treefgrenje 

foldjer  ÜKetaüe  ermittelt  werben,  bei  benen  biefelbe  fid>  nicht  an  ber  ̂ rüfungSmafdnne 

bemerfbar  madjt,  fo  arbeitet  man  mit  ben  fteinmeßapparaten  weit  fixerer  unb  ebenfo 

fct)nell  als  mit  gewöhnlichen  ÜReßinftrumenten  ($ixM,  ©chubleere  u.  f.  w.).  SBer  |i<h 

einmal  an  bie  iöenufcung  ber  g-einmefjapparate  gewöt)nt  hat,  wirb  biefelben  nict/t  mehr 

entbehren  wollen.  Diefelben  machen  baS  Verhalten  beS  ÜKatertalS  oon  ber  fleinften 

^öelaftung  ab  Deutlich  fichtbar  unb  geben  fomit  auch  häufig  Anregung  jum  ©tubium 

biefeS  wichtigen  (Gebietes  ber  Sechnii. 

Unter  Sel&frjetihneT  oerftefjt  man  eine  ßinrief/tung  ber  ̂ rüfungsmafdjine, 

welche  bie  ©ajaulinie  ber  öelaftungen  unb  ber  augehörigen  äuSbehnungen  beS  ©tabcS 

felbftthätig  auf  einer  mit  Rapier  belegten  Xrommel  aufzeichnet.   Die  fcrommel  wirb 

bureb  bie  «usbefjnung  beS  ©tabes 

©tabe«  auf  bie  Drehung  ber  Xrommel  geltenb  unb  bie  ©djaulinie  fann  nicht  als 

«inwanbfrei  angefchen  werben. 

gebreht,  währenb  ber  ©a>reibftift 

mit  waebfenber  $elaftung  fteigt. 

©oll  ber  ©elbftjeichner  juperläffig 

arbeiten,  fo  muß  bie  Bewegung  ber 

^apiertrommel  oom  ̂ robeftabe  felbft 

ausgehen.  &igur  20  ftellt  eine  folcfje, 

oon  N£rof.  Martens  angewenbete 

Einrichtung  bar. 

$n  ber  ÜHegel  finb  aber  bie 

^rüfungSmafcr/inen  fo  eingerichtet, 

baß  bie  Fortbewegung  ber  ziehen* 

ben  ©infpannflaue  auf  bie  Reichen* 

trommel  übertragen  wirb.  —  ̂ n 

btefem  ftalle  machen  fia?  noch  anberc 

Ginftäffe  als  bie  SluSbehnung  beS 
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Prüfung  ber  9Metalle  auf  j^ugfeftiglcü  unb  Seljmma.. 

$igur  21  läßt  einige  ©tfaulinien  erlernten,  roeldje  beim  «prüfen  oon  ftlußeifen 

bura)  bie  ÜBafaine  mittelft  eine«  einroanbfreien  Apparate*  aufgeweitet  roorben  finb. 

ftür  bie  erften  brei  ©täbc  marfirt  [vS)  bie  ©treefgrenae  in  biefen  ©cfaulinien 

reajt  beutlia).  $ür  ben  4.  Stab  läßt  fie  fidj  ebenfalls  noaj  na$  ber  ©djaulinie 

befttmmen.  ©ei  anberen  2flatertalien  als  ftlußeijen  ober  ftlußftaf>l  roirb  biefe  93e* 

ftimmung  aber  faseriger  ober  audj  ganj  unmöglich.  %m  allgemeinen  fann  bie  ©tretf« 

iS-f«^.        #tyu*-w  Äfw 

grenze  nad>  ber  ©djaulinie  be$  ©eloftaeidjnerS  nur  oon  folgen  ÜWaterialien  juwerläfftg 

ermittelt  roerben,  roeldje  fie  audj  an  ber  ̂ rüfungSmafdjine  burdj  baS  ©egfaüen  be$ 

©elaftung$l)ebels  erfennen  laffen.  $)ie  geinmeßapparate  finb  fomit  bei  oorljanbenem 

©eloftjeidmer  nia^t  entbetyrlidj,  wenn  bie  ©treefgrenae  oon  hartem  ©taf)l,  Söronje  u.  f.  ro. 

feftgeftellt  roerben  foU. 

(ftortfefcung  folgt.) 

(9Jeritf)t  über  bie  3cit  vom  8rübjaf)r  1895  b'xd  311m  Sommer  1897.) 

$m  Eingänge  ber  oom  ̂ räfibenten  Dr.  Ä'of>lraufd}  oerfaßten  £)enffdjrtft 

roirb  mitgeteilt,  baß  feit  $rü$|a$r  be$  oerfloffenen  ̂ aljreS  bie  föeidjöanftalt  ooll* 

flänbig  in  eigenen  ©ebäuben  untergeoradjt  ift,  unb  $roar  befinben  ficr)  im  6rbgefd)oß 

be$  neu  fyergeftellten  £>auptgebäube3  ber  II.  $lbtl)eilung  außer  groei  SBofjnungen  für 

Unterbeamte  baS  Saboratorium  für  ̂ räaifionsmedjanif,  im  £)auptgefdjoß,  alfo  im  erften 

Obergefcfjoß,  bie  £>tenfträume  beö  SDireftorS,  baS  Söureau  unb  bas  Öaboratorium  für  Dptif, 

im  jroeiten  Dbergefdjoß  bie  ßaboratorien  für  ÜWagnettSmuS  unb  eleftrifdje  ©ajroaaV 

ftröme  unb  im  $>adjgefdjoß,  b.  Ij.  im  groeiten  Dbergefajoß,  baS  Saboratorium  für 

©arme  unb  $)rua\  (£in  Hufbau  ermöglicht  Unterfudjungen  beS  ©onnenlidjteS  unb 

anbere  bolometrifdje  SKeffungen. 
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Qm  Laboratoriumbau  bagegen  bcfinbct  fidj  baS  Laboratorium  für  kernte  unb 

baS  für  eleftrifdje  ©tarfftröme.  Süperbem  ftnb  in  einem  93erbinbung8bou  bie  ffläume 

für  Slffumulatoren  u.  f.  w.  untergebraajt. 

9lu$  bie  inftrumcnteUe  fcuSftattung  ber  Slnftalt  ift  burajgefü^rt,  unb  fo  wirb 

bie  Slnftalt  oon  retner  anberen  ä^nlia^en  einriajtung  in  ber  ganzen  SBelt  erreicht;  fte 

ift  eben  eine  SWufteranftalt  geworben. 

Ü)ie  SCnftatt  fjat  gunädjft  oom  Vereine  beutfdjer  Ingenieure  eine  Änja^I 

fdjwieriger  unb  weittragenber  Aufgaben  $ur  ̂ Bearbeitung  übernommen;  biefe  be$iefjen 

fidj  auf  bie  £>eyung  unb  bie  Tljeorie  ber  Ttompfmafcbine:  für  bie  Dampf  mafd)ine 

ift  eine  genauere  flenntnijj  ber  CDtc^tc  beS  gefättigten  SBafferbampfcS,  befonberS  bei 

fwfyen  Temperaturen,  $u  ergrünben  unb  für  bie  ©tSmafdjine  baS  ©tubium  beS 

ämmoniafbampfeS  burdjaufüfjren. 

Äud)  foüen  93erfudje  angefteßt  werben,  ©efefce  für  ©trafjlung  unb  Leitung 

ber  ©arme  bei  Dampf feffelwanbungen  aufeufteßen;  erleichtert  werben  bie  Arbeiten 

bura)  bie  oielfaa^e  Jöefdjäftigung  ber  9teta>5anftalt  mit  ben  betreffenben  2)?effungS* 

met^oben. 

<5etyr  banfenSwertljc  Unterfuajungen  finb  angefteßt  für  bie  ÜKeffung  ejtrcmer 

Temperaturen.  23enufet  würbe  hierbei  baS  Äältelaboratorium  ber  Ltnbefchen  (£is* 

mafct)inen*©efeüfc^aft  $u  aWünajen.  Huf  bem  Gebiete  ber  ©leftrigität  finb  fwhe  Sluf* 

gaben  $u  erlebigen;  als  abgcfajloffen  fönnen  bie  Arbeiten  jur  Jöeftimmung  beS  Dfmt* 

©iberftanbes  gelten,  fernerhin  haben  Stteffungen  oon  Lidjtftärfcn  ftattgefunben,  welche 

genaue  Ütefultate  für  bie  Tecfmtf  ergeben  haben,  aber  bie  feineren  (Seiten  biefer  Unter* 

fudjungen  finb  noa)  $u  bearbeiten. 

Äurfj  über  bas  ©ebiet  beS  Laboratoriums  hinauSgreifenb  haben  Arbeiten  ftatt* 

gefunben;  angeführt  werben  in  biefer  ©ejiehung  bie  ©efe&gebung  über  eleftrifdje  (£tn* 

Reiten,  ©utadjten  über  cleftrtfdjc  Anlagen,  ®utad>ten  für  bie  Crganifation  ber  H^ermo« 

meterprüf ungen  in  Deutfdhlanb  u.  f.  w. 

&on  größerer  Söichtigfett  waren  bie  Arbeiten  $ur  35ermeibung  oon  (Störungen 

bei  eigenen  Untersuchungen  bura)  eleftrifdje  Bahnen. 

$tc  ̂ ätigfett  ber  I.  Sttthetlmtg. 

^unädjft  f)at  bie  abfolute  ©eftimmung  ber  SluSbehnung  beS  ©affers  unter 

Sttmofphärenbrucf  für  Temperaturen  oon  0°  bis  40°  ftattgefunben.  T)aS  Verfahren 
beruht  entgegengefefct  ben  bis  bafun  geübten  nia)t  einwanbfreien  inbireften  Verfahren 

auf  ber  93ergleidjung  ber  Längen  $weier  fommuni^irenber  ̂ lüffigfeitsfäulen  oon  Oer* 

fduebener  Temperatur,  bann  ift  bie  Söeftimmung  ber  Tüchtigfeit  bcS  SöafferbampfeS, 

welche  bis  bahin  nur  bis  ju  Drurfen  oon  etwa  brei  Sltmofphären  unb  bann  noa> 

unfidjer  befannt  war,  bis  $u  20  Ätmofphären  T>rucf  oorbereitet. 

Thermometer,  in  ber  gorm  oon  ©tabthermometern  aus  bem  Jenaer  ®las= 

laboratorium,  barunter  folajc,  bie  bei  3Weffungen  bis  $u  200°  benufct  werben  foüen, 
würben  mit  Teilungen  oerfehen  burd)  Ginäfcen  ber  Theilftrict)e. 

93epglich  ber  in  ber  Einleitung  bereits  erwähnten  ütteffung  tiefer  Tem» 

peraturen  hobelte  es  ficr)  um  bie  ©Raffung  oon  in  ber  Tedjnif  leicht  gu  hanbljabenben 

^nftrumenten;  es  b,at  fich  gezeigt,  bafe  man  mit  bem  Thermoelement  genau  genug 
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arbeiten  famt.  ^ufammenljang  bamit  mürbe  ber  ©rftarrungSpunft  oerfdjtebener 

organifd)er  ©ubftangen  beftimmt,  fo  bleibt  namentlid)  ber  ̂ etroleutnät^er  nod)  bis  gu 

—  190 0  fo  weit  beweglid),  bafj  er  als  2tyrmoraeterpfftgfcit  gu  gebrauten  ift. 
2luf  beut  Gebiete  ber  eteftrigität  unb  bes  üttagnetiSmuS  ift  in  erfter  Sinte 

bic  SöiberftanbSeinljcit,  baS  OI)m,  feftgeftellt  worben;  bann  finb  9iormalelemente  — 

unb  gwar  baS  (£larffd)e  Ouedfilber»3tnf  Clement  unb  baS  oon  Söefton  angegebene 

CuedfUber*#abmtum*(£lement  —  genau  unterfudjt  worben,  unb  gwar  bienen  biefe 

nidjt  allein  gur  ©pannungSmeffung,  fonbem  aud)  gur  ©trommeffung;  biefe  (Elemente 

finb  bis  auf  Vioooo  fonftant,  unb  fdjliefjlid)  würben  u.  a.  bie  üföeffungen  gur  53c* 

ftimmnng  bes  ?eitungSoermögenS  oon  ßöfungen  auf  einf)eitud)e  ©runbtagen  gefteUt 

unb  in  praftifdje  ftorm  gebradjt. 

Stuf  bem  (Gebiete  ber  Dptif  Ijanbelte  es  fid)  gunädjft  unt  bie  ©rgrünbung  ber 

Siaturgefefee  ber  (Strahlung  unb  gwar  gut  93eftimmung  beS  SBefenS  ber  2id)tqueüen. 

Äße  gebräud)lid)en  Öiditquellen  berufen  auf  (Strahlung  I>od}tempertrter  fefter  Äörper,  Don 

weldjer  baS  Äuge  aber  nur  bie  2id)tftra&lung  empfinbet.  #ur  Unterfudjung  ber©tra^lungs* 

gefefce  rourbe  bie  §>erftellung  eines  abfolut  fdjwargen  SörperS  unternommen,  weld)er 

alle  auf  iljn  fatlenben  ©trafen  abforbirt,  unb  bie  SU^ängigfeit  ber  ©efamnitftrafjlung 

beS  fd)margen  ÄörperS  oon  ber  Temperatur  beftimmt.  Sei  einer  9ieü>  praftifd)er 

fragen  Rubelte  es  fid)  um  bie  .fterfteüung  ber  Platin* tfidjteinhett,  bie  {Reflexion  oon 

SäTmeftratylen,  bie  £re$ung  beS  Sidjtes  im  Duarg  u.  f.  ro. 

$ic  Xljätiafett  ber  II.  3tbt^eilung. 

3unäd)ft  fyaben  ̂ rägtfionSmeffungen  ftattgefunben  für  ben  eigenen  Jöebarf  ber 

9fleid)SanftaIt  unb  gwar  gur  Söeftimmung  oon  ©efammtlängen  unb  StljeilunfiSfef)lem 

bei  ü)iefjftäben  unb  ©falen,  ferner  haben  Unterfudmngen  mit  ÜJftfrometerfdjrauben, 

Äaliber*  unb  £rägheitSmoment*$örpern  ftattgefunben,  unb  finb  biefe  33erfud)e  burd> 

geführt.  ®S  hat  fid)  hierbei  ̂ erauSgefteÜt,  bafj  fid)  an  «Stelle  oon  ©tid)eln  —  gur 

Ausführung  oon  Teilungen  —  aus  empfinblidjen  Diamantfptittern  fopftatle  au« 

Äarborunb  empfehlen. 

$n  fonftruftioer  $infid)t  finb  gefertigt:  eine  einfache  Vorrichtung  gur  Durd)* 

mefferbeftimmung  Ijinterbre^ter  <5d)raubenbohrer,  weiter  ßeidjnungen  3U  üntm  neuen 

ÜranSoerfalfomparator  für  abfolute  Öängen*  unb  StuSbehnungSbeftimmungen. 

Stud)  gröbere  üDZeffungen  finb  ausgeführt;  fie  erftretften  fid)  auf  bie  Prüfungen 

oon  Teilungen,  ßeitfpinbeln,  ÜJlefjwerfgeugen,  Äaliberbolgen,  Reibahlen,  gabengählem, 

Äonfiftengmeffern  u.  f.  ro.  3U*  Prüfung  unb  Beglaubigung  oon  Sdjraubengewinben 

gingen  nur  81  Söolgengewinbe  ein;  biefer  geringe  ©ingang  ift  wohl  auf  ben  33efd)lufj 

beS  Vereins  beutfd)er  Ingenieure  gurütfguführen,  welcher  angefid)ts  beS  ©iberfprud)S 

ber  ÜHa)d)tneninbuftrie  oon  weiteren  Bemühungen  gur  Einführung  beS  metriid)cn  ®e* 

roinbeS  abfielt. 

©eiteren  würben  für  (51.  9iiefter  in  3ttünd)en  35  ©tablroljre  für  aftro* 

nomifdje  ̂ enbel  unb  für  ben  herein  gur  ̂ örberung  beS  ®ewerbefleijje$  in  93erün 

oier  ©täbe  aus  ©ifennicfel^egirungen  in  93egug  auf  i^re  ÄuSbe^nung  burd)  ©arme 

unterfuajt.  £)ann  würben  14  33 r au nfd)e  ®9rometer,  meld)e  gur  Üöefttmmung  ber 

UmbretmngSgahlen  oon  aKafdjinen,  3entrifugen  u.  f.  w.  bienen,  unterfudjt   Um  ben 

gNarttu.Hunbfdxiü.  3.  $tft.  20 
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UngleichförmigfettSgrab  ber  UmlaufSgefchwinbigfeit  rotircnber  üKaf^inen  oon  150  bis  400 

Umbrehungen  in  bei*  Minute  ju  beftimmen,  reiben  nur  bann  bie  93raunfd)en  ®oro* 
meter  aus,  wenn  cS  fuh  bei  feber  Umbrebung  nur  um  eine  einzige  Straftsufuhr  banbelt; 

fobalb  es  fid)  um  eine  mehrmalige  Äraftjufutjr  pro  Umbrebung  hanbelt,  muß  man  $ur 

<5timmgabelmethobe  fdjreiten,  welche  graphifa?  bie  Uuibrefmngen  feftftellt.  68©ttmm* 

gabeln  würben  unterfudjt,  baoon  finb  53  beglaubigt  morben. 

(Schließlich  feien  noch  ermähnt  planmäßige  Unterfucbungen  oon  gehärtetem 

©tahl  auf  fortfd)reitenbe  DimenfionSänberungen.  3ur  Untcrfwhung  würben  benufet 

je  brei  ̂ linbrifaje  ̂ ßrobeförper  oon  100  mm  Sänge,  aus  beutfdjem,  fteirifchem  unb 

englifdjem  ©taf>l.  $e  gwei  biefer  ©täbe  mürben  unter  Luftabfchluß  (jur  93crbütung 

ber  Dru>ation)  bei  genau  beftimmter  Xemperatur  gehärtet  unb  aisbann  gemeffen  unb 

biefe  SWeffungen  täglich  folange  mieberholt,  bis  bie  auftretenben  Äenberungen  ungefähr 

auf  ben  Söetrag  ber  2WeffungSunficherbeit  hergegangen  waren;  bann  mürben  biefe 

2fleffungen  in  großen  3eitabftänben  wieberholt.  Diefe  Unterfuchungen  finb  jwar  noch 

nic&t  abgefdjloffen,  aber  fte  jeigen  fdjon  tefct  mit  oöüiger  Klarheit,  baß  bie  SHeidjSs 

anftalt  mit  fflecht  Normale  aus  gehärtetem  <Stat)l  oerwirft. 

(Eine  roefentlidje  (Erweiterung  beS  Laboratoriums  für  eleftrifajc  Unterfucfmngen 

hat  bie  üttöglichfeit  gefchaffen,  roeitgehenbe  Sirbetten  burchjuführen.  ®$  fw*>  Dorljanben 

in  ber  gefammten  (EnergieoerthetlungSanlage: 

8  $>auptbatterien  au  je  60  Elementen  mit  .ftöcöftftrom  oon  20  bis  200 
Slmpere, 

14  auf  bie  SlrbeitSftellen  oertheilte  S3erfudjSbatterien  ju  je  8  dementen 

mit  £)üd)flftrom  oon  20  bis  30  ftmpöre, 

1  ©pannungSbatterie  3U  540  (Elementen  mit  £)öchftftrom  oon  1  Ämpere, 

1  £>ochfpannungSbatterie   $u   5500  (Elementen   mit  £>öchftftrom  oon 

Vio  «mpere. 

Die  größeren  ßlemente  entflammen  ber  Hagener  Hffumulatorenfabrif  mit 

allerbingS  «einen  Abweichungen.  Die  (Elemente  ber  §ochfpannungSbatterie  bagegen 

fmb  in  ber  flteichSanftalt  felbft  gefertigt,  eine  Dainpfbimamomafcbine  oon  24  bis 

maximal  40  $ferbeftärfen  liefert  im  $ö$ftfatle  25  Kilowatt,  währenb  oon  fünf 

großen  Batterien  100  Kilowatt  entnommen  werben  fönnen.  Die  mit  ber  Dampf* 

mafdjine  gefuppelteDonamomafdnne  fann  als©lcftromotor(©tromentnahme  aus  bem&ffu* 

mulator)  mirfen,  in  welchem  $aüe75  ̂ ferbeftärfen  am  3dmwngrabe  ber  Dampfbmiamo 

(SRiemenantrteb  für  SBerfuchSmaf  dunen)  angreifen.  (Eine  zweite  Dönamomafdune  wirb 

mittelft  eines  ̂ wölfpferbigen  Gasmotors  angetrieben  (tftiemenantrieb).  (Eine  Keine 

Dtmamomafchine  für  2000  bis  3000  95oltS  bient  jutn  Laben  einer  £>odjfpannung$* 

battcrie.  3ur  Ummanblung  beS  ©leichftromS  in  SBedjfet*  ober  Drehftrom  bient  eine 

größere  Drehftrommafchine,  bie  mit  einem  38 pf erbigen  (Eleftromotor  gefuppelt  ift. 

SRod)  ift  su  erwähnen  eine  flehte  ©echfelfirommafdnne  mit  eifenfreiem  Hnfer.  (Ein 

©dmltmerf  im  3)?aj<hinenraum  —  baffelbc  ift  in  ber  OieichSanftalt  gefertigt  —  geftattet 

einfache  unb  ftdjere  Schaltungen;  es  fteht  buTch  #abel  mit  24  in  ben  ArbeitSfälen 

oertheilten  Schalttafeln  in  Eerbinbung. 

^efte  unb  transportable  ©iberftänbe  —  ein  im  üKafchinenfaal  befinbliajer 

EelaftungSmiberftanb  ift  für  60  -240  Äilowatt  bei  100—1000  95oltS  oerwenbbar 
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unb  im  «tchatmmer  ein  föegulirmiberftanb  mit  800  Stufen  für  Ströme  oon 

6000  «mpere  bei  10  SBoltS  «Spannung  —  bienen  jur  Unterfuchung  ber  üKaf^men 

unb  SMeßapparate.  3eichnungen  ber  elettrifchen  Einrichtungen  ftnb  oon  ber  Geichs* 

anftalt  erhältlich. 

Geprüft  würben  oiele  eingefanbte  Apparate  (ftormalelcmente  139,  Affumulatoren* 

f orten  19,  oerfebiebene  Arten  galoanifcöer  (Elemente  31,  ©trom*,  ©pannungS*  unb  Energie* 

meffer  129,  ©leftriaitätSgähler  156,  Äonbenfatoren  1).  Außerbem  würben  (Gutachten 

erteilt  3.  J8.  über  SJermeioung  einer  ®efät)rbung  ber  öffentlichen  Sicherheit  burch  bie 

an  ber  Dberfpree  bei  ̂ Berlin  ausgeführte  ̂ ochfpannungSfraftübertragung.  ferner 

würben  SMberftänbe  geprüft;  biefel&en  waren  faft  auSfchließlich  nach  ben  SWobetlen  ber 

föeichSanftalt  auSgebilbet.  Dann  ftnb  t'eitungS*  unb  ©MberftanbSmaterialien,  ferner 

QfolationSmaterialien  ("^orjettanifolatoren,  ifolirte  Seitungen,  ifolirenbe  Rappen)  geprüft. 

©eitcr  würbe  burch  SBergleidjungen  feftgeftettt,  baß  richtig  hcrgefiellte  Sftanganin* 

wiberftänbe  fefjr  faltbar  ftnb,  bann  ift  bie  Seitungsfähigfctt  oon  3ement  unb  53eton 

beftimmt;  lefctere  Unterfuchungen  ergaben,  baß  bie  ̂ uv  &t\t  in  Deutjcblanb  gebräua> 

lieben  Unterbauausführungen  bie  AuSbilbung  oon  ©rbftrömen  fefjr  begünftigen.  gür 

bie  Äaiferltdje  Torpebowerfftatt  in  frriebrichSort  ift  bie  ̂ eftftellung  ber  SpannungS* 

reihe  oon  11  oerfchiebenen  3ftetatlen  in  Scewaffer  erfolgt. 

©ei  ben  magnetifchen  Arbeiten  ergab  fich  junächft  burch  bie  Unterfuchung,  baß 

gegoffene  ÜKaterialien,  Gtoßftat)!,  Stahlguß,  ̂ lußeifenguß,  gegoffener  Siemens* 

ÜWartin*  Stahl,  Dtmamoftahl  nach  gleichmäßigem  Ausglühen  in  ihrer  magnetifchen 

©genfehaft  bem  beften  fchwebifchen  Crtfen  oft  faum  noch  nachftehen.  AuSglühoerfuche, 

welche  in  einem  $or$ellanofen  ber  königlichen  $orsellan*2ftanufaftur  $u  Berlin  am 

geftellt  mürben,  ergaben,  baß  baS  (Sifen  in  iebem  ftallc  magnetifeh  weiter  würbe,  baß 

ein  gleichmäßiges  AuSglüt)en  oon  Grifen  jur  SBerminberung  ungleicher  SSefdjaffenheit 

^weefbientich  ift,  baß  ungleichmäßiges  AuSglüt)cn  baS  üftaterial  oerfchlechtert  unb  baß 

man  nicht  iebeS  Material  burch  Ausglühen  magnetifeh  homogen  machen  tann. 

Die  Arbeiten  bcS  Laboratoriums  für  Söärme  unb  Drud  ha&en  fl<$  junächft 

auf  bie  Prüfung  oon  27  000  Thermometern  erftreeft;  bie  Prüfungen  finb  allgemein 

oerfchärft  oorgenommen.  9teue  Siebeapparate  würben  hcrgeftetlt,  bei  welchen  bie  @r* 

wärmung  burch  ©afferbampf  eingeführt;  namentlich  würben  jwei  Heine  Siebeapparate, 

wie  fie  ju  £>öbenmeffungen  bienen,  —  in  SBcrbinbung  mit  bem  Siebethermometer 

(£>m;fometcr)  —  geprüft;  es  gelang  hierbei,  Ueberfufeungen  oon  xj%°  nach^uweifen.  Auch 

p^rometrifche  Arbeiten  —  Prüfung  beS  £e  ßhatelierfchen  Thermoelementes  oon  Dr.  (£. 

£>eraeuS*£>anau  —  würben  oorgenommen,  wobei  fich  herausftellte,  baß  felbft  bei  ben 

höchften  Temperaturen  oon  1450°  fich  höchfte  Differenzen  oon  nur  3°  ergeben  haben, 

ferner  würben  48  Barometer  unb  26  fteberinanometer  geprüft,  barunter  ein  SReichS* 

barometer  nach  Ajrel  Darm  er  unb  ftebermanometer  bis  450  kg.  geprüft  würben 

217  Abel*$enStyfche  ^etroleumprober  unb  183  (Snglerfche  tfähigfeitSmeffer,  bann 

3  ̂ etroleumforten  (aus  ̂ orb«Amerifa,  fllußlanb  unb  (Salinen)  unb  beren  ©emifche 

auf  ßeuchtfraft,  Dichte,  (Entflammung,  ©efrierpunft,  fraftionirte  Seftanbthcile,  3a^9s 

feit,  ©erhalten  gegen  Schmefelfäure,  unb  fchließlich  würben  bie  ©emifdje  aus  je  jwei 

Oelen  auch  auf  ihre  (nicht  eintretenbe)  ©ntmifchung  untersucht. 

26* 
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hieran  fd)liefet  fid)  bic  Prüfung  oon  7720  CegirungSringen  für  ©djmarfc* 

fopfffdje  Dampf  feffelftdjerungSapparate.  Stuf  Antrag  beS  Vereins  beutlet  Ingenieure 

würben  bis  sur  3«t  11  platten  (6  au«  ©iemenS*ÜttartinS'@tafjl,  3  aus  ©<D,miebe* 

eifen  unb  2  aus  Tupfer)  in  125  einzelnen  ©eobadjtungen  bei  £>ei&temperaturen  awtfdjen 

200  unb  700 Cj,  bei  einer  öaritrenben  ̂ lattenftärfe  oon  5  bis  30  mm  unb  bei  einem  Durdjs 

meffer  oon  25  cm  auf  tfjren  SBärmeburdjgang  unterfudjt.  Die  ju  unterfud>enben 

platten  mürben  in  ben  93oben  eines  SafferfeffelS  eingefefct  unb  auf  bie  geboten  Oefen 

geftellt.  2luS  ber  üttenge  beS  in  einer  beftimntten  3eit  oerbampften  SöafferS  mürbe 

bie  üflenge  ber  in  ber  3eiteinf>eit  burdjgegangenen  Särme  beftimmt.  ©rraljlungs* 

oerluft  burdj  bie  Söanb  beS  Äeffels  unb  (Erwärmungen  oon  aufcen  würben  burd)  ©dnifc* 

mittel  ueimteDen. 

Die  9Serfud)e  betätigten  bie  aua?  anbermeitig  beobaa^tete  Sbatfa^e,  bajj  für 

ben  ©ärmeburdjgang  bie  ©efdjaffenbrit  ber  fcifenplatten,  befonbcrS  beren  Ditfe,  faft 

ofme  ©influfj  ift.  3mtfa>n  ber  §eisplatte  unb  ifjren  Umgebungen  befteljen  grofce 

Uebergangswiberftänbe,  gegen  meiere  ber  VcttungSwibcrftanb  ber  platten,  felbft  bei 

grofjen  Ditfen,  als  faft  unmerflid?  bc^eidjnet  werben  fann.  ©elbft  bei  (Erzeugung  einer 

fünftlidjen  teffelftein*  ober  Delfdnajt  auf  ben  platten  würbe  fein  anbereS  föefultat  er* 

jielt.  $ür  bie  ©ifenplatten  lieft  fidj  eine  früher  oon  Ütanüne  unb  Jöledjönben 

formulirte  ©rfafjrungSbejiefwng  erfennen,  nad)  weld)er  ber  $L*ärmcbura)gang  nafje  bem 

Quabrate  ber  Üemperaturbiffereng  $wifdjen  ben  beiben  Seiten  ber  platte  proportional 

ift.  Diefe  ©ejiefmng  traf  febod)  bei  auf  ber  unteren  Seite  blanfcn  platten  unb  bei 

Äupferplatten  nidjt  $u. 

äufeerbem  würbe  im  Saboratorium  für  Söärme  unb  Drutf  bie  ©eftimmung 

ber  fpe$ififdjcn  SJärme  an  4  groben  flruppinbanb,  an  jwei  (£f)lormagneftumlöfungen 

(für  Äältcmafa^inen)  oorgenommen.  Dann  erfolgte  bie  ©efttmmung  ber  Sa)mel^punfte 

oerfa)iebener  2fletallgemifa>,  bie  Unterfuajung  mebrerer  ©orten  2eud>tfpirituS  auf 

©ntflammbarleit  unb  (£ntsünblid)fett,  bie  Prüfung  eines  ̂ unfersfa>en  Kalorimeters 

($ur  ©efttmmung  beS  .^eijroert^eS  oon  ÖeurfitgaS)  unb  bie  Unterfudmng  eines 

mefferS  unb  £f)ermograpljen.  ©djlicfjlidj  erfolgte  bie  $eftimmung  beS  fpejififa>cn 

©ewidjts  oon  gwei  groben  raudjfdjwadjen  PuloerS  unb  bie  3Jolumenbeftimmung  oon 

\?ufttf)ermometergefäfjen  unb  bie  Prüfung  bes  oerbefferten  ̂ etroleum'DeftillirapparateS 

oon  (En  gier,  wela?  Unterer  bei  ber  sollamtlia>en  *öef)anblung  beS  Mineralöls  unb 

ber  Sßineralölrürfftänbe  SJerreenbung  finbet. 

^m  Laboratorium  für  optifdje  Arbeiten  mürben  aunädjfi  pljotometrifdje 

Arbeiten  oorgenommen  unb  $war  Prüfungen  oon  eleftrifdjen  ®lüfjlampen  unb  ®aS== 

glüf)lid)tapparaten  burä)gefüf)rt.  Die  ©infenbung  ber  ju  prüfenben  ̂ Ipparate  gefdjalj 

tljetls  im  Knfölug  an  ̂ ro^effe,  tljeils  oon  ben  ̂abrifanten,  um  für  fidj  unb  iljre  9lb=> 

neunter  ein  jutreffenbeS  Urteil  über  $eua)tfraft  unb  Cefonomie  ju  erhalten.  (Geprüft 

würben  159  $>efn  er  Rampen,  598  eleftrifdje  (Mblampen,  4  föefleftoren,  6  93ogen* 

lampen,  283  %  Unlieb,  tapparate,  4  Petroleumlampen,  12  ©pirituS*©lüf)lia)tlampen, 

2  2teetü,tenapparate  u.  f.  w. 

SSejüglia^  ber  §efner*t'ampe,  wela^e  befanntlia)  auf  bem  internationalen 

©leftriaitätsfongrefj  au  ©enf  als  internationales  iUa^tmafj  angenommen  würbe,  bemerft 

ber  ©eriajt  baS  ̂ olgenbe: 
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%m  ©anjat,  alfo  nit^t  aüein  in  ber  93ertcht«$ett,  b>t  bic  Stnftalt  316  $efner* 

Sampen,  unb  $war  81  mit  93ifir,  180  mit  tfrtefeföem  ftlammenmeffer  unb  55  mit 

beiben  (Einrichtungen,  geprüft. 

Sämtntliche  Öampen  mit  93tftr  ergaben  bie  Seuchtfraft  1,  währenb  fich  bei  ben 

anberen  Sampen  in  ber  erften  3eit  ber  Beglaubigung  Untertriebe  oon  1  6t«  2  ̂ rojent 

ergaben.  gerner  ergab  fich  au«  genauen  SBerfuchen,  bajj  man  ba«  jur  SBermenbung  bei 

ber  $efner*£ampe  herangezogene  Sntylacetat  nicht  allzulange  aufbewahren  barf, 

weit  eS  bann  nicht  mehr  zuoerläfftg  ift. 

?5erfua?e  über  bie  Öichtoertheilung  bon  Lichtquellen  ftnb  in  fe^r  umfangreichem 

Sftafje  burchgeführt  morben;  e«  haben  namentlich  eleftrifdje  ©lüblampen  jur  Unter* 

fucbung  geftanben,  um  bie  tfohfcngrenzen  unb  eine  ÜRethobe  ber  ̂ hotometrirung,  welche 

fich  für  ben  Gebrauch  in  ber  Xedjnif  eignet,  feftjufteüen.  Solche  UnterfudjungSmethobe 

mufj  einfach  unb  fchnell  fein.  Die  5Berfuch«anftalt  beftimmt  bie  Stchtftärfe  fenfrec^t 

^ur  Lampenachfe  mittelft  eines  rotirenben  «Spiegel«.  $>iefer  Apparat  ift  aber  für  bie 

^Jrari«  ju  fomplizirt.  Leiter  mürben  fpeftralphotometrtfche  «rbeiten  burchgeführt, 

unb  zwar  mar  bie  Slbforption  eine«  9!auchgla«feile«  unb  oon  afttlchgla«  zu  prüfen; 

e«  ergab  (ich,  bafc  jorgfältig  ausgewählte  Üiauchgläfer  beffer  zur  (Schwächung  gemifchten 

Sichte«  oeTwenbet  werben  al«  2JHlchglaöplatten.  De«  ferneren  ftnb  Unterfuchungen 

oon  3«tfcrlöfungen  u.  f.  w.  borgenommen,  bann  ift  ber  ©ambergfdje  (Sari  53 am* 

berg  in  Liebenau)  S3rennweitenbeftimmung«apparat  nach  $.  Slbbe  unterfucht  unb 

al«  befriebigenb  arbeitenb  erfannt  worben. 

$m  chemifchen  Laboratorium  enblich  würben  Unterfuchungen  angeftetlt,  woher 

«8  fommt,  bafc  geglühter  Stahl  nicht  homogen  ift;  folch  geglühter  «Stahl  befielt  au« 

gefonberten  ©ifentheilchen  unb  ©ifenfarbibtljeilchen,  unb  $war  erfcheint  biefe  Struftur 

bei  bunfler  föothglühhifc*-  9iadj  ber  Sdjetbung  lägt  fich  ba«  Gnfenfarbib  ifoliren  unb 

ftellt  bann  ein  eifengraue«  triftaüifche«  ̂ uloer  bar,  ba«  burch  (Erwärmen  mit  oer* 

bünnten  (Säuren  böllig  in  ßöfung  geht  inbem  gasförmige  unb-  flüffige  Äohlenwaffer* 

ftoffe  entftehen,  bon  ber  2lrt,  wie  fie  im  Petroleum  oorhanben  ftnb.  Diefe«  Äarbtb 

hat  —  ba«  ift  jefct  bewiefen  —  wenn  auch  au«  oerfchiebenen  Stahlforten  ftammenb, 

biefelbe  chemifche  3ufammenfefcung,  nämlich  Fe3  C.  Da«  gärten  be«  Stahl«  beruht 

barauf,  bafj  „in  halber  töothgluth  bie  feinen  #arbibtheilct)en  mit  ben  benachbarten 

Crtfentheildjen  in  chemifche  flleaftion  treten  unb  ju  anberen,  härteren  35erbinbungen 

führen,  welche  burch  ben  ̂ rojcfc  be«  »Slbfchrecfen««  im  Stahl  firirt  werben."  Ueber 

bie  ?lrt  biefer  2$erbinbungen  fteht  noch  nicht«  feft. 

SBenn  rohe«  ©ifen  in  oerbünnten  Säuren  aufgetöft  wirb,  fo  entfteht  ein  un= 

angenehmer  ©erudj;  biefer  rührt  oon  fdjwefefs  unb  pho«phorhaltigen  Stoffen  fyve. 

Die  fchwer  angreifbaren  Dberflächenfdnchten  an  üfletallplatten  finb  häufig  jurücfju führen 

auf  anhaftenbe,  bünne  gettf  dachten.  Diefe  förfcheinung  grofjer  ffiiberftanbsfähtgfeit  fteht 

man  häufig  bei  ber  eleftrolqtifchen  Sluflöfung  gegoffener  ober  gewalzter  9JJetallplatten. 

3ule^t  ftnb  noch  SSerfuche  erwähnt,  burch  rocJ(he  bie  £b«lichfeit  oon  WUtaü* 

fallen  in  ffiaffer  feftgeftellt  werben  follte.    Die  iBerfudje  finb  noch  nicht  abgcfchloffen. 

SWan  erfteht  au«  biefen  Darlegungen,  oon  wie  höh«  ©cbeutung  bie  Arbeiten  ber 

^h9fiJalif(hstechnifchen  <Reich«anftalt  für  bie  ̂ rariö  fowohl  wie  für  bie  ffiiffenfchaft  finb. 

  L. 
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(Erprobung      M.  „m*£tr"* 

1.  Sauer  uub  ©aug  bat  Probefahrten. 

@.  ÜW.  ©.  „SIegiT"  »ourbe  am  15.  Cftober  1896  auf  bet  tfaiferlidjen  ©erft 
in  Siel  mit  Dotter  SBefafcung  gu  ben  Probefahrten  in  Dienft  unb  am  24.  fcpril  1897 

aufjer  Dtenft  geftellt. 

2.  £auptbateu  über  ba£  @djtff. 

©.  2tt.  <2>.  „Slegir"  würbe  auf  ber  Äaiferlidjen  Sföerft  gu  Jhel  erbaut  unb  am 
28.  SRooember  1892  auf  ©tapel  gefefct.   ?lm  3.  «pril  1895  fanb  ber  ©tapettauf  ftatt. 

Das  Schiff  ift  ein  ©chtoefterfchiff  ®.  Ütt.  ©.  „Obin"  unb  geigt  nur  folgenbe 
£>auptabmeiehungen: 

1.  @S  ift  als  ftlaggfajiff  einer  Dioifion  eingerichtet. 

2.  Suf  ©.  ÜÄ.  '3.  „Slegir"  werben  deftrifö  getrieben: 
bie  fltubermafehine, 

bie  ©chroenfioerfe  für  bie  24cin-#anone, 

bie  SHunitionSioinben, 

bie  £orpebo>oinbe, 

bie  ©ootsroinben, 

bie  93ug*  unb  ̂ ecffpille  foroie 

ein  ÜHjeil  ber  Ventilatoren. 

3.  Der  Dampf  für  bie  aWafdjinen  wirb  oon  acht  ©afferrohrfeffeln  nach 

(Softem  J^ornvcroft  erzeugt.  Die  l)Ötfjfte  tfeiftung  ber  Ipauptmafchinen  war  bei 

einem  8uftüberbrucfe  oon  burchfehnittuch  32  mm  ©afferfäule  5017  inbigirte  $ferbe* 

ftärfen  unb  oertter)  bem  ©ehiffe  eine  (^efajwinbigfeit  oon  15,2  m. 

3.  $anauäfüf)ruuß. 

Die  Bauausführung  ift  gebiegen  unb  gut,  befonberS  tritt  bie«  in  ber  StuS* 

fühtung  ber  £>auprmafdnnen  unb  Äeffelanlage  gu  Jage. 

Die  Einrichtung  beS  ©Riffes  ift  oon  ber  augenfdjeinlidjcn  Äbftcht  geleitet 

worben,  möglichft  wohnliche  unb  behagliche  Wohnräume  gu  fc^affen. 

4.  Tiefgang  unb  Stylacemcut. 

ÄonftruftionStiefgang  ift: oorne  j 

hinten  f  5'3
24  m- 

Tiefgang  mit  ootler  «uärüftung: 

oorne  5,38  m 

hinten  5,50  m 
«Wittel  5,44  m. 

tiefem  Siefgang  entfpricht  ein  Deplacement  oon  3672  Sonnen. 

Siefgang  mit  etwa  halben  ßohlen*  unb  ©petfewafferoorräthen: 

oorne  5,09  m  1 

binten  5,37  m  j  mttd  5 
>2S  m' 

.Das  Deplacement  hierfür  beträgt  3486  Sonnen. 
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S)aS  ©*iff  fteuert  gut,  läßt  ft*  gut  auf  #urS  galten  unb  geljor*t  bcm 

«übet  bei  gepoppter  2Raf*ine  no*  bis  furj  cor  bcm  ©tiüftanb  beS  ©*tffeS. 

93et  14,2  (Seemeilen  $a$rt  bre$t  baS  ©*iff  mit  §artruber  in  1  SWinute 

30  ©efunben  um  16  ©tri*,  ber  $ur*meffer  beS  ̂ albtreife«  ift  gerbet: 

33eibe  ÜKaf*inen  oorauS:  280  m. 

innere  üßaf*ine  gefloppt:  250  m. 

innere  9ftaf*ine  sutüc!  :  200  m. 

6.  ̂ anitotireigenf*afte«. 

£)ie  üWanöorireigenf*aften  beS  «Skiffe«  finb  fo  gute,  baß  bei  au*  nur 

einigermaßen  ri*tigem  ®ebrau*e  ber  3ttaf*inen  unb  beS  töuberS  bem  lommanbirenben 

Offizier  fein  üflanöocr  »erjagen  wirb. 

3Me  ̂ anöorirfäfjigfeit  ber  3J?af*inen  ift  eine  fefir  gute,  gaf>rfdnberungen 

fönnen  in  genügenb  fur^er  3eit  ftattfinben  unb  bie  Söefefle  f*nell  unb  ejraft  aus* 

geführt  werben. 

Ü)a5  ©*iff  ift  luogierig,  bei  ©inb  querem  ©tärfe  5  muß  baS  töuber  etwa 

4  ®rab  in  See  liegen.  59eim  gafjren  mit  nur  einer  2D?af*ine  mußte  bei  ruhigem 

©etter,  135  Umbrefjungen  unb  etwa  10  (Seemeilen  ftafyrt  baS  SHuber  bur*f*nittli* 

8  ©rab  in  8ee  liegen. 

Senn  baS  ©*iff  eine  ̂ aljrt  oon  9  ©eemeilen  be$w.  15  ©eemeilen  ma*t 

unb  bie  OWafdjinen  „2leußerfte  Äraft  rüdfmärtS"  f*lagen,  fteljt  es  58  begw.  80  ©efunben 
na*  bem  gegebenen  Äommanbo  unb  f  at  babei  nodi  einen  2ßeg  oon  130  m  bejw. 

300  m  jurücfgelegt. 

(.  MTangnug. 

£)ur*  ben  ÄrängungSüerfu*  würbe  bie  metajentrif^e  £>öf)e  mit  0,70  m 
ermittelt. 

2)aS  ©*iff  f rängt  bei  etwa  12  ©eemeilen  g-afrt  unb  fortgelegtem  föuber 

anfangs  4  bis  5  ©rab  na*  außen,  na*  etwa  5  ©tri*  SDrefmng  errei*t  bie  Ärängung 

baS  ÜWarimum  mit  8  bis  11  ®rab. 

9?a*  etwa  12  ©tri*  wirb  fte  mit  4  bis  6  ©rab  fonftant  unb  bleibt  fo  bis 

jum  <£nbe  beS  ÄreifeS  refp.  ber  $>refjung. 

5öei  5  ®rab  ffluberlage  betrug  bie  größte  Ärängung  3  ©rab;  na*  etwa 

4  ©tri*  war  fie  mit  2l/s  ©rab  bis  23/*  ®rab  fonftant  unb  blieb  fo  bis  jum  <£nbe 

ber  fcrelmng.   SBäfjrenb  beS  ©tüfeenS  legt  fi*  ba§  ©*iff  Ijorijontal. 

.  Urrinjutterunflcu. 

£>ie  (rrf*ütterungeu  beS  ©*tffeS  bei  fyö*ftcr  ßetftung  ber  3)2af*inen  finb  feljr 

geringe  unb  mit  bem  ̂ ßallograpben  faum  meßbar  gewefen. 

SBei  14  ©eemeilen  ®ef*wtnbtgfeit  war  bis  gu  70  hm  Sluffafc  fein  baS 

SBifiren  erf*werenbes  SBibriren  ber  Sluffafcftangen  bemerfbar. 
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i).  Äcccigenfchaftcn. 

©.  2K.  <S.  „Slegtr"  I)ottc  bei  quereintommenbem  SBtnb  unb  Seegang  Don 

(Stärfe  7  bis  8  unb  einer  ftafjrt  oon  12  Seemeilen  angenehme  unb  ruhige  Stampf* 

unb  Schlingerbewegungen.  Die  Stampf  bemegungen  beim  ©egenanbarapfen  waren 

mäßig,  baS  Schiff  nahm  nicht  mehr  ©affer  über,  als  ber  fa^en  ̂ a^rt  unb  bem 

SÖetter  entfpradj. 

Die  ausbauten  für  bie  erfte  unb  gmeite  Schnelllabefanone  Der  mehren  bie 

Sprifccr  ntdjt,  otelmehr  ̂ aben  fte  bei  auffommenber  See  Sprt&er  Don  ber  unteren 

Äommanbobrücfe  ferngehalten. 

10.  Steneretnritf)tnngen. 

Das  ©alanceruber  ift  ein  großer  Vortheil;  es  ermöglicht,  baß  oier  ÜKann  bei 

15  Seemeilen  ftaljrt  baS  fltuber  in  berfelben  $eit,  wie  mit  ber  eleftrtfdjen  Sauber* 

mafdjine  faxt  ju  Vorb  legen  fonnten;  währenb  ber  erften  20  ®rab  ift  baS  flhiber 

\djx  leicht  mit  ber  £>anb  $u  bret)en. 

Der  auf  ber  achteren  oberen  Äommanbobrücfe  angebrachte  Steuerapparat  er* 

leichtert  bie  Rührung  bes  Schiffes  oon  bort  aus  fefjr. 

11.  Unterbringung  ber  Vcfat?ung. 

Die  Unterbringung  ber  Vefafeung  ift  in  mtlitärifdjer  unb  gefunbt)eitltcher 

#3e|iehung  im  Allgemeinen  eine  angemeffene. 

Der  Kaum  für  ihre  Unterbringung  ift  nur  als  gerabe  auSreidjenb  gn  bezeichnen, 

unb  muß  als  notfjwenbig  erachtet  toerben,  ba§  jebe  Vergrößerung  erwogen  wirb,  bie 

irgenb  möglich  ift 

Die  Verkeilung  ber  Äleiberfptnbe  unb  VacfSpläfec  ift  ben  »S<^tfföt>cr^ättniffcii 

angepaßt  unb  gweefmäßig. 

Die  ©nriebtung  ber  tfajüten  unb  Kammern  ift  anbetmetnb  unb  wohnlich,  bie 

Sftöbelftoffe  finb  gefchmacfDoH  gewählt;  nur  bie  mit  URöbeln  aus  anberem  SWaterial 

als  §ol3  ausgeftatteten  Kammern  ftechen  unDortheiltjaft  gegen  bie  anberen  ab. 

Die  Dfftgtermeffe  ift  $u  Flein,  ba  fie  gang  genau  nur  ̂ lafc  bietet  für  bie 

etatsmäßigen  2Wttglieber  beS  Scf}iffSftabeS. 

12.  SBootöauSfe^orrialhtng. 

Die  als  VootSauSfefcoorrichtung  eingebaute  Ärahnanlage  ift  ben  Sabebäuraen 

unb  VootSbaoitS  Dorjujiehen.  Vei  bewegtem  Schiff  hat  ber  Äraljn  Neigung,  oon 

felbft  auSsufchwingen ;  burch  Äenberung  ber  Schnecfenfteigung  würbe  bieS  oermieben 

werben  fönnen.   Seichte  beeren  finb  unter  allen  Umftänben  nothwenbig. 

13.  Ventilation. 

Der  Anlage  ber  Ventilation  ift  große  «Sorgfalt  gewibmet  Sährenb  ber 

VMntermonate  ift  jeboch  fein  Urtheil  $u  erreichen  gewefen,  ob  bie  Ventilation  bei 

hohen  Außentemperaturen  fo  auSreia>nb  fein  wirb,  wie  ju  erwarten  fcheint 
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Die  umfangreichen  Probefahrten  ̂ aben  erfennen  laffen,  baß  bie  ÜHafd)inen 

forgfältig  ausgeführt  finb  unb  gute  üWanöorirfähigfeit  fowie  SBetrtcböfi^cr^ett  befifeen. 

SBei  größerer  Seiftung  ber  üflafchtnen  treten  &rfd)ütterungen  ber  Dampf* 

jölinber  u.  f.  w.  in  ber  JQuerfd)iffSrichtung  auf,  welche  sunädjft  wohl  unbebenflich  finb, 

bei  häufiger  SBieberfeljr  aber  eine  tfotferung  ber  33erbänbe  herbeiführen  fönnen.  Die 

gleichen  ÜWafa^inen  ©.  90f.  ©.  „Dom"  jeigten  biefe  @rf Fütterungen  nid)t,  bebingt  burd) 
ben  hier  angeorbneten  Diagonaloerbanb  jwifchen  ben  ̂ funbamentfäulen. 

Sllle  Zfytik  biefer  dZc^rtettungen  finb  unter  ©erücffidjtigung  ber  awangSlofen 

SfaSbetjnung  angeorbnet;  für  bie  gerabeburdj  laufenben  ̂ auptbampfrohre  hoben  fieb 

in  biefer  93e3ief)ung  bie  angeorbneten  ©topfbudjfen  oorjüglicb,  bewährt.  93efonbers 

gefd)icft  ift  bie  Ausführung  beS  2heil§  ber  £)auptbampfrohrlettung  awifchen  SIBaffer* 

f ammler  unb  £>ülfSbampfabfperrocntil,  baburdj,  baß  bie  S?erbinbung  möglid)ft  bireft 

erfolgt  unb  baS  töohrenbe  gegen  jebe  nicht  gewünfebte  Bewegung  burdjauS  gefiebert  ift. 

SBenn  auch  bie  üKafdjinen  gwifchen  ben  oerfdjiebenen  (Gangarten  eraft  unb 

fd)neü  manöortren,  fo  bietet  bie  genaue  (SinfteHung  beS  £>auptbampfabfperroentilS  unb 

ber  Steuerung  für  beftimmte  Umbrehungen  bejw.  für  Heinfte  ftaljrt  ©cbwierigfeiten, 

welche  auf  ©.  ÜR.  ©.  „©bin"  burch  Stnorbnung  eine«  jweiten  fleinen  Ventil«  — 

aKanöoeroentil  —  gänzlich  befeitigt  finb.  tiefes  aftanöoeroentil  geftattet  burd)  ffloh** 

leitung,  baS  §auptbampfabfperroenttl  umfdjließenb,  ben  Dampfeutritt  jum  §od)brucf* 

fd)ieberfaften  fd)nell  unb  fidjer  ju  reguliren,  ohne  baß  baS  £>auptabfperToentil,  beffen  genaue 

(SinfteÜung  wenig  im  ®efüt)l  liegt,  gerührt  ju  werben  braucht. 

Die  an  bie  fdmcllgebcnbe  £uftpumpcnmafd)ine  angcfuppelte  SRafchinenlen^ 

pumpe  giebt  $u  bem  Söebenfen  2lnlaß,  baß  fie  bei  plöfclidj  eintretenbem  tfeefwaffer  oon 

größerer  ÜWenge  burch  ̂ eftiged  Arbeiten  jufammenbricht  unb  babei  auch  °ie  ̂ ufts 

pumpenmafchine  gefährbet.  ©S  wirb  für  oortheilt)after  erachtet,  foldje  pumpen  als 

felbftänbige  anjuorbnen. 

Die  ̂ panbfjabung  ber  Seffelfpeifuug  burch  ©peifepumpen,  welche  im  üKaidjtnen- 

raum  aufgehellt  finb,  ift  wegen  ber  räumlichen  Trennung  mangelhaft;  es  empfiehlt 

fich,  alle  Vorrichtungen  sum  ©peifen  ber  tfeffel  wie  auch  sum  Borwärmen  unb 

^einigen  beS  ©peifewafferS  nad)  ben  fteffelräumen  $u  oerlegen. 

Die  ©petfewafferreiniger  (©nftem  2:horni)croft)  haben  fid)  in  feiner  SBeife 

bewährt,  ftad)  ben  einzelnen  fahrten  waren  in  ben  Ueffeln  fo  bebeutenbe  Delrütf* 

ftänbe  oorhanben,  baß  bie.  weitere  Berwenbung  btefeS  ©oftemS  auSgefchtoffen  ift. 

pr  bie  Erhaltung  ber  Äeffel  ift  ein  reines  SBaffer  burd)auS  erf orbcrlid) ;  es 

ift  baber  nothwenbig,  baß  ber  oorbanbene  ©petfewafferreiniger  burd)  eine  anbere, 

beffer  ihren  3wetf  erfüüenbe  Sionftruftion  erfe&t  wirb. 

15.  Äeffcl. 

Die  auf  ©.  Üfl.  ©.  „flegir"  eingebauten  SBafferrobrfeffel  oon  Jhornocroft 

haben  währenb  ber  (Erprobungen  recht  fcbä&enswerthe  ©igenfehaften  gezeigt,  manche 

Befürchtungen,  welche  ihre  Berwenbung  nicht  befonberS  rathfam  erfcheinen  ließen,  finb 

burch  bie  nachftehenben  Erfahrungen  befeitigt  worben. 
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Spaoarien,  weld)e  ihren  ©runb  in  beut  ©pftera  ber  Steffel  erlernten  liefen, 

finb  nidjt  oorgefommen. 

3)urd)  in  einem  Steffel  aurücfgelaffene  ©tfdjbaumwolle,  welche  fid)  währenb 

bcs  Betriebes  oor  bie  unteren  SRohrenben  fegte  unb  f)ier  5  9Soh«  mehr  ober  weniger 

ocrftopfte,  fo  baß  bei  einem  fltohre  ber  ©afferjutritt  gän$lid)  aufgehoben  mürbe, 

gefd^at)  weiter  nid)ts,  als  baß  ein  bem  freuer  am  nädjften  liegenbeS  föofjr  abbrannte, 

woburd)  an  einer  hierburd)  fehr  gefd)wäd)tcn  Stelle  ein  Sod)  oon  etwa  4  mm  £urdV 

meffer  entftanb,  aus  welkem  ein  Dampfftrahl  auStretenb  ben  Vorfall  anzeigte. 

"DaS  befdjäbigte  üiob^r  würbe  nad)  3lußerbetriebfefcung  unb  (Entleerung  beS 
Steffels  burd)  (£infd)lagen  eiferner  pfropfen  auSgef galtet. 

91ad)  Sl/i  ©tunben  war  ber  Steffel  wieber  flar  unb  fonnte  in  ootlem  Um* 

fange  ob>e  öebenfen  in  Söerrieb  genommen  werben. 

Slußer  btefer  Oetfage  finb  an  ben  Steffeln  nur  nod)  an  ihren  ©arniturtheilen 

unb  jwar  bei  ben  erften  SBorproben  Unbid)tigfeiten  oorgefommen. 

$)ie  ®arniturtheile  finb  an  ber  ©tirnwanb  beS  Steffels  auf  einem  fehr  fleinen 

fllaum  angebradjt;  ̂ ierbuTd)  b^aben  bie  Did)tungSfläd)en  nur  fnapp  bemeffen  werben 

fönnen.  9iad)bem  oerfdnebene  ber  befannten  DtdjtungSmaterialien  ohne  gcnügenbcn  (Erfolg 

angewenbet  waren,  würben  genannte  Xb>üc  mittelft  9)fanganfitt  bauernb  abgcbidjtet. 

£>ie  ©iberftanbsfähtgfeit  äußeren  (£inflüffen  gegenüber  ift  bei  biefer  Steffelart 

infolge  ihrer  (Slafti$ität,  begünfrigt  burd)  bie  gebogenen  Sttafferrohre,  fehr  groß,  ©o 

fonnte  bei  einem  Steffel  baS  nad)ftehenbe  ̂ arforcemanöoer  ausgeführt  werben,  ohne 

bemfelben  im  ©eringften  <Sd)aben  ju^ufügen. 

53eim  £)arapfaufmad)en  in  allen  8  Steffeln  würbe  bei  einem  berfelben,  als 

fd)on  4  kg  fcampfbrutf  erreidjt  waren,  bie  23erpacfung  bes  oberen  2J?annlod)betfelS  fo 

unbid)t,  baß  ein  ̂ euoerpatfen  nötljig  würbe.  £>aS  freuer  beS  Steffels  würbe  burd) 

freuerlöfd)bahn  gelöfdjt,  ber  Steffel  abgefteüt,  burd)  S3obenoentil  auSgeblafen  unb  ber 

$)ampf  burd)  baS  <5id)erheitSoentil  entfernt.  JllSbann  würbe  ber  2Hannlod)bctfel  auf; 

genommen  unb  neu  oerpatft,  ber  Steffel  aufgefüllt  unb  freuer  angejünbet.  9?ad)bem 

com  beginn  btefer  Arbeiten  1  ©tunbe  unb  40  ÜHinuten  oerfloffen  waTen,  fonnte  ber 

Steffel  bei  12  kg  $ampfbrutf  $u  ben  übrigen  angeftellt  werben. 

$8ei  normal  belegtem  freuer  unb  unter  cntfpredjenber  3uhülfenahme  Dcr 

5?entilationSmafd)ine  bat  ber  Steffel  nad)  bem  Ängünben  in  etwa  30  Minuten  mit  ber 

Dampfbilbung  begonnen,  unb  in  50  Minuten  finb  12  kg  $)ampfbrutf  Dorljanben. 

SBar  fd)on  bie  halbe  Äeffelanjahl  in  SBetrieb,  fo  fönnen  oon  biefen  Steffeln  bie  freuer 

gereinigt  werben,  nadjbcm  bie  unter  £)ampf  gefommenen  Äeffel  angeftellt  finb.  £)ier= 

burd)  wirb  bie  fieffelanlage  befähigt,  nad)  Verlauf  weiterer  20  Minuten  ben  $)ampf 

für  bie  üflajftmalleiftung  ber  üttafdune  bauernb  $u  liefern. 

©inb  in  bem  Äeffelraum  fd)on  Steffel  im  betriebe,  ans  welken  Stohlenglutfj 

entnommen  unb  auf  bie  belegten  freuer  ber  anjujünbenben  Steffel  gefd)afft  werben  fann, 

bann  läßt  fid)  fo  fdjnell  £ampf  aufmachen,  baß  bie  Sieffei  fd)on  nad)  20  bis  25  2J?inuten 

mit  bem  oollen  «rbettsbruef  angeftellt  werben  fönnen. 

3)a  bie  Steffel  ohne  frorcirung  in  5<>  üttintrten  unb  mit  foldjer.  aber  aud) 

ohne  ©efahr,  fdion  m  20  bis  25  Minuten  unter  $)ampf  gebrad)t  werben  fönnen,  ift 

ein  Slufbänfen  ber  freuer  überhaupt  nid)t  rathfam. 
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©oll  bie  SWafchine  für  einen  alsbalbigen  Gebrauch  längere  ßeit  Kor  bleiben, 

bann  empfiehlt  es  ftch,  in  iebem  Äeffelraum  nur  fo  oiet  Äeffel  brennen  ju  laffen,  wie 

int  ©anjen  für  ben  beabfidhtigten  frall  gebraust  werben,  bei  ben  übrigen  cjber  bie 

freuer  auszumachen,  bie  freuerungSanlagen  $u  reinigen  unb  bie  freuer  frifdj  $u  belegen. 

Das  lÄn^eijen  ber  außer  betrieb  gefommenen  Äeffel  erforbert  in  ben  meiften 

fräßen  nicht  einmal  bie  währenb  biefer  SBetriebSpaufe  fonft  jum  Äufbänfen  »erbrausten 

Äohlen;  bie  gereinigte  freuerungSanlage  bietet  aber  bemnächft  bie  möglichfte  ÄuSnufeung 

be3  ̂ Brennmaterials. 

9Jeben  ber  geringen  (Empfinblichfeit  ber  Äeffel  gegen  ein  fdjnelleS  $lnheijen, 

laffen  fte  ftd)  auch  unter  Slnmenbung  oon  öuftüberbruef  ohne  ©traben  ftarf  forciren. 

Die  ©renje  beS  gu  haltenben  ßuftübetbrucfeS  fann  für  biefe  Äeffel  ohne  93ebenfen  auf 

50  mm  SEBafferfäule  feftgefefet  werben. 

Die  Äeffel  haben  währenb  ber  Erprobungen  fowohl  bei  geringer  wie  hödjfter 

Jöeanfpruchung  ftets  trotfenen  S)antyf  geliefert,  Hud)  beim  Anfallen  frifd)  in  betrieb 

genommener  Äeffel  würbe  nie  feuchter  Dampf  bemerft. 

Ueberfochen  ber  Äeffel  ift  nur  bei  einem  berfelben  infolge  oon  birefter  ©oba* 

Zuführung  beobachtet,  iebod)  gelangte  auch  hierbei  noch  troefener  Dampf  jur  üftafchine. 

Die  üflafchinen  fonnten  ihre  Gangart  feljr  fajnell  änbern  unb  bie  umfangreichsten 

üflanöoer  ausführen,  olme  baß,  baburch  oeranlaßt,  bie  Äeffel  Neigung  sunt  Ueber* 

fodjen  $eigten. 

Die  ©ebienung  ber  freuer  oerurfacht  feine  befonberen  ©djwterigfeiten.  Wnberen 

Äeffeln  gegenüber  müffen  bei  biefen  bie  freuer  bebeutenb  niebriger  unb  mdjt  höh«  als 

200  mm  gehalten  werben,  was  wohl  ein  häufigeres  öebienen  erforbert,  aber  auch 

nicht  baS  fdjwierige  kurzarbeiten  eines  bief  gehaltenen  freuers  jur  frotge  hat.  £>eijer, 

welche  Sofomotmfeffel  bebient  haben,  ocrfaUen  leicht  auf  ben  für  bie  ©efonomte  biefer 

Äeffel  bebenf liehen  freier,  baß  fie  in  größeren  ̂ mifchenräumen  reichliche  üflengen 

Äohlen  auffeuern  unb  biefe  bann  mit  bem  ©djürgeräth  im  freuer  bearbeiten.  Söet 

einer  folgen  ©ebienung  oerfoft  bie  Äohle  auf  bem  mittleren  Streit  beS  Softes,  unb 

burch  baS  aeitraubenbe  Aufbrechen  unb  Ebnen  ber  freuer  tritt  übermäßig  Diel  falte 

8uft  burch  bie  geöffnete  freuerthür  in  ben  SSerbrennungSraum,  »eiche  bie  Sßerbampfung 

berabbrüeft. 

Eine  Erleichterung  für  bie  freuerbebienung  mürbe  eS  fein,  wenn  bie  Äeffel 

begw.  bie  freuerthüren  etioa  xj\  m  höher  liegen  fönnten,  weil  alsbaiut  baS  freuer 
beffer  gu  überfehen  ift  unb  bie  33erftreuung  ber  Pohlen  über  bie  abgebrannten  ©teilen 

beffer  erfolgen  fann.  Das  gleichmäßige  unb  fdmelle  3?erftreuen  ber  Äohlen  beim  Auf* 

feuern  ift  bie  $>auptfad)e  bei  ber  ©ebtenung  biefer  Äeffel.  Die  hinlängliche  ®efchitflich' 

feit  ffitr^ü  läßt  fich  in  etwa  10  bis  15  Dampfwachen  aneignen,  wenn  nicht  anbere 

©ewofmhetten  —  wie  oben  angebeutet  —  befämpft  werben  müffen. 

Die  ©peifung  ber  Äeffel  würbe  burch  bie  ©peifewafferregulatoren  bauerab 

in  fehr  befriebigenber  SBcife  bewerfftelligt.  S9ei  ununterbrochenem  ®ang  ber  Dampf» 

fpet)«pumpe  wirb  in  bie  Äeffel  immer  fo  oiel  SBaffer  gefdjafft,  wie  aus  benfelben 

oerbampft.  9?immt  bie  Söerbampfung  ab,  fo  fließen  bie  ©peifewafferregulatoren  ben 

©affersutritt  bementfprechenb  ab;  baS  nicht  für  bie  Äeffel  $u  oerwenbenbe  föaffer  tritt 

burch  baS  Ueberbrucfoentil  ber  <ßumpe  in  beren  ©augeraum  surücf,  3trfulirt  alfo  bann 
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nur  innerhalb  ber  ißumpe.  $ierburch  wirb  erteilt,  baß  ber  ©afferftanb  im  Äeffel 

immer  in  bcr  gewfinfchten,  burdj  ben  ©peifewafferregulator  eingeteilten  £öhe  gehalten 

wirb,  gletcboiel  ob  bic  Sftafchine  gleichmäßig  geht,  manöorirt  ober  ftebt.  Um  für  alle 

im  ©etrieb  befinblichen  Äeffel  ben  gewunfdjten  ©afferftanb  $u  galten,  ift  eS  nur  nötbtg, 

bie  Da  mpffpeifepumpen  fo  fdjnell  gehen  $u  laffen,  baß  baS  geförberte  ©afferquantum 

bem  oerbampften  entfpricht.  Das  bei  ber  gewöhnlichen  ©peifeoorrichtung  unauSbleib« 

lidje  unb  läftige  SBerftellen  beS  £ubS  ber  ©peifeoentile  fallt  bei  ben  ©peifewaffer« 

regulaioren  fort,  erleichtert  alfo  wefentlidj  bie  Ueberwachung  ber  im  ©etrieb  befinblichen 

Äeffel  unb  gewäfjrt  bem  ©a$e  habenben  fteuermeifterSmaaten  mehr  $eit,  fich  um  bie 

richtige  Sßebienung  ber  $euer  p  flimmern. 

Die  ©peifewafferregulatoren  miiffen  aber  minbeftenS  nach  jeber  inneren  £effel* 

reinigung  auf  ©angbarfett  fowie  auf  Dichthalten  ber  ©peifewaffcrpIeitungSrohre 

geprüft  werben,  bann  bieten  ftc  aud)  bie  erforberlidje  3»werläffigfeit. 

Der  S5erfu<r)t  baS  befdjäbigte  ©afferrotjr  burdj  ein  neues  p  erfefcen,  jeigte, 

baß  bie  2luSweä)felung  ot)ne  Herausnahme  ber  nadt)  außen  t)tn  oorgelagerten  Wohre 

unausführbar  war.  2D?an  fonnte  biefeS  Woljr  nur  entfernen,  nachbem  man,  burdj 

Abnahme  ber  Äeffelumhüllung  an  ber  ©tirnwanb  p  bemfelben  gclangenb,  baS  Wöhr 

an  mehreren  ©teilen  burajfajnitt  unb  bie  STtjeilc  einzeln  h«auS3«>g-  ©äre  es  ein  Wöhr 

ber  inneren  Wohrreifjen  gewefen,  fo  hätte  man  baffelbe  nach  b«m  Zupfropfen  feinem 

weiteren  ©chicffal,  baS  t)ei^t  ber  ̂ erftörung  burch  Hbbranb  überlaffen  müffen,  weil  bie 

3u!ömmlichfeit  bann  ganj  auSgefchloffen  ift. 

hieraus  folgt  als  Wegel,  baß  man  fich  bei  «efchäbigungen  an  ben  ©affer* 

röhren  pnädjft  bamit  begnügt,  biefelben  burch  3uPf*°PTcn  auspfählten,  unb  eine 

SuSwechfelung  ber  Wot)re  erft  bann  oomimtnt,  wenn  eine  größere  Änphl  berfelben 

bie  35erbampfungsfähigfeit  beS  ÄcffelS  wefentlich  h^rabbrueft,  bep>.  wenn  fich  bie  nötige 

3«t  bap  bietet. 

©oweit  bie  Erfahrungen  oorliegen,  wirb  bie  SöetriebSficherheit  ber  ßeffel 

burch  bas  3uPfroPf€n  öon  einzelnen  Wöhren  nicht  beeinflußt.  Das  3"Pf^opfen  ber 

Woljre  bietet  an  fi<h  feine  ©cbwierigfeit  unb  läßt  fid>,  ic  nachbem  ber  Äeffel  angeheilt 

ift  ober  nicht  in  etwa  3  be$w.  8  bis  9  ©tunben  bis  pr  ©etriebsflarheit  ausführen. 

DaS  Stuffinben  beS  befdjäbigten  Lohres,  namentlich,  wenn  baffelbe  ben  inneren  Weihen 

angehört,  ift  jebodj  nicht  ganj  leicht.  3U  biefem  3,ücö<e  muß  wan  bie  Woljre  ber 
mutmaßlichen  ©teile  unten  oerftopfen  unb  feftfteüen,  welches  Wöhr  fich  ntd§t  mit 

©affer  auffüllen  läßt. 

Durch  bie  gefrümmte  $orm  ber  Wohre  einerseits  unb  beren  geringe  <£nt« 

fernung  oon  einanber  anbererfeits,  laffen  fich  biefelben  nur  in  einem  oerfchwinbenb 

geringen  Umfange  unterfuchen.  (Sin  Urtheit  über  bie  mutmaßliche  SebenSbauer  ber 

Wohre  Tann  baher  auf  ©runb  einer  Unterfuchung  niemals  abgegeben  werben.  Das 

einige  2Wittel,  biefelbe  möglichft  lange  su  erhalten,  ift  bie  alleinige  35erwenbung  oon 

reinem,  fäure»  unb  luftfretem  ©peifewaffer  fowie  peinliche  Srodenhaltung  ber  Jlußen* 

flächen  ber  ©afferrohre. 

Die  innere  Weinigung  ber  Äeffel  fann  auf  mechantfehem  ©ege  nur  im  Ober* 

unb  ben  beiben  Unterfeffeln  erfolgen,  nachbem  ein  SluSfochen  mit  ©oba  oorauS» 

Digitized  by  Google 

1 



erprobung  @.  SR.  ©.  „Äegir". 

403 

gegangen  ift  $)ie  bura>  baS  SluSfoa^en  gelöften  Siieberfdjläge  in  ben  2Bafferro§ren 

laffen  fiö)  nur  burd)  »uSfprifcen  beS  Äeffetö  befeitigen. 

33eoor  weitere  Erfahrungen  mit  einem  befferen  ©petfewafferreintger  oor* 

liegen,  erfapeint  es  ratsam,  baS  ̂ nnere  beS  ÄeffelS  mögliajft  häufig  gu  reoibiren, 

unb  gunä^ft  naä)  etwa  400  SöetriebSftunben  baS  «uSfoajen  mit  für  ieben  tfeffel  etwa 

30  kg  ©oba  oorgunefjmen. 

£a3  HuSfodjen  muß  mit  reinem  ftrifajwaffer  erfolgen  unb  24  ©tunben 

bauern.  GS  ift  gu  biefem  3wedf  Der  Äeffet  gu  entleeren  unb  wieber  aufzufüllen;  ba 

bieS  nadj  bem  ÄuSfodjen  unb  Peinigen  nodjmals  ftattfinben  muß,  fo  werben  biefe 

Arbeiten  einer  Äußerbetriebfefcung  ber  betreffenben  Äeffel  für  72  ©tunben  nötf)ig  madjen. 

$)er  äußeren  ßeffelreimgung  fteljen  feine  ©djwierigfeiten  entgegen.  $)aburdj 

baß  man  Dom  unteren  Sfjeil  beS  ©djornfteins  gur  fteffelbetfe  unb  burdj  oerfduebene 

jDetfel  in  ber  Äeffelumljüllung  gu  ben  Söafferroljren  bequem  gelangen  fann,  läßt  fid) 

bie  Reinigung  gut  unb  fdjnefl  bewerfftelligen. 

©äfjrenb  beS  33crriebeS  ber  Äeffel  fammelt  fidj  bie  meifte  ̂ lugafdje  auf  ben 

Herfen  ber  Unterfeffel  an,  fann  oon  bieten  ©teilen  jebodj  wäljrenb  beS  ̂ euerreinigenS 

entfernt  werben.  S)ie  übrigen  Verunreinigungen  burdj  ftlugafdje  finb  fo  gering,  baß 

ber  Äeffel  erft  nadj  Sagen  gereinigt  gu  werben  brauet. 

^ür  bie  Grfjaltung  ber  SebenSfäljigfeit  biefer  Steffel  oon  gang  befonberem 

©ertfye  ift  beren  Äonferoirung  bei  ben  furgen  ober  längeren  SöetriebSpaufen. 

gür  furge  ©etriebSunterbredjungen  läßt  ftdj  nur  bie  SHetlwbe  „luftfrei  bei 

normalem  SEßafferftanbe"  anwenben;  bei  längeren  bürfte  gu  erwägen  fein,  ob  fidj  bie 

Äeffel  niajt  oollftänbig  trotfen  gelegt  bei  geöffneten  2ftannlodjbedeln,  am  beften  fonfer* 

oiren  laffen. 

S)em  ©ewidjt  ber  fieffelförper  aller  Äeffel  auf  ©.  2ft.  ©.  „©bin"  oon 

105  Sonnen  fteljt  ein  foldjeS  auf  ©.  2fl.  ©.  „Äegir"  oon  68  Sonnen  gegenüber.  £)aS 
®ewi$t  ber  betriebsflaren,  gefammten  Äeffelanlage  auf  erfterem  ©$iffe  beträgt 

239  Sonnen  unb  auf  unterem  nur  190  Sonnen,  was  eine  ®ewidjtSerfparniß  oon 

runb  50  Sonnen  auf  ©.  Wl  ©.  „Begir"  ergiebt. 

£>ie  Äeffel  auf  ©.  ütt.  ©.  „Slegir"  würben  bei  einer  notljwenbig  werbenben 
Erneuerung,  in  oerfdjiebene  fleine  Steile  gerlegt  ofyne  Aufnahme  beS  ̂ 3angerbedS  oon 

93orb  gefajafft  werben  fönnen,  wäf>renb  bie  Steile  ber  neuen  Äeffel,  in  gleicher  SBeife 

in  baS  ©ajiff  gef^afft,  ftdj  bort  gufammenbauen  laffen. 

S3ei  beeren  SKafdjinenleiftungen  ift  ber  Äo^lenoerbraua)  auf  ©.  SR  ©.  „Slegir" 

pro  inbigirte  «ßferbeftärfe  in  ber  ©tunbe  0,76  kg  (bei  ben  ©cf)Wefterfa)iffen  im 

$)ura)fdjnitt  0,92  kgj,  b.  ff.  um  0,16  kg  pro  inbigirte  ̂ Jferbeftärfe  unb  ©tunbe  günftiger, 

roäfyrcnb  er  bei  ben  geringeren  Seiftungen  mit  bem  ber  übrigen  ©a>iffe  biefer 

Älaffe  gleidj  ift. 

«uf  ©.  SR  ©.  „«egir"  beträgt  baS  SBaffergewi^t  ber  a&)t  tfeffel  23  Sonnen 
unb  ift  auf  ben  ©djiffen  ber  gleiten  Älaffe  in  nur  oier  Seffel  oertfjeilt,  49  Sonnen 

groß.  —  hieraus  folgt,  baß  bie  anguwenbenbe  Äeffelgaljl  für  eine  beabftdjtigte 

Üftafd)inenleiftung  auf  erfterem  ©djiffe  gu  biefer  Seiftung  in  ein  beffereS  93crf?ältniß 
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gu  bringen  ift  als  auf  ben  anbcrcn  ©Riffen,  unb  bafc  infolge  ber  Heineren  Gaffer* 

gereifte  auch  bie  SBärmeoerlufte  beim  SöetriebSwechfel  für  bie  £hornocrof  treffet 

weit  geringer  ausfallen  wie  für  bie  ̂ ofomotiofeffel. 

Die  2f)orn^croft^Äeffel  auf  ©.  >Di  ©.  „Slegir"  erforbern  nicht  met)r  93c* 

bienungsperfonal  wie  bie  tfofoutotiofeffel  auf  ©.  2fl.  ©.  „Obin".  Das  §etgerperfonal 
fann  bei  erfterer  Äeffelart  eher  aus  gewöhnlichen  Arbeitern  refrutirt  werben  als  bei 

ber  lefcteren,  weil  bie  $8ebienung  feine  befonbere  ̂ ntelligeng  erljeifd^t  unb  SBebienungS« 

fehler  bei  biefen  Söafferrof^rfcffeln  nicht  im  ©eringften  bie  fa^äbliajen  folgen  haben, 

wie  bei  ben  empfinblichen  ̂ ofomotiofeffeln. 

Die  X^orn^crof ts^afferro^rfeffel  haben  ftd)  währenb  ber  Probefahrten 

als  leiftungSfähige  unb  betriebsfichere  Dampferzeuger  erwiefen,  bereu  93ebiemmg  feinertei 

©chwierigfeiten  oerurfacht;  über  bie  SebenSbauer  ber  Äeffel  fann  nur  eine  weitere 

längere  $enufeung  berfelben  SluSfunft  geben. 

3iet)t  man  einen  Vergleich  gmifchen  bcn  3;^ornöcroft=Söafferro^rfeffeln  unb 

ben  bisher  auf  biefer  ©cbtffsflaffe  oerwenbeten  Sofomotiofeffeln,  fo  fällt  berfelbe  gang 

bebeutenb  gu  ©unften  ber  erfteren  auS;  als  einiger  unb  allerbingS  fajwcnüiegenbcr 

gJatbt^cü  ber  $hotn»eroft*©afferrohrteffel  mufc  bie  Unmöglichfeit  ber  inneren 

Reinigung  aufgeführt  werben. 

16.  Stiftungen  ber  $)Jafd)inen. 

93ei  ber  fedjsftünbigen  forcirten  ftahrt  haben  bie  üRafchinen  im  ÜWittel  bei 

32  mm  $Öafferfäule*£uftüberbrucf  139  Umbrehungen  gemacht  unb  hierbei  5017  inbt* 

girte  ̂ ferbeftärfen  entwicfelt,  bie  ©chiffSgefchwtnbigfeit  betrug  15,2  ©eemetlen. 

Die  Äeffel  ftnb  fähig,  für  fürgere  $ät  ben  Dampf  für  eine  Sföafchinenleiftung 

öon  etwa  5500  inbigirten  ̂ ferbeftärfen  gu  liefern.  Diefe  Stiftung  mürbe  bei  ber  oon 

ber  SBerft  ffiel  am  16.  ̂ uli  18%  oorgenommenen  S3orprobe  erreicht;  auch  fprtcht 

hierfür  bie  Shatfache,  bafj  bie  üflafchinen  mit  nur  6  Ueffeln  bei  bem  <Sa)leppoerfu<h 

mit  120  Umbrefmngen  4237  inbigirte  ̂ ferbeftärfen  inbigirten. 

Die  h^hfa  Dauerleiftung  mit  12  mm  3Bafferfäulen>V<uftüberbrurf  ergab 

3364  inbigirte  ̂ ferbeftärfen,  124  Umbrehungen  unb  14,2  Seemeilen;  biefclbe  liefe  ftdj 

ohne  befonberS  grofje  üJcüt)e  halten. 

pr  bie  3Warf(hgef(hwinbigfeit  mit  10  ©eemcilen  finb  oier  Äeffel  oößig 

ausreichend 

Die  geringfte  ättafdjinenleiftung  würbe  bei  gleichmäßigem  ®ange  ber  üftafchine 

mit  30  Umbrehungen  unb  einer  &af)rt  oon  4  (Seemeilen  bei  ruhigem  Setter  erreicht 

Sföenn  ber  Dampf  fämmtlidje  Äcffel  gum  betriebe  nur  einer  SWafdnne  oer* 

wenbet  wirb,  währenb  bie  anbere  fteht,  macht  bie  erftere  135  Umbrehungen  bei  2780 

inbigirten  ̂ ferbeftärfen,  bas  <5d}iff  hat  babei  eine  (Sefdjwüibigfeit  oon  10  Seemeilen. 

17.  Stof)ltnt>ttbtan$  unb  Dampffhccfc. 

Der  Äohlenoerbrauch  pro  Stunbe  ift 

bei  10,5  Seemeilen  =  1320  kg 

*  14,2        *      =  2790  * 

*  15,2        -       =  3876  . 
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Unterer  #of)lenöerbraud)  beruht  aüerbings  nur  auf  Hbfdjäfcung  ber  »er* 

brausten  Äo^len.  £ie  S)ampfftretfen  hierbei  finb  2211  ©eemeilen,  1415  Seemeilen 

unb  1090  (Seemeilen,  wenn  bei  iorgfättigem  ©tauen  278  Sonnen  ffo^len  in  bie 

Fünfer  gefüllt  fmb. 

18.  Xeraperatur  int  9)iaf  dunen*  nnb  Äeffclraitm. 

;Dic  Temperatur  in  ben  9ftafdj>inenräumen  war  audj  wäljrenb  bet  größten 

3Rafdjtnenleiftung  mäfeig  unb  übertritt  im  unteren  Üfjeil  berfelben  32  ®rab  unb  in 

ben  oberen  48  ®rab  C.  nidjt.  S3ei  bem  burdj  bie  Ventilation  Ijeroorgerufenen  reidj* 

lidjen  Öuftmedjfel  waren  biefe  Temperaturen  red>t  gut  ju  ertragen.  $n  ben  ÄcffeU 

räumen  Ijerrfdjte  audj  beim  Vollbetriebe  aller  Äeffel  ftets  eine  redjt  erträglidje 

Temperatur. 

19.  31  fdjtr  anSport. 

Durd)  bie  eingebauten  &)$e[eftoren  läßt  fidj  bie  $fdje  fdjneller  unb  beffer 

wie  auf  ben  ©ajwefterfdnffen  über  $9orb  f^affen,  wenn  baS  ©djiff  fidj  in  <See  befinbet. 

$ür  ben  §afenbienft  ift  bie  ©inridjtung  ber  Slfd^eißüorridjtung  ben  gewünfdjten 

Änforberungen  entfpredjenb. 

20.  G*eftrtftt)e  $filfSmaf$tneit. 

Die  Verwenbung  beS  eleftriftfjen  (Stromes  f>at  auf  biefem  Stfu'ffe  eine  Ijeroor* 
ragenbe  SluSbelmung  erfahren. 

<£S  fmb  aufjer  ber  $nnenbeleud)tung,  ben  ©djeinwerfern,  9todjtfignalapparaten, 

flHafdjinentelegrapljen  unb  Xorpeboftgnalgebern  noa?  folgenbe  $ülfsmafdunen  eleftrifd) 

angetrieben: 
10  Ventilatoren, 

(4  für  aKafdnnenräume, 

4   «  ©dnffSräume, 

2   «  Trotfenfammern), 

1  SRubermafdune, 

2  VootSwinben, 

2  Vugfpille, 

1  fcetffpiü, 

3  ®efd>üfefd>wenfwcrfe, 

5  2Hunition3aufaüge  unb 

1  Torpebowtnbe. 

ffienngleia)  bie  Vorjüge  unb  äßängel  ber  eleftrifd)  angetriebenen  §ülf$* 

mafdunen  im  9tadtftefjenben  bei  jeber  einzelnen  befonber«  befanbelt  werben,  bürfte  e$ 

bod)  angezeigt  fein,  f>ier  fdwn  ba§  gewonnene  allgemeine  Urtljeil  über  bie  Verwenbbarfeit 

»on  eleftrifdjen  üttotoren  für  §ülf$mafdunen  oorauSgufducfen. 

Die  ̂ rimäranlage  unb  ein  X^eil  ber  SHotoren  $at  ben  Slnforberungen  nodj 

nid)t  ooll  entfprodjen,  bodj  ift  §u  berütffidjtigen,  bafj  ber  größere  £§eil  biefer  Slpparate 

3um  erften  üßale  fonftruirt  unb  angewenbet  werben  ift,  mithin  ben  Sonftrufteuren 

wenig  ober  feine  Erfahrungen  barüber  gur  «Seite  ftanben,  weldje  ©ebingungen  gerabe 
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bie  #ert)ältniffe  eine«  ßrieg«fchitfe«  an  cIcFtrifc^c  #ülf«mafchinen  [teilen,  tiefes  Urteil 

entfpringt  ber  ̂ Beobachtung,  baß  bei  ber  Anlage  mehrfach  bie  Äräfte  unterfaßt  morben 

finb,  meiere  beim  SSollgebrauch  ber  ütfafebinen  nötbig  werben,  ©efonber«  bei  ben 

Jöugfpillmotoren  trat  heroor,  wie  wenig  $uoerläffig  bisher  bie  Äraft  gefdjäfct  worben 

ift,  welche  burch  bie  ©pillmafthinen  beim  ftuSbredjen  be«  Slnfer«  au«  bem  (Srunbe 

geleiftet  werben  muß.  Diefe  Äraft  ift  allerbing«  bei  einer  Dampfmafchine  wegen  ber 

bann  gerabe  geringften  Äolbengefdjwinbigfeit  nicht  gut  inbifatorifch  feftjuftellen,  wäfjrtnb 

fie  fid)  an  eleftrifchen  Motoren  au«  bem  ̂ robuft  oon  ©trom  unb  «Spannung  an* 

näfjeTnb  genau  beurteilen  lägt  $nbeß  nicht  allein  in  ber  ßonftruftion  unb  Sin« 

orbnung,  fonbem  auch  in  ber  nicht  immer  oollfommenen,  fachgemäßen  ©ehanblung  ber 

neuen,  noch  nicht  genügenb  gefannten,  elcftrtfc^en  Apparate  liegt  ein  X^eil  ber  Urfache 

für  ba«  oftmal«  nicht  auoerläffigc  Arbeiten  ber  9flotoren.  Demgegenüber  ift  aber  mit 

Sicherheit  su  erwarten,  baß  bei  einer  allgemeinen  Verbreitung  oon  elettrifch  angetriebenen 

£>ülf«mafchinen  auch  in  furjer  3cit  fiterfür  erforberliche  gefchulte  SRafchinen» 

perfonal  berangebilbet  fein  wirb. 

Anbererfeit«  finb  bie  95or$üge  ber  eleftrifchen  Kraftübertragung  für  93orb= 

oerhältniffe,  bura?  frortfall  oon  Dampfrohren,  leiste  Söefettigung  oon  Störungen, 

ftetige  S3etrieb«flar^eit,  größere  föeinlid)feit  u.  f.  m.,  fo  große,  baß  au«  militärtfehen 

©rünben  bie  au«gebe§ntefte  33erwenbung  eleftriföjcr  2ttotoren  auf  Ärieg«fa)iffen  warm 

empfohlen  werben  fann,  wenn  bie  bem  betriebe  noch  anfjaftenben  üftängel  befeitigt 

fein  werben. 

Drei  ̂ rimäroerbunbmafchinen  oon  je  400  Ampere  ©tromleiftung  fmb  be* 

ftimmt,  bie  Lichtanlage  fowie  alle  Motoren  mit  Ausnahme  ber  ®efd)ü&fchwenf  werfe, 

für  welche  befonberc  (Generatoren  mit  Dampfturbinenantrieb  oorgefeljen  finb,  mit 

@rrom  oon  120  93olt  Spannung  ju  oerforgen,  reiben  inbeffen  ̂ ierju  nicht  au«.  Der 

(Sefammtftromoerbraudj  beim  SBoübctrieb  aller  2Jlotoren,  ber  ©cheinmerfer  unb  ber 

$nnenbeleuchtung  beträgt  runb  2300  Ampere,  wäfjrcnb  biefem  Verbrauch  bie  brei 

Dönamo«  mit  jufammen  nur  1200  Ampere  ©tromerjeugungSfähigfeit  gegenüberftehen. 

$8enn  bie  $ott)wenbigfeit  eine«  gleichzeitigen  betriebe«  aller  Motoren  niemal« 

eintreten  wirb,  fo  bürftc  boa)  nicht  feiten  geforbert  werben,  baß  währenb  be«  Anfer* 

listen«  mit  einem  ©cheinwerfer  geleuchtet  ober  ein  33oot  gebeißt  werben  foll,  eine 

gforberung,  welche  mit  ber  oort)anbenen  ̂ rimäranlage  jeboch  fdjon  nicht  mehr  erfüllt 

werben  fann.  ©in  »ortheil öfterer  betrieb  ber  frimäranlage  hätte  entftehen  fönnen, 

wenn  an  ©teile  ber  93crbunbbt>namo«  folcfje  mit  9?ebenfd)lufjwttfeuing  oorgefehen 

wären,  weil  biefe  olme  SBeitere«  Ratten  parallel  gefaltet  unb  im  33ebarf«fall  mit 

1200  Amperen  ooll  au«genufct  werben  fönnen,  währenb  bei  ber  oorhanbenen  Anlage 

oftmal«  eine  bebeutenbe  ©tromreferoe  au«  $wei  ober  brei  unjureichenben  ©injel* 

quanten  beftet)t  unb  bc«halb  unoerwenbbar  bleiben  muß.  ftnbeffen  würben  auch  bann 

noch  nid)t  brei  Donamo«  oon  biefer  ©rößc  genügen,  um  ben  Betrieb  ber  £>ülf«* 

mafchtne  alle  $nt  fidjer  &u  ftellen,  e«  müßten  beren  wenigften«  oicr  fein  ober  aber 

bie  brei  oorhanbenen  Dampf  turbinenbvinamo«  für  Beleuchtung  unb  ©^einwerfet 

benuftbar  eingerichtet  werben. 

^n  noch  erhöhtem  Stoße  tritt  bie  ungenügenbc  geiftung  ber  ̂ rimäranlagc 
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$eroor,  fo&atb  eine  ber  brei  $)onamomaf<$inen  jwecfs  einer  Reparatur  außer  betrieb 

gefegt  werben  muß. 

33et  ber  ̂ Beleuchtungsanlage,  an  welker  feinerlei  Störungen  aufgetreten  finb, 

ift  ganj  befonberS  tjeroorjuljeben,  baß  ftd)  bie  freie  Verlegung  ber  Sidjtfabel  feljr  gut 

bewährt  f)dt  unb  biefe  alle  anberen  befannten  Verlegungsarten  in  Reiften  ober  fööljren  :c. 

gegenüber  ben  Vorzug  beftfct,  baß  bie  ftabel  jebergeit  ol>ne  befonbere  2Kaßnat)men  re* 

»ibirt  werben  fönnen  unb  baburdj  gegen  $erftörung  it)rer  $folation  burit)  bauernbe 

geudjtigfeit  fixerer  ju  fa^üfcen  fmb.  ftußerbem  treten  SBefdjäbigungen  bei  freilicgenben 

Nabeln  weniger  bdufig  auf  als  bei  eingetroffenen,  weil  bie  .§altbarfeit  ber  £>ol$lciften 

unb  9to$re  an  ©orb  oft  überfdjäfct  wirb  unb  ju  ber  irrigen  »nfic^t  füt)rt,  baß  bie 

Äabel  in  biefem  ©<fm&  gegen  jeben  Singriff  oon  außen  gefiebert  finb. 

GHn  gleidj  fixeres  gunftioniren  wie  bei  ber  $nnenbeleud}tung  würbe  aud) 

beim  betriebe  ber  (Scheinwerfer  unb  ber  9laa)tfignalapparate  feftgeftellt. 

$>ie  Vett)ärtgung  ber  Ventilatoren  bura)  eleftrifdje  ÜWotore  fjat  fidj  in  ben 

©<§iff$*  imb  üWafa^tnenräumen  fowie  in  ben  £rocfenfammern  befonberS  gut  bewährt. 

^Dagegen  bürften  bie  Ventilatoren  in  ben  fleffelräumen  nid)t  allein  wegen  ber 

9?ät)e  ber  Äeffel  oortt}eili}after  mit  £)ampf  weiter  betrieben  werben,  fonbern  auet),  weit 

an  eleftrifdjen  SWotoren  in  Äeffelräumen  häufiger  ©etriebsftörungen  infolge  bcS  unoer* 

meiblidjen  ÄoljlenftaubeS  $u  befürchten  finb. 

s2lit  ben  oorfytnbenen  set)n  Ventilationsmotoren  finb  ©ctriebsftörungen  niemals 

oorgefommen. 

Ü)ie  Ütubermotoren  finb  bis  jur  3"*  478  ©tunben  in  Setrieb  gewefen  unb 

Gaben  mit  Ausnahme  einer  ©törung,  welche  erft  furj  oor  Veenbigung  ber  $robe* 

fahrten  eintrat,  ftetS  gut  gearbeitet. 

$>aS  ©eräufefj,  weites  bie  bauernb  rollenben  ̂ (anetenräber  fowie  bie  flogen* 

bürften  oerurfachen,  ift  erträglich  unb  erreicht  bei  £>öchftgebrauch  beS  föuberS  nicht  bie 

G&röße  beS  ©eräufches,  wie  eS  bei  bem  Vollgebraua)  oon  Dampfrubermafchinen  beob* 

achtet  wirb,  inbeffen  ift  es  immer  noch  fo  ftarf,  baß  eine  Verftänbigung  oom  9Juber= 

räum  mit  ber  Äommanbobrucfe  bura)  baS  ©pradjroljr  unfidjer  wirb. 

£)ie  £>anbhabung  ber  fltuberlenferhebcl  bietet  beu  fonft  gebräuchlichen  |>anb* 

räbern  gegenüber  leine  ©djwierigfeit,  bodj  gewöhnt  fid)  baS  feemännifche  ̂ erfonal 

fdjwer  baran,  baß  baS  eleftrifd)  angetriebene  föuber  weiter  läuft,  auet)  wenn  ber  §ebcl 

mit  geringem  ÄuSfdjlag  in  ber  Sage  feftge^alten  wirb,  wäfjrenb  beim  Segen  beS  §anb* 

rabeS  eine«  3)ampfruberS  bieS  nicht  ber  %ait  ift.  $er  SKuberSmann  ^at  es  beim 

(Gebrauch  beS  Sefcteren  im  ©efühl,  ob  er  wenig  ober  oiel  9iubcr  legt,  bagegen  muß 

er  bei  ber  oorfjanbenen  Knorbnung  ber  SRuberlenfer  unauSgefefet  ben  flluberjeiger  beob* 

achten.  (Es  ift  inbeffen  $u  erwarten,  baß  fidj  baS  <ßerfonal  an  biefe  Gigentljümlidjfcit 

gewönnen  wirb. 

@in  wichtiger  Unterfdjieb  jwifajen  ber  Slnwenbung  beS  gebräuajlidjeu  fliuber^ 

rabeS  beim  Dampfruber  unb  bem  hier  oerwenbeten  ffluberlenfer  befteljt  außerbem  noa) 

$u  (Sunften  be«  ̂ ampfrabe«  barin,  baß  bei  bem  erfteren  burcr)  bie  mea>tniftf>e  feiger 

anorbnung  eine  oon  bem  Wuber^eiger  unabhängige  »oeitere  ftontrole  für  bie  9iubcv 

lager  oor^anben  ift,  welaje  bei  einer  .^aoarie  bes  ?RnbcricigerS  außerorbciitli^cn 

Sert^  gewinnt. 
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Die  Äontafteinrichtung  ift  bei  ben  SfluberlenFern  noch  nicht  ̂ uoerläffig  genug 

au«flcbilbct.  Die  ©djleiffontafte  werben  in  furger  3eit  ftarf  abgenuftt,  ber  ÜWetall* 

ftaub  lagert  fidj  jrotfc^cn  bie  Äontafrftücfe  unb  oerurfacht  fo  einen  ©tromfdjlufj, 

welcher  311  einem  unbeabfichtigten  »luberlegen  führt.  ©S  wirb  inbeffen  möglich  fein, 

burdj  geeignete  Slenberung  ber  flluberlenferfontafte  ben  genannten  Uebelftanb  ju 

befeitigen. 

Die  8hiber$eiger,  welche  nach  bem  ̂ rinjip  ber  Voltmeter  hergefteüt  fmb, 

haben  gut  funftionirt.  3h«  feiger  folgen  allerbingS  nicht  fofort  ber  SRuberbewegung 

unb  eilen  ber  föuberpinne  um  etwa  l1/*  ©efunben  nad).  ©ie  finb  inbeffen  immerhin 

noch  beffer  als  alle  bisher  gelaunten  8tuber$eiger  unb  beSfjalb  für  weitere  Erprobung 

iu  empfehlen.  MerbingS  ift  eine  Reparatur  beS  inneren  -ättechaniSmuS  mit  Söorb* 

mittein  faum  ausführbar,  bod)  wirb  biefer  9lachtheil  burd)  bie  leichte  SluSwechfelbarfeit 

ber  Apparate  untereinanber  wefentlich  ausgeglichen. 

Die  automatifdjen  Slusfdjalter  ̂ aben  ftetS  gut  funftionirt,  fie  finb  jebod)  fo 

angebracht,  baß  fdwn  bei  35°  föuberlage  bie  £>ebel  etnjurücfen  beginnen;  fie  »er* 

langfamen  baburct)  oon  biefem  Äugenblicf  an  bas  töuber  legen  unb  bringen  bie  $mne 

bei  39°  fdjon  $um  ©tiflftanb. 

Die  ©efchminbigfett,  mit  welcher  baS  töuber  gelegt  werben  fann,  ift  gering. 

Das  liegen  beS  fltuberS 

oon  SWittfchiffS  bis   5°  erforbert  5  ©efunben 
5 5 

*  10 
1,1 

*  20° 

*  12,7 

■; 

*  35° 

*  20 

i 

35°
 

-  35° 

*  28,7 

Unter  93erürtfidjtigung  ber  fdjon  bei  35°  beginnenben  SBirfung  beS  auto* 

matifajen  OtuberauSfchalterS  ift  bie  in  ber  «auoorfchrift  für  bie  eleftrifd>  töuber* 

maföüte  geforberte  Seiftung,  baS  Silber  in  30  ©efunben  oon  40°  S3atfborb  nadj  40° 
©teuerborb  $u  legen,  allerbingS  als  erfüllt  angefetyen  worben. 

SBie  aber  aus  ben  oben  angeführten  3eiten  heroorgetjt,  gebraust  bie  eleftrifd>e 

Oiubermaf chine  eine  unoerhältnißmäßig  lange  ßeit,  um  baS  SRuber  bie  erften  5°  $u 
legen,  was  bei  bem  Dampfruber  nicht  ber  $alt  ift  unb  als  großer  ftac^tyeil  beS 

eleftrifchen  Antriebes  bezeichnet  werben  muß. 

Senn  auch  ferner  nach  Anficht  ber  flommiffion  eine  ©efdjwinbtgfcit  oon 

30  ©efunben,  um  baS  ftuber  oon  93orb  ju  $3orb  ju  legen,  im  Allgemeinen  genügenb 

ift,  fo  muß  boch  bie  Ütföglichfeit  oorhanben  fein,  im  $othfall  baS  töuber  aud)  fchneller 

legen  ju  fönnen;  bie  Dampfrubermafchtnc  geftattet  tfefotereS.  ©in  fajnellereS  Segen, 

wie  oben  angegeben,  ift  aber  bei  ber  ftiubermafchine  ©.  3K.  ©.  „Äegir"  gur  3e»t 
nicht  möglich. 

iüei  biefer  (Gelegenheit  weift  bie  ftommiffion  barauf  bin,  baß  eS  beim  9luber* 

legen  weniger  barauf  anfommt,  in  welker  $ett  baS  föuber  oon  SBorb  $u  93orb  gelegt 

werben  faun,  als  oiclmehr  barauf,  in  welker  ̂ cit  baS  flluber  fich  oon  ber  SWitt* 

fdjiffslage  nach  *öorb  legen  läßt,  unb  fdjlägt  baher  oor,  bie  für  lefeteren  ffieg  noth« 

wenbige  $cit  als  Anforberuug  für  bie  ̂ eiftung  einer  fflubermafchine  feftjufefeen. 
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%l&  fernere  9cachthetle  ber  eteftrifc^en  fllubermafdjine  ©.  SDi.  <3.  „Slegir"  finb 

aufzuführen,  baß  bie  elef trtfdje  Üftotoranlage  faft  boppelt  fooiel  wie  eine  entfpredjenbe 

Dampf  fteueranlage  wiegt,  unb  ber  hier  angewanbte  fcrjp  einen  ftetigen  Umlauf  ber 

SRotoren  bebingt,  wogegen  bie  Dampf rubermafd) ine  bod)  nur  läuft,  wenn  bas  föuber 

gelegt  wirb. 

Obgleich  an  ben  föubermotoren  bisher  feine  weiteren  $aoarten  aufgetreten 

finb,  fo  läßt  ftd)  boch  aus  ber  oerhältnißmäßig  furzen  ?ebenSzeit  noch  fein  Urteil 

fällen,  wie  bie  Slbnufeung  ber  ̂ lanetenräber,  Öager,  ftommutatorlamellen  u.  f.  w.  bei 

einem  Dauerbetrieb  fiaj  geftalten  wirb.  ÄnbererfeitS  läßt  ein  33crgleidj  bes  eleftrifch 

angetriebenen  flluberS  mit  einem  Dampfruber  ofme  SBettereS  erfennen,  welche  befonberen 

SBorpge  in  ©egug  auf  bie  militärischen  Änforberungen  bas  erftere  bem  festeren  gegen« 

über  barin  befifct,  baß  bei  jenem  bie  in  öerfdjiebenen  Beziehungen  unbequemen  unb 

gefährlichen  Dampfrohre  im  ̂ nnterfdjiff  fowie  bie  föuberzwifchenmafchine  unb  lange 

©etlenübertragung,  welche  eine  Quelle  fteter  ©orgen  bebeuten,  ganz  in  SSegfall  fommen. 

Äuf  ©runb  biefer  Ausführungen  fcbjägt  bie  Äommiffion  oor,  bie  Dampf« 

ruber  trofc  ber  ihnen  anhaftenben  üRängel  einftweilen  noct)  beizubehalten  unb  bie 

3krfud)e  mit  eleftrifchem  flluberbetrieb  wegen  ber  großen  Vorzüge  beffelben  fortjufefecn 

unb  befonberS  auch  auf  anbere  ÜRotorentypen  auSzubehnen. 

Die  Söootswinbemotoren  ha&en  ben  fontraftlichen  Bedingungen,  bie  Boote 

mit  einer  ®efchminbtgfeit  oon  10  m  pro  ÜJHnute  zu  heißen,  genügt. 

ftnbeffen  macht  fich  an  ihnen  unliebfam  geltenb,  baß  ihre  AnfangSgefchwinbig* 

feit,  auf  welche  beim  Reißen  oon  Booten  in  bewegter  <See  großes  ©ewicht  gelegt 

werben  muß,  wefentlid)  geringer  ift  als  bie  mittlere  ®efd}wmbigteit  unb  in  ben  erften 

15  ©efunben  nur  1,6,  ftatt  2,5  m  beträgt,  währenb  eine  Dampf bootheißmafchine 

auch  fchon  in  ben  erften  15  ©efunben  ein  Boot  2,5  m  hebt. 

Die  BremSoorrichtung  zeigt  noch  üerfdjiebene  Mängel  unb  arbeitet  nicht  zu- 

oerläffig.  Die  BremSbänber  reißen  bei  Änwenbung  ber  SWagnetbremfe  faft  jebeSmal 

ab,  obgleich  wieberholt  ftärfereS  SWatertal  bafür  oerwenbet  würbe.  Da  ferner  eine 

beim  gieren  beS  Dampfboots  aufgetretene  größere  ̂ aoarie  bes  BootSwinbemotorS  auf 

Zu  plöfelidje  ©irfung  ber  Bremfe  zurüefzuführen  iji,  wirb  es  nott)wenbtg,  bie  Brems- 

einrtchtung  entfprechenb  zu  änbern. 

©enn  biefen  üttängeln  abgeholfen  werben  fann,  wirb  ber  elcftrifche  Antrieb, 

welcher  außer  ber  fteten  BetriebSbereitfchaft  noch  ben  Bortheil  großer  (Sauberfeit 

gegenüber  bem  Dampfmafchinenantrieb  aufweift,  z«*  Berwenbung  für  Bootswinben 

empfohlen. 

Der  ̂ ecffpillenmotor  arbeitet  zufriebenftetlenb  unb  genügt  ben  Anforberuttgen. 

Die  Bugfpillenmotoren  bagegen  finb  zu  fchwach,  benn  eS  ift  nicht  möglich, 

mit  je  einem  SWotor  einen  Anfer  z»  lichten,  ©in  3J?otor  fann  wohl  in  flachem  SBaffer 

bas  Gewicht  ber  ftette  mit  bem  baran  frei  hängenben  Anfer  einhieoen,  aber  ben  Anfer 

nicht  ausbrechen.  Serben  beibe  ÜRotoreu  zufammengefuppelt,  fo  reichen  fie  nur  gerabe 

aus,  einen  Anfer  bei  etwa  40  m  SBaffertiefe  unb  günftigen  Sßettcroerhältniffen  aus  bem 

®runbe  zu  brechen. 

Die  SDlotoren  muffen  beShalb  burch  anbere  erfe^t  werben,  welche  etwa  bie 

boppelte  ßeiftungsfähigfeit  befifcen,  bamit  unter  normalen  &kttcn>erhältni[fen  ein 
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Hnfer  mit  nur  einem  SDiotor  ficher  gelittet  werben  fann,  unb  ber  $wcttc  2Wotor  nur 

Sur  ̂ >ülfe  genommen  511  werben  brauet,  wenn  außergewöhnliche  ©trom*  unb  ffitnb* 

öerhälrniffe  biefeS  nbtlug  matten. 

Der  eleftrifche  Antrieb  für  £>ecffpille  fann  empfohlen  werben,  weil  [olc^e 

«nlage  ftets  oerhältni&mäfjig  Hein  auffallen  wirb  unb  bann  bie  läftigen  Dampfrohre 

im  $interfchiff  fortfaUen  fönnen. 

(Dagegen  empfiehlt  bie  flomnuffion,  für  ÜJtigfpille  aus  nachfelgenbcn  ©rünben 

Dampfmafchinenantrieb  beizubehalten. 

1.  Die  Datnpfrofjrc  werten  im  $orfct)iff  wegen  ber  tfeffelnahe  nur  furj  ju 

fein  brausen. 

2.  <5ie  ftnb  nur  mit  Dampf  gefüllt,  wenn  bie  $nferlichtmafchinen  gebraust 

werben,  btlben  alfo  im  (Sefecht  feine  ©efahr  unb  machen  bie  SHäumc  nicht  warm  unb 

unwohnlich. 

3.  Gine  Dampf  mafchinenanlage  wirb  leichter  als  eine  eleftrifche. 

4.  Die  ̂ rimäranlage  fann  bei  ftortfall  oon  cleftrtfchen  ©uganferfpillen 

mefentUct)  fleiner  unb  leichter  gehalten  werben. 

(*S  würbe  beifpielsweife  bie  auf  <&.  9M.  ©.  „Äegir"  oorhanbenc  frimär 
anläge  genügen,  wenn  bie  93ugfpille  buret)  Dampfmafa^inen  angetrieben  werben. 

5.  (Schließlich  ift  ber  betrieb  oon  «ugfptllen  burdj  Dampfmafdunen  oie= 

gefiederter,  weil  bei  einem  fo  uuenblich  oerfchiebenen  Siberftanb,  wie  er  beim  5ict)tenl 

ber  Slnfer  burch  93erf  Rieben  heit  beS  Hnfergrunbes  unb  ber  ©ctteroerbältniffe  auftritt, 

ein  eleftrifdjer  flttotor  leidjter  befdjäbtgt  werben  fann  als  eine  Dampfmafdnne. 

lieber  bie  ®efd>ü|3fchwenf werfe,  beren  Surbinenantriebe  gegenwärtig  geänbert 

werben,  fann  ein  cnbgültigeS  Urteil  noch  nicr)t  gefällt  werben,  ̂ nbeffen  ift  feftgefteüt, 

baß  baS  ©eräufa}  biefer  üfiotoren  bei  hober  tfeiftuug  bie  3$erftänbtgung  in  ben  türmen 

erfdjwert,  jeboer)  bürfte  es  möglich  fein,  biefeS  ©eräufcb  burch  Umhüllen  ber  üWotoren 

auf  ein  3twerläffigeS  2ttaß  $u  befchränfen.  Die  Veiftungen  ber  SWotoren  genügten  in 

93e$ug  auf  ̂ ett  unb  Äraft  ben  Slnforberungen  ooUfommeu. 

Die  Erprobung  ber  eteftrifc^eu  ÜHunitionSaufaüge  hat  gleichfalls  nodj  feinen 

Slbfchluß  finben  fönnen;  benn  bie  magnetifeben  S3remfcn,  welche  bisher  nicht  ftdjer 

genug  arbeiteten,  werben  umgeänbert. 

©enn  auch  eine  ttenberung  ber  SßremSuorricbtung  ben  betrieb  ber  Sfafeüge 

fidjerftellen  follte,  was  nach  ben  bisherigen  (Jrgebniffen  fraglich  fd)etnt,  fo  bürfte  eS 

bod)  angezeigt  fein,  an  biefer  ©teile  barauf  fjinjuweifen,  wie  gute  Erfahrungen  mit 

ben  ununterbrochen  arbeitenben  ©efcboßaufeügcn,  ben  fogenannten  ̂ aternofterwerfen, 

an  Jöorb  ©.  9fl.  ©.  „Äaiferin  Slugufta"  erhielt  worben  finb,  unb  ber  (irwägung  $u 
empfehlen,  foldje  mit  eleftrifchem  Antrieb  anjumenben,  weil  gerabe  für  gleichmäßigen 

^Betrieb  mit  nur  einer  Drehrid)tung  bie  3?or,$üge  ber  cleftrifdjen  2)?otoren  befonberS 

3ur  (Geltung  fommen. 

Die  cleftrifchc  Üorpebowinbc  arbeitet  ̂ ufricbenftcllcnb,  trofebem  fann  aber  eine 

allgemeine  Einführung  folcher  SBiubeu  nirf)t  empfohlen  werben,  weil  bie  jefet  gebrauch« 

liehen  ©inben  mit  ̂ reßluftautricb  weniger  .^aoartcu  ausgefegt  ftnb  als  foldje  mit 

eleftrifchem. 
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ftic  üWafchinenlampentclcgraphen  haben  ftch  nicht  bewährt.  ES  ftnb  häufig 

v;öetrieb$ftörungen  au  ihnen  aufgetreten,  bic  fidj  barin  äußern,  baß  alle  ftommanbo, 

fetber  au  gleicher  3cit  beleuchtet  werben,  ober  aber,  baß  ba3  gewünfehte  gelb  nicht  hell 

erscheint,  ©ine  weitere  33erwenbung  »on  ?ampenapparatcu  als  3J?a feinen telegraphen 

Tann  beSfyalb  trieb  t  empfohlen  werben. 

äBätjrenb  be«  betriebe«  ber  Eleftromotoren  traben  bauernb  iöeobachtungeu  ber 

Äompaffe  ftattgefunben. 

©8  ift  nicht  möglich  gewefen,  im  praftifchen  betriebe  «Störungen  ber  Äompaffe 

feft^ufteUen,  bie  Icbiglid)  auf  bie  in  fo  auSgebehntem  ÜWaße  uerwenbete  Eleftrijität  für 

©djipawetfe  Ratten  ̂ untergeführt  werben  rennen.  ES  muß  bat)cr  angenommen  »erben, 

baß  bie  Störungen  jum  Ofltnbeften  geringer  finb  als  bic  bisher  befannten  Sinpffe, 

oon  lederen  übertoogen  werben  unb  baher  nicht  in  bie  Erscheinung  treten. 

2>ie  Erfahrungen,  welche  an  S&orb  @.  Ütt.  <3.  „Aegir"  mit  ber  $ebienung 
ber  eleftrifajen  Anlage  gemalt  worben  finb,  haben  gezeigt,  baß  jur  ?lufrec^tcr^altung 

eine«  gefiederten  betriebe«  ein  3:f>cil  beS  SöebicnungSpcrfonals  gute  be$w.  alfgemeine 

eleftrotechnifche  ̂ orbilbung  befi&en  muß,  wäfjrcnb  ber  anbere  Sfjeü  aus  bem  ̂ ei^er* 

etat  beliebig  entnommen  werben  fann,  weint  biefe  nur  brauchbare  9Wecr)anifer  ober 

Schloffer  ftnb. 

35on  bem  für  bie  eleftrtfdje  Anlage  ju  fommanbirenben  ^erfonen  müffen  ber 

Obermafcr)inift  unb  ber  Obermafchiittfrenmaat  eine  gute  eleftrotechnifche  93orbtlbung  be* 

fifcen,  bamit  fte  ben  gefammten  SBctrteb  ftdjcr  ju  überwachen  unb  bei  Störungen  fofort 

bie  richtigen  Maßnahmen  ju  treffen  oermögen.  S5on  ben  9ttafcfjtniftcnmaaten  werben 

allgemeine  eleftrotechnifche  ftenntniffc  geforbert,  währenb  bie  .'peijer  nur  guoerläfftge 
praftifche  Arbeiter  31t  fein  brauchen. 

Uta  ol  Crf|au- 

Vortrag,  gehalten  in  bev  Äolonialgefellfdjaft,  2tbtf>eilung  $icrlin:£f)arlouenburg, 

vom  Öcf).  -DiarineSJauratf)  5ra"3*l,3- 

Sföenn  ich  ten  Angaben  ber  treffe  über  bie  9Sorgefd}ichte  ber  Erwerbung 

ÄiaotfdjauS  baS  ffiefentlichfte  entnehme,  fo  fomme  ich  gu  bem  Ergebniß,  baß  baS  Söe* 

bürfniß  nach  einem  Stüfcpunftc  3ur  &at)rnehmung  ber  beutfdjen  ̂ ntereffen  in  Oft* 

afien  fd)on  feit  etwa  30  fahren  jur  Sprache  gebracht  ift.  "Daß  man  ber  Ausführung 
junächft  nicht  näher  trat,  erflärt  fich  wohl  aus  ben  bamals  oorliegenben  großen 

poltrifcr)en  Aufgaben.  3flan  war  Dcrtnuthlieh  beforgt,  bic  jur  Erreichung  be«  er= 

ftrebten  £iels  fo  nothwenbtgen  Gräfte  burch  etwaige  weitere  23erwicfelungen  in  Oftafien 

$u  jerfplittern. 

$er  ©ebanfe  fchlief  alfo  aeitweilig  ein;  aber  mit  ber  Entwicfclung  unferer  9ttarine, 

mit  bem  Aufblühen  uufereS  £>anbels  unb  unferer  JRr)cbcrci  im  Often  erwachte  er 

wieber  in  oerfchiebener  ®eftalr,  unb  es  ift  begreiflich,  baß  währenb  bes  Kriege«  awifdjen 

Gl)ina  unb  ̂ apan  oorjugSweife  baS  Söebürfniß  eine«  militärifchen  Stüfcpunftes  in 

Digitized  by  Google 



412  Ätuotföaii. 

&orm  einer  flotten*  ober  Äotjlenftation  betont  würbe.  Dem  gegenüber  ift  eS  oiel* 

leitet  niä)t  of)ne  ̂ ntereffe  tjcroorjufjeben,  baß  bie  ÜWarine  in  allen  ifjren  Zweigen  oon 

oom^erein  betonte,  e§  müßten  fyier,  ebenfo  wie  in  unfern  bereits  oorfjanbenen  über* 

feeifajen  SöefifcMtgen,  in  erftcr  i'tnte  bie  wirt$fä)aftlid)cn  Ghrforberniffe  gewaljrt  »erben 
unb  ben  militärifdjeu  ?lnforberungcn  in  jeber  $utfi($t  oorangeljen.  Das  ift  burdjauS 

nidjt  fo  wunberbar,  als  es  auf  ben  erften  Slirf  erfdjeint.  Äennen  bod)  oiele  unferer 

älteren  (Seeoffiziere  aus  eigener  wieberljolter  Änfdjauung  bic  ftortfdjritte,  weldje  unfer 

£>anbel,  Dan!  ber  ®efdH(flidjfeit  unferer  Hamburger  unb  SSremer  ©roßfjänbler,  Danf 

bem  UntcrnefjmungSgeift  unb  Dpfermutl»  unferer  SRljeber,  oor  allen  beS  9torbbeutfä)en 

Stoibs,  in  ben  legten  brei  ̂ a^rje^nten  in  Elften  gemalt  Ijat.  Unb  je  länger  fie  in 

jenen  ®egenben  Joeilten,  befto  fefter  würbe  in  ifynen  bie  Uebergeugung,  baß  bei  ben 

guten  ©ejie^ungen  gwifdjen  Deutfdtfanb  unb  Gfjina,  bei  bem  Vertrauen,  meines  unfere 

Saufleute  unb  Sedjnifer  im  föeiaj  ber  üttitte  genießen,  bie  beutfdje  ̂ nbuftrie  fid)  bort 

in  nod)  weit  leerem  ÜWaße  ein  «bfafcgebiet  erfd)ließen  Fönne,  als  bas  bisher  ber 

$all  war,  wenn  unfere  £anbsleute  oon  einem  unter  beutftf>er  Verwaltung  fteijenben 

BuSgangSpunfte  ber  d)inefifd)en  Süfte  nid)t  nur  auf  ben  $ai)lreid)  oor^anbenen  SBaffer* 

wegen,  fonbem  aud)  auf  ©ifenbaljnen  ins  innere  bes  Raubes  einbringen  lönnten.  Die 

Üttöglidjfeit,  mit  ber  fyit  einen  bebeutenben  beutfdjen  £>anbelspla|j  an  ber  d)inefifd)en 

Äüfte  ju  grünben,  welker  mit  feinen  VerfeljrSabern  neue  <ßrooin$en  biefeS  Weites  er* 

fd)ließt,  lourbe  für  nod)  weit  widjtiger  gehalten  als  bie  grollen  militärifdjen  Vor* 

tfjeile,  weld)e  aus  einem  geeigneten  ©tüfepunftc  entfpringen,  oon  benen  id)  nur  baS 

Dorfen  unferer  ftriegSfdjiffc  in  beutfd)en  Dorfs,  ftatt  in  englifd)en  ober  japanifdjen, 

unb  bie  ©id)erung  beS  iebergeitigen  ßofjlenbebarfs  nennen  will.  Die  Slnfidjt  würbe 

atfo  immer  lauter,  baß  baS,  was  ©nglanb  in  £ongfong,  Portugal  in  SRacao,  ftranf* 

reid)  in  Jonfing,  tfhißlanb  oon  ber  3Hanbfd)urei  aus  unb  ̂ apan  in  $ormofa  er* 

reiften,  aud)  oon  Deutfd)lanb  erftrebt  werben  müffe,  wenn  eS  auf  bem  oftaßatiföen 

«Warft  nid)t  bloß  gebulbet  fein  wolle.  Die  fleinen  MeberlaffungSgebiete  in  Üientftn 

unb  £>anfau,  weldje  nad)  bem  ̂ rieben  oon  ©d)imonoferfo  oon  Deutfdjlanb  angefauft 

würben,  tonnten,  fo  wertvoll  fie  fonft  [mt,  ̂ terju  nid)t  benufct  werben.  ÜWan  mußte 

an  bie  (Erwerbung  eines  unter  beutfdjem  £>ofyeitsred)t  ftefyenben  $lat)eS  benfen 

unb  burfte  um  fo  mefjr  troffen,  hierbei  oon  d)tneftfd)er  ®eite  Chttgegenfommen  ju  finben, 

als  ja  bie  Eröffnung  eines  neuen  £>afenS,  bie  $>erftellung  oon  (Jifenba^nen  unb  bie 

2luffd)ließung  oon  Äofylen*  unb  (Sifenlagern  nid)t  etwa  nur  ben  $nljabern  ber  Äon* 

jeffionen,  fonbem  in  erfter  ?inie  bem  djineftfdjen  8teid)e  felbft  oon  t^ödjftem  9hitjeit 

fein  werben. 

Jöeoor  man  in  nähere  Verfyanblungen  wegen  (Erwerbung  eines  £erramS  ein* 

treten  fonnte,  fam  eS  nun  barauf  an,  biejenigen  ̂ läfce  ju  ermitteln,  weldje  für  bie 

Slnlage  eines  ©tüfcpunfteS  geeignet  fein  würben.  Vorgefa^lagen  waren  befonberS  brei: 

Ämoti,  bie  ÜWirS=*8au,  ober,  weil  biefe  bod)  aH^una^e  bei  |)ongfong  lag,  bie  <5amfa$- 

©ua)t,  unb  bie  Söud)t  oon  Äiaotfd)au.  ©ofern  man  oorjugSweife  nur  an  eine  flotten* 

ftation  gebaut  r)attep  war  man  ber  Hnfiajt,  baß  bie  (Erwerbung  einer  ̂ nfel  mit  Mrf* 

fiajt  auf  bie  leidrtere  Verti^eibigung  einem  ̂ lafce  am  fteftlanbe  oor^te^en  fei.  (SS 

würben  besfjalb  woi^l  bie  ̂nfeln  beS  G&ufan^rdjipelS  wegen  i^rer  oorjüglid)en  Sage 

—  mitten  oor  bem  2)angtfe,  ber  fcauptöerfctyrsaber  beS  ganzen  9ieid)S  unb  unmittelbar 

Digitized  by  Google 



Äiaotfdiau. 
4i.n 

an  bcr  großen  ̂ ahrftraße  gelegen  —  genannt;  aber  bie  (Erwerbung  einer  biefer  $nfeln 

würbe  oermuthlich  große  ©chwierigfeiten  gehabt  haben,  weit  ©nglanb  befauntlich  eine 

Ärt  &on  Sßorfaufsredjt  auf  fte  gu  ̂aben  behauptet.  ©elbftoerftänblich  mußten  aber  bie 

$ntereffenfohären  anberer  Nationen  möglichft  unberührt  bleiben.  Ob  baS  gang  gelingen 

würbe,  war  oon  oornherein  wohl  nicht  genau  gu  überfein,  weil  biefer  gorberung  im 

©ranbe  nur  ffiaotfdjau  entforach  unb  man  felbft  tyex  längere  $ett  in  #wetfel  fein 

fonnte,  ob  nicht  9tußlanb  «nfprüche  ergeben  würbe,  ba  es  bte  93ud)t  bereits  als 

©mterftation  für  feine  ÄriegSfchiffe  benufct  Ijatte. 

3m  SSorbergrunbe  bes  ftntereffes  ftanb  gunächft  Hmoij,  unftreitig  einer  ber 

6eften  §äfen  ShinaS,  ein  alter  $anbelsplafc  mit  regem  ©chiffsoerfehr,  an  ber  §au$U 

ftraße  gegenüber  oon  ftormofa  gelegen,  allerbingS  93ertragSt)afen  unb  infofern  oor* 

auSfichtlich  fdjwer  gu  ̂ aben.  Äber  es  fchien  unferen  ?anbsleuten  in  dfyma,  als  ob 

bie  engltfdje  ̂ Regierung  gegen  bie  (Erwerbung  $tmoqS  burdj  $)eutfdjlanb  feine  Gin* 

wenbungen  machen  werbe,  unb  anbere  Nationen  waren  fjier  weniger  intereffirt.  ©oltte 

aber  Slmoty  als  SBertragS^afen  nicht  gu  erwerben  fein,  fo  würben  bie  nalje  gelegenen 

^nfeln  ßulangfu  unb  Quemoo  oorgefajlagen.  Ob  biefelben  geeignet  feien,  war  nicht 

befannt  9ioch  weniger  wußte  man  oon  ber  ©amfafcSBudjt,  bie  niebt  weit  oon  ber 

großen  ©tabt  ftutfehau  liegt,  bem  .*panbel  nocf>  nicht  geöffnet  ift  unb  beSfjalb  wahr* 

fchetnlich  leidster  gu  erwerben  war,  als  ein  35ertragShafen. 

©egen  Ätaotfajau  würben  anfangs  oerfchiebene  ©ebenfen  laut.  ftie  SBudjt 

war  faft  gar  nicht  befannt:  man  hielt  fie  nicht  für  eisfrei,  für  gu  groß  unb  ungünftig 

in  Söegug  auf  ©affertiefen  unb  SBertfjeibigung,  wirthfchaftlich  für  bebeutungSloS,  ba 

ihr  ba«  £>interlanb  fehle  u.  f.  w.  3>em  gegenüber  würben  aber  auch  anbere  ftnfidjten 

taut,  bie  ftdj  namentlich  auf  baS  Stubium  bes  berühmten  ©erfeS  o.  9ti  doofen 

ftüfcten,  in  welchem  ja  fdjon  biefelben  äußerft  günftigen  Slnfichten  über  bie  33ebeutung 

ber  Sucht  in  wirthfdjaftlicher  $inftcht  ausgebrochen  finb,  bie  biefer  grünblichfte  Äenner 

(J^tnaS  erft  neuerbingS  mit  folgern  9laö)brucf  in  ben  „^reußifdjen  Jahrbüchern"  ver* 

treten  ̂ at.  ©eil  aber  ̂ retf^err  o.  fötchthofen  bie  Söudjt  nicht  felbft  gefehen  hatte  unb 

es  wünfdjenSWertf)  war,  über  bie  Söraudjbarfeit  berfelben  für  £>afenanlagen  unb 

namentlich  über  bie  ÄuSfü^rbarfeit  oon  ©fenbaljnen  in  baS  £>interlanb  auch  ein  tedj* 

nifdjeS  Urtljeil  gu  erlangen,  fo  befugte  ber  bamalige  Gt)ef  ber  Äreugerbioifion,  jefeige 

©taatsfefretär  bes  9leiajSä3Warine*Slmts,  bie  $öua)t  gunächft  perfönlich  unb  forberte 

bann  bie  ©ntfenbung  eines  §afenbautechniferS  gur  Sbefichtigung  ber  in  33orfchlag  ge* 

brauten  $läfce.  ̂ Darauf  ̂ in  erhielt  ich  ben  Auftrag,  in  Begleitung  meines  jugenb* 

litten  Neffen  unb  ftachgenoffen  ftrang  ftrangiuS  eine  wafferbaultdje  ©tubienreife  nach 

Oftaften  üorgunefjmen,  unb  traf  mit  bemfelben  auf  bem  trefflichen  Sloobbampfer 

„Greußen"  ÜHitte  Februar  1897  in  £>ongfong  ein. 
©ir  t}aben  uns  bann  wäfjrenb  eines  Zeitraumes  oon  oier  Monaten  eine 

gange  Weihe  oon  §afen*läfeen  an  ber  chinefifchen  unb  japanifchen  Äüfte  angefeljen,  um 

ein  allgemeines  53ilb  ber  bortigen  93erhältniffe  gu  gewinnen,  unb  gwar  nicht  nur  in 

technifcher,  fonbem,  foweit  es  möglich  war,  auch  in  wirthfchaftlidjer  ̂ inficht.  ©ir 

haben  gefehen,  was  bie  Snglänber  in  ̂ ongfong  aus  einem  richtig  gewählten,  aber 

fonft  öben  ̂ lafee  im  ?aufe  oon  50  fahren  mit  großen  Mitteln  gemacht  fyaUn,  unb 

barauS  ben  9)?uth  gewonnen,  für  einen  gur  j$tit  auch  noch  oben,  aber  allen  ©ebingungen 
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für  nurthfchaftliche  (SntmicTelung  entfprecfjcnben  $lafe  entfchieben  einzutreten.  Söir 

Gaben  ben  Unterjchieb  im  fllitna  smifchen  ©üb*  unb  9torb*§hina  aiemlich  fennen 

gelernt  unb  bie  Verfdjiebenheit  ber  Sßeoölferung.  ©ir  erfannten,  ma«  fidj  au«  ben 

(St)inefen  unter  europäisier  Verwaltung  in  ©cngfong  unb  ©fangfai  fat  machen  laffen, 

unb  begriffen,  mie  man  fich  in  Gfjina  fet)r  root)l  füllen  fann.  ̂ e  länger  wir  ba« 

Volt  fennen  lernten,  befto  met)r  erfannten  mir  bie  trofc  mancher  abftoßenben  Aeußer* 

lic^fcit  öorfanbenen  guten  ©eiten.  ©o  finb  mir  falbe  S^inefen  gemorben,  unb  mer 

mciß,  ob  c£  bei  bem  einen  Au«flug  nach  Äiaotfchau  bleibt! 

3unäd)ft  famen  mir  aber  nach  Amoo  im  ©üben  ber  ̂ Jrooinj  Rotten.  Den 

in  tedjnifdjer  ©inftdjt  an  einen  guten  §afen  ju  ftellenben  Anforderungen  entfprtdjt  bie 

jmifa^en  ben  ̂ nfeln  Arno»  unb  Sulangfu  gelegene,  etma  3000  m  lange  unb  400  m  breite 

Winne  im  Allgemeinen.  ©«  finben  ftct)  jcboch  überall  unter  ©affer  Reifen,  roeldje  au* 

nächft  mit  erheblichen  Soften  meggeräumt  merben  müßten.  Der  $lutf)tt>echfel  beträgt 

für  gemöbnlich  4,5,  bei  ©pringfluttien  fogar  6  m  unb  merben  baburdj  ftarfe  Strömungen, 

bie  ber  ©djifffahrt  hinberlidj  finb,  ̂ eroorgerufen. 

Da«  SHima  ift  im  Sommer  fetjr  ungefunb.  $n  ber  auf  ber  ̂ nfel  Amog 

gelegenen  eigentlichen  ©tabt,  in  ber  fidj  auch  bie  ©ef<häft«räume  ber  europäifchcn  $auf* 

leute  befinben,  farrfc^en  Stjphu«,  ftieber  unb  Sfalera  faft  immer.  Die  $eft  mirb  oft 

eingefct)leppt.  Auf  ber  flehten  $nfel  Äulangfu,  auf  ber  bie  SBofaungen  ber  Europäer 

liegen,  ift  e«  etma«  beffer.  Die  Söeoölferung  ift  eine  fo  bidjte,  baß  oon  f)\tx  au«  bie 

ftärffte  AuSmanberung  ftattftnbet.  $e  nad)  bem  ju  ermartenben  Au«faö  ber  <£rnte 

mirb  oon  ben  älteften  ber  großen  gamilienoerbänbe  feftgefefct,  mie  groß  bie  Au«= 

manberung  in  bem  betreffenben  ̂ afa  merben  muß.  $m  $ahre  1895  roanberten 

beifpiel«meife  113  000  Gtnnefen  oon  Amoo,  au«  unb  festen  74  000  jurücf.  ©te 

gehen  oor$ug«meife  nach  ©ingapur  unb  ben  Philippinen  unb  follen  bort,  menn  fie 

mo^lfabenb  merben,  meiften«  bleiben,  um  ber  Au«faugung  burct)  bie  djinefifdjen  ©e* 

amten  31t  entgegen. 

Amoo,  ift  S3ertrag«hafen  unb  in  ber  ©tabt  eine  «eine  englifcfa  lieber* 

laffung.  Auf  ber  großen  ftnfel  Amot?  ift,  mie  im  ganzen  (tyina,  ber  Äaifer  ber 

eigentliche  ©runbeigenthümer.  Auf  bem  fleinen  tfulangfu  ift  e«  au«nat)m«meife  anber«. 

Diefe  ̂ nfel  ift  oon  ber  2J?ing*Donaftie  an  jmei  Emilien  gefdjenft  unb  baburdj  aller 

©runbbefifc  allmählich  in  bie  §änbe  ber  oerfchiebenften  ̂ rtoateigenthümer  übergegangen, 

oon  benen  er  ermorbcn  merben  mußte. 

Der  ©anbei  oon  Amoo  §at  burch  öerfchiebene  Umftänbe  fehr  an  Sßebeutung 

Derkum  flunächft  burch  bie  Äonfurreng  be«  benachbarten  Freihafen«  ©ongfong, 

melier  bie  Verkeilung  ber  (Sinfuhr  an  fleh  genommen  f)at  ©obann  burch  ben 

SRücfaang  be«  Jhec9cf^äft«.  (Jnglanb  be$iet)t  feinen  Zfftt  au«  Dftinbien, 

2formofa  liefert  ben  feinigen  nicht  mehr  mie  früher  nach  Amoo  unb  ̂ utfehau,  fonbem, 

feitbem  e«  japanifch  mürbe,  nach  ̂ Qpan.  Söätjrenb  man  in  ©ftinbten  Alle«  aufbietet, 

ben  burch  fcerbefferte  Kultur  unb  söeljanblung  ju  oerebeln,  finb  bie  djinefifchen 

Tfytbauexn  hierzu  nicht  im  ©tanbe,  unb  ihnen  fehlen  bie  Littel  mit  bem  fltücfgange 

be«  ©anbei«  oon  ̂ atjr  gu  $ahr  mehr,  ©o  ift  benn,  mährenb  alle  ©äfen  et)ina«, 

namentlich  bie  nörblicfan,  ftch  in  ben  lefeten  fahren  bebeutenb  hoben,  ber  ©anbei 

Amonsftänbig  imfflücfgang,  obgleich  ber  ©d»ff«üerfehr  megen  ber  täglich  ein* 
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unb  auSlaufenbcn  tfüfteubampfcr  nod)  cht  reger  ift.  Die  SWöglichfeit,  eine  Slenberung 

biefer  wirtschaftlichen  SBer^ältniffc  herbeizuführen,  ift  nic^t  abgehen.  Dura?  bie 

Abtretung  ftormofaS  ift  bas  .ftauptttjeegefchäft  unrettbar  verloren  unb  anbere  ÄuSfuhr* 

artifel  oon  Söebeutung  fmb  nicht  oort)anben.  Die  einfuhr  fann  burch  §>cran3iehung 

neuer  ©ebarfSgegenjtänbe  etwa*  zunehmen,  aber  einer  größereu  BuSbehnung  beS  Slbfafe* 

gebiete«  burd)  Anlegung  oon  ©ifenbahnen  ftet)en  in  ©eftalt  bebeutenber  ̂ ö^enjüge  auf 

beut  geftlanbe  fo  erhebliche  ©djwierigfeiten  entgegen,  baß  baran  nicht  $u  benfen  ift. 

ftmoty  f)at  fein  Jpinterlanb.  Der  ganje  Horben  ber  $rooin$  Rotten  ift  oon  ̂ utfajau 

abhängig,  unb  bie  hinter  ftofien  gelegene  ̂ rooinj  Äiang*@t  gehört  bereits  »oflftänbig 

•mm  (Gebiet  beS  £)angtfe.  SWe  ftlüffe  gehen  borthin  unb  auf  ifjnen  über  ben  ̂ otyang* 

©ee  ber  St^ee  nach  Jhufiang  unb  £>antau,  bem  £>aupttheemarft  ©hinaS.  SBollte 

man  aber  oerfuchen,  bie  Gtnfuhr  9lmotyS  burch  Uinwanblung  beS  93ertragShafenS  in 

einen  $reit)afen  $u  h*ben,  fo  würbe  bas  in  ben  benachbarten  ̂ Iäfcen  $ongfong  unb 

©hangtjai  feit  fahren  tätige  beutfdje  Äapital  fchwerlid)  großes  ̂ ntereffe  für  Stmoo. 

jeigen,  unb  anbererfeitS  würbe  man  Gfjina  ben  Ausfall  an  ©eejöllen  unb 

§afenabgaben  erfefeen  müffen,  was  SllleS  bei  nort)  nicht  geöffneten  #äfen  weit 

günftiger  ftch  geftalten  würbe. 

pr  eine  bloße  ÜRarineftation  würbe  Hmotj  brauchbar  fein,  obgleich  baS 

fajledjte  ÄUma  auch  hiergegen  fpredjen  müßte  unb  §afen  unb  93efeftigungSanIagen 

jebenfaU«  mehr  ©elb  erforbern  als  bie  93uct)t  oon  #iaotfct)au. 

Da  Ouemo».  in  jeber  $inftcht  für  Wirtyfdjaftlidje  (Entwicklung  ungünftiger 

gelegen  ift  als  «moo,  fo  ift  über  biefen  $lafc  weiter  nichts  $u  fagen. 

Ueber  bie  ©amfah'SBucht  fann  ich  mid)  Iura  faffen.  ©ie  umfaßt  4  oer* 

fdjiebene  Stockten,  bie  oon  ̂ o^en  Söergen  umgeben  fmb  unb  tt)eilmeife  guten  ©d)ufe 

geben.  Der  ©afferwechfel  ift  noch  bebeutenber  als  bei  Wmop  unb  bie  (Strömungen 

fetjr  unbequem.  Die  §öt)en  fmb  jum  2^eil  bewalbet.  Die  ©egenb  trägt  japanifchen 

ßfaralter  unb  ift  fehr  anjie^enb.  Das  Älima  fd)eint  infofern  bebenflich,  als 

große  aus  £f>onfd)lamm  beftehenbe  ©attflädjen  oortjanben  fmb,  bie  bei  ber  großen 

£>ifee  in  ben  ringsum  gef$f offenen  Suchten  pö^ft  ma^rfc^einticr)  bie  Sßeranlaffung  ju 

Riebet  unb  StttpljuS  geben.  Die  Jöeoölferung  ift  augenfcheinltd)  arm  unb  ftefjt  mit 

ber  Außenwelt  fct)r  wenig  in  ÜBerbinbung.   ©ie  lebt  com  SWerbau. 

(Sin  £>interlanb,  baS  auf $uf abließen  wäre,  ift  fytx  noch  oiel  weniger  oorfrmben 

als  in  Ämoo.  SSon  £anbel  ift  bislang  feine  töebe  gewefen.  tfohnenb  ift  bie  $agb, 

unb  jwar  aud)  bie  Jigerjagb. 

Die  ©tabt  Äiaotfajau  unb  ber  9iame  Siao  ftammen  aus  alter  $eit  oon 

einem  ber  beiben  unabhängigen  SBolfSftämme  jener  ®egenb,  ben  fiiao  unb  ben  8ai. 

Der  ©tamm  ber  Sai,  beffen  9lame  ftc§  in  bem  ber  ©tabt  8ai*tfa)au=fu  erhalten  f)at, 

wirb  fdjon  2000  Qafyxt  oor  (S^ifti  (Geburt  genannt,  unb  oon  ifym  berietet,  baß  er 

bie  ©eibe  beS  ©ebirgSmaulbeerbaumS  als  Xribut  ju  entrichten  fyat.  Der  ©tamm 

ber  Äiao  wirb  juerft  600  oor  (Sfjnfti  genannt,  unb  wirb  angenommen,  baß  bie  ©tabt 

Äiao  etwa  500  oor  <£$rifti  gegrünbet  ift.  Damals  lag  fie  oermutt)lia)  unmittelbar 

an  ber  ÜRünbung  beS  ffiao  &luffeS  in  bie  große  ÜKeereSbutt)t.  £>eute  ift  fte  infolge 

ber  eingetretenen  S5erfanbung  etwa  eine  beutfe^e  Üftetle  oom  SBaffer  entfernt. 
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Auf  ber  Worbfeite  ber  Ginfafjrt  fic^t  man  eine  Heine  $u$t  mit  einer 

VaubungSbrürfe,  Dahinter  einige  größere  ̂ aulicftfeiten  unb  ein  befeftigteS  Säger,  .frier 

liegt  baS  Dorf  Sfdjingtau  mit  3olll)auS,  Jelegraptyenftation  unb  bem  ÄmtSgebäube 

beS  dunefifdjen  ©eneralS.  %n  bem  Sefeteren  l)at  fidj  je^t  bie  beutfdje  Verwaltung  oor* 

läufig  ein  Unterfommen  gefdjaffen.  .frier  liegen  bie  beutfdjen  ©djiffe  wä^renb  beS 

SBhtterS  gegen  bie  Worbwinbe  oollftönbig  gefctyüfet,  unb  wirb  bie  »on  ben  Sljinefen 

auf  einem  tftiff  fjergefteßte,  etwa  180  m  lange  ©teinmole  burdj  einen  i'anbungSfteg 

aus  eifernen  ©djraubenpfäljlen,  mit  beffen  frerftettung  ebenfalls  fa)on  oon  ben  (Sfnnefen 

begonnen  war,  fo  meit  verlängert,  bcift  bie  Dampfboote  audj  bei  Wiebrigwaffer  bort 

anlegen  fönnen. 

Der  $lafe  ift,  wie  gefagt,  gegen  bie  raupen  Worbwinbe  gefdjüfct  unb  in  biefer 

#inftdjt  oermutljlidj  im  Sinter  ben  meiften  anbem  ̂ Häfeen  in  ber  ©udjt  oor^ie^en. 

(£S  ift  bafjer  ju  erwarten,  bafj  firfj  bier  alsbalb  eine  beutfdje  Wteberlaffung 

grünben  wirb. 

Die  #tao*©ua)t  liegt  390  «Seemeilen  nörblia)  oon  ber  äWünbung  beS  ?)angtfe, 

fo  bafj  man  fic  oon  ©fymgtyai  aus  mit  gewö$nliä>n  Dampfern  in  etwa  30  ©tunben 

erreidjt.  Die  Änfteuerung  ift  eine  bequeme  unb,  wenn  man  fid)  ber  gegen  bie 

Ijerrfdjenben  Sinbe,  ben  Worboft*  unb  ben  ©übweftmonfun  gleidj  gut  gebetften 

einfahrt  nähert,  fte^t  man  *ur  Werten  ber  8uif>t  bie  mebr  als  1000  m  fyotyen 

(#ranitfelfen  bes  SaoS^au  emporragen,  wäljrenb  $ur  Sinfen  bie  .frören  ftdj  nidjt  über 

2 — 300  m  ergeben,  SBon  ber  2  ©eemeilen  breiten  GKnfafjrt  fyaben  1,5  SDieilen  für 

bie  größten  ©djiffc  auSreidjenbe  ÜTiefc.  Die  JBudjt  mijjt  in  ieber  fflidjtung  etwa 

12  ©eemeilen,  bodj  fallen  weite  ̂ lädjen  bei  Ütiebrigmaffer  trotfen,  fo  bafj  ber  für 

grofje  ©djiffe  in  3rrage  fommenbe  Kaum  etwa  einer  JhreiSflädje  mit  4  ©eemeilen 

Durdjmeffer  ober  einer  beutfdjen  Quabratmeile  entfpriajt.  Än  biefes  SSetfen  fdjliejjt 

fid?  nadj  Worboft  noa)  eine  nufebare  Winne  oon  4  Seemeilen  Sänge  mit  1000  m 

breite  unb  minbeftenS  6  m  $iefe  bei  9Jiebrtgwaffer. 

Da  ber  bura)  <£bbe  unb  ̂ lutlj  erzeugte  SBaffenoea^fel  etwa  3—4  m  beträgt, 

alfo  etwa  fo  oiel  wie  bei  uns  an  ber  Worbfee*£üfte,  fo  liegt  ein  Vergleia}  ber  $u$t 

mit  bem  $abe*93ufen  nafye  unb,  wer  oon  ̂ nen  biefen  fennt,  mag  ft$  alfo  eine  ben 

3abe*©ufen  an  ÄuSbe^nung  nodj  übertreffenbe  Safferflä^e  benfen,  an  meto)e  ftü)  naa^ 

9?orboft  no<$  eine  Winne  oon  ber  ©röfje  beS  Äieler  frafenS  anf^ließt. 

Das  tflima  wirb  altfeitig  als  baS  gefunbefte  in  gan$  S^ina  bejei^net.  Die 

Söärme  ift  im  ©ommer  gwar  no$  grofj,  aber  bie  Irorfen^eit  ber  Suft  foll  fi*  feify 

ertragen  laffen.  ̂ m  Sinter  giebt  es  ftroft  unb  ©djnee,  bod)  foll  bie  Söudjt  nadj 

ben  Angaben  ber  ©ewoljner  nur  auf  ben  norbweftlidjen  SSattflädjen  geitweife  6iS 

geigen.  Der  ©djifffatyrt  foll  barauS,  wie  allgemein  oerfidjert  würbe,  ein  frinbernife 

nia^t  erwaa^fen. 

Die  fjerrfdjenben  ffiinbe,  ber  ̂ orboft*  unb  ©übweftmonfun  finb  gleichzeitig 

aua^  bie  ftärlften.  Taifune  foden  feiten  fein.  Senn  aua)  bie  53uajt  gegen  biefe 

©inbe  gut  geberft  ift  unb  fomit  einen  fe$r  gefaxten  Än!erplatj  bilbet,  fo  wirb  fidj 

boa}  infolge  i^rer  großen  9luSbeljnung  aus  ieber  Wia^tung  fo  oiel  ©eegang  erzeugen, 

ba§  93-  ein  tftffdjen  unb  ?aben  mit  .§iilfe  oon  Seid^terfa^rieugen  jeitweife  ebenfo 

unmöglia)  fein  wirb  toie  ber  SBerfeljr  mit  leisten  ©ooten.   Die  Sßua)t  bilbet  jwar 
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eine  ausgezeichnete  SRljebe,  bod)  müffen  bic  eigentlidjen  £>af  enanlagen,  wie  in 

allen  folgen  fällen,  fo  auch  i)\tx  nodj  gefchaffen  werben. 

93efonber$  ftarfe  nachteilige  ©trömungen  finb  niebt  oorfjcmbeu.  $)a8  Saffer 

ift,  feitbem  ber  .ftoangho  feine  gelben  ftluthen  nicht  mehr  wie  oon  1300—1852  an 

ber  ©übfeitc  ber  §albinfel  ©chantung  ins  3Weer  wälzt,  frei  oon  ©infftoffen.  ©enn 

trofebem  eine  Abnahme  ber  ©affertiefeu  in  ber  Sucht  im  ?aufe  ber  3ett  eingetreten 

ift,  fo  wirb  biefe  ©rfcheinung  bur<h  bic  ©anbmaffen  heroorgerufen,  welche  ber  33u<ht 

burd)  bie  ft<h  in  fie  ergießenben  93ä<he  unb  ftlüffe  jur  föegenjeit  oon  ben  entwalbeten 

®nei3gebirgen  angeführt  werben.  $)ie  Urfaajen  ber  SJerfladjung  liegen  alfo  nic^t  in 

©chlitfablagerungen  aus  ber  ©ee.  Vergleicht  man  alfo  bie  Äiao*93udjt  auch  in  biefer 

©ejieljung  wieber  mit  bem  $abe*93ufen,  fo  finb  bie  33erl)ältniffe  in  ber  #iao*93ucht 

ungleich  günftiger.  2öäl)renb  in  ber  $abe  bie  ©chlicfablagerung  unb  £tefenoerringerung 

im  ganzen  Söcrcidj  beS  ©ufenö  überall  bort  ftattfinbet,  wo  bie  2Öaffergefd)Winbigfeit 

wie  regelmäßig  bei  ,£>od)waffer  unb  Wiebrigwaffer  jeitweife  gering  wirb,  fo  get)t  bie 

SScrfanbung  in  ber  fliao*93udjt  nur  oon  einzelnen  fünften  aus  oor  fiel),  ftängt  man 

ben  ©anb  an  biefen  ©teilen  auf  unb  zwingt  bie  ©afferläufe,  it)n  bort  abzulagern, 

wo  er  ntdjt  fchäblich,  fonbern  nüfelich  ift,  fo  ift  man  im  ©tanbe,  große  fefet  um 

brauchbare  ©attflächen  ̂ oajwafferfrei  311  machen  ober  etnzubeichen.  3>enn  für  bie 

Gr^altung  ber  ©affertiefen  in  ber  einfahrt  unb  bem  ftatyrwaffer  ift  bie  Verringerung 

ber  ffiafferfläajen  in  ber  Äiao--33ucht  ganz  of>ne  Wachtbeil,  wät)renb  man  bei  bem 

©djlicfgehalt  beS  3abe=23ufcnS  bort  ängftliö?  barauf  galten  muß,  baß  bie  ©afferfläche 

in  it)rer  SfuSbeljnung  nicht  eingefdjränft  wirb,  weil  nur  bann  bie  00m  ÜReer  in  bie 

33u<ht  einbringenbe  unb  bei  (£bbe  wieber  auslaufenbe  ©affermaffe  groß  unb  fräftig 

genug  bleibt,  bie  Eiefe  im  ̂ a^rwaffer  ju  erhalten,  $n  ber  33ua)t  oon  Siao  fann 

ber  com  ?anbe  jufließenbe  ©anb  ot)ne  große  Soften  fjinfort  nüfclid)  oerwenbet  werben, 

inbem  man  it)m  nicht  mehr  geftattet,  in  bie  größeren  Üiefen  oorzubringen,  fonbern 

jwingt,  bie  unbequemen  ©eegang  ergeugenben  flauen  ©afferflächen  in  brauchbares 

?anb  gu  oermanbeln.  £>iefe  flächen  finb  fo  groß,  baß  f*uT  auf  $aljr$unberte  hm» 
reiben,  ben  jufließenben  ©anb  aufzunehmen.  SBerrautr)ti^  wirb  aber  ber  Zufluß 

infolge  oon  Söewalbung  ber  $öhen  allmählich  fet)r  abnehmen. 

Daß  man  eS  bei  allen  bauten  in  ber  ftiaO'Sucht  mit  ©anb  unb  nicht  wie 

in  ber  $abe  mit  ©ablief  au  tt)un  f)at,  fällt  für  bie  Soften  ber  Jöauwerfe  felbft* 

oerftänblich  fefjr  günftig  ins  ©ewidjt. 

?tu$  für  ben  Hnfergrnnb  ift  baS  oon  ©ichttgfeit. 

$)ie  bisherige  Xiefenabnat)me  l;at  namentlich  oon  Worbweften  fjn,  wo  ber 

bebeutenbfte  ftluß,  ber  $iao*t)o  ober  ©u*t}o,  münbet,  ftatigefunben.  $n  ben  für 

$afenanlagen  in  erfter  ßinie  in  ftrage  fommenben  öftlidjen  X^eiten  ber  ©ua)t  fonnte 

ich  «"e  merfltöje  ©erfajiebung  ber  10  UReterlinic  gegen  bie  Angaben  ber  englifdjen 

SWeffungen  oon  1863  nicht  feftftellen. 

üDaS  SBorhanbenfein  bes  ©ohrwurmä  Heß  fia^  bei  bem  oollftättbigen  Ü)?angel 

an  ̂ oljbauten  nicht  nachweifen,  ift  aber  mit  Sicherheit  anzunehmen,  weil  er  an  ber 

ganzen  anneftfehen  ßüfte  unb  beifpielSweife  in  bem  benachbarten  5tf(hifu  fet}r  ftarf 

auftritt.   ÜWan  wirb  alfo  wahrscheinlich  z«  ©offerbauten  fein  §olz  oerwenben  bürfen, 
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obgleich  foldjcS  oon  flanaba  in  ocrsiiglicher  53cfrf)affcn^ctt  311  etwa  bemfclben  greife 

ju  haben  ift,  beii  man  in  9}oibbeutfd}lanb  für  preußifdjeS  Jg>olj  $al)lt. 

Die  Sucht  ift  uadj  Cften  nnb  ©üben  oon  Sergfetten  umgeben.  Die  eftlichen 

fallen  fauft,  bie  füblidjeu  fteil  in  bie  Sucht.  Wart)  Sforboft  fcnfcn  fich  bie  £>öhen 

immer  mel)r,  nad)  Horben  ift  alles  flaa),  ebenfo  im  heften,  boa)  treten  bort  einzelne 

Siegel  empor.  Die  (Mnrge  befteljen  oor^ugsweife  ans  (#neis.  Die  in  bie  Sud>t  aus* 

laufenben  ftelfenriffe  jeigen  aber  auch  Salfftein  nnb  am  Worboftufcr  bot  $ü*fu*fau, 

wenn  ich  nidjt  irre,  ©anbftein.  $n  ber  Sucht  liegen  außer  ben  ̂ nfeln  Üfdjipofau 

unb  ̂ ßotaloe  ̂ Slanb,  bie  id)  nidjt  hflbe  befugen  fönnen,  &roei  Üiiffe  oon  Sebeutung, 

ber  £wrfe  fljoe  9iocf  unb  SomauS  $ölanb,  oon  benen  namentlich  erfterer  jefet  noch 

ber  ©djifffahrt  gefährlich  fein  fann,  weil  er  bei  ̂ odjwaffer  faft  ganj  unfidjtbar  ift. 

©S  ift  ieboch  nicht  unmöglich,  baß  man  beibe  föiffe  fpäter  burd>  Slufmauerung  als 

Wellenbrecher  feljr  nüfeltch  oerwenbet. 

81uf  ber  ©treefe  awtfchcn  $orfe  ft)oc  unb  SBomans  ̂ slanb  gehen  bie  für 

große  ©djiffe  auSreichenben  liefen  aiemlidj  ual)e  an  bas  Oftufer  heran,  unb  hier  ließe 

fid)  ein  $>anbelshafen  oon  großen  «bmeffungen  anlegen.  SS  muß  ieboch  noch  feft= 

geftellt  werben,  ob  biefer  $lafc  gegen  ein  Sombarbement  oon  ©ee  her  auSreia^eub 

gefdjüfet  ift,  unb  wenn  baS  nid^t  ber  ftall  fein  follte,  wirb  man  oermuthlidj  nörblich 

oon  ©omanS  ̂ Slanb,  wo  bie  UBaffertiefe  bei  fiebrig  waff  er  nod)  immer  10  m  beträgt, 

bie  für  große  ©djiffe  erforberlichen  Anlagen  herstellen  fuchen,  wäljrenb  bie  Heineren 

ftahr$cuge,  ebenfo  wie  jefct  bie  dnnefifchen  Dfdmnfen,  möglichft  weit  in  ber  tiefen 

SKinne  nach  Horben  oorbringen  unb  bort  öftlid)  oon  ̂ otatoe  ̂ Slanb  ben  beften  ©djufc 

finben.  Die  fleine  ©tabt  9tü*fu*fau  bilbet  bort  iefet  ben  Einfuhrhafen  für  btejenigen 

©üter,  welche  auf  Dfdmnfen  herangebracht  werben,  oon  benen  ich  nur  Saummolle  als 

felbft  gefeiert  nennen  fann. 

SBenn  mir  uns  nun  00m  ©affer  aufs  £anb  begeben  wollen,  fo  ift  bas  in 

ber  Sucht  junächft  noch  ziemlich  unbequem.  9htr  an  wenigen  ©teilen  fann  man  mit 

Sooten  lanben,  ohne  naffe  $fiße  gu  befommen.  Die  Ufer  erheben  fi<^  bünenartig  etwa 

15—20  m  über  ben  eigentlichen  ©tranb.  HuS  Dünen  unb  ©tranb  treten  aber  jahU 

reiche  g-elfenriffe  tyxt>OT,  welche  fich  über  unb  unter  SBkffer  in  bie  Sucht  hinein 

erftreefen.  ©olche  SRiffe  fann  man  ohne  große  Soften  als  3ttolen  $u  SanbungSpläfcen 

auSbilben,  unb  bie  (Shincfen  haben,  wie  bereits  gefagt,  an  einer  fehr  gefdjüfcten  ©teile 

außerhalb  ber  Sucht  bei  bem  Dorfe  Ifching-tau  einen  foldjen  OanbungSplafe  angelegt. 

3$  muß  nun  leiber  bitten,  baß  ©ie  fich  fein  $u  günftigeS  Silb  oon  ber 

nächften  Umgebung  ber  Sucht  machen.  Sohl  fann  fich  baS  Sluge  bei  fchönem  Setter, 

wie  ich  es  im  9Wflt  h^lte,  an  ber  wunberoollen  Farbenpracht  erlaben,  in  ber  bie  roth= 

grauen  Serge  unb  baS  balb  tiefblaue,  balb  burdj  alle  ©d)attirungen  oon  <&rün  erglänjenbe 

SBaffcr  fich  geigen,  aber  oon  menfehlicher  Rultur  ift  noch  wenig  fpüren  unb  bie 

Segetation  läßt  gerabe  bort,  wo  man  an  ber  ©üboftfeite  baS  ßanb  junächft  betritt, 

auch  noch  Diel  wünfehen  übrig.  Die  niebrigen  ̂ )öhen  unb  baS  wellige  Terrain 

jwifchen  ihnen  beftehen  aus  oerwittertem  ®neis  unb  ftnb  beShalb  fehr  fanbig.  «ber 

fe  weiter  man  nach  Horben  ju  an  ber  Sua)t  hinauf  fommt,  befto  beffer  wirb  ber 

Soben  unb  er  geht  immer  mehr  in  äußerft  fruchtbaren  £öß  über,  ber  bann  mit  über* 

rafchenber  ©orgfalt  oon  ben  in  gahltofen  Dörfern  angcfiebelten  Ghinefcn  bearfert  ift. 
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Diefe  Dörfer  machen  311m  Üfjeil  einen  fefjr  Dürftigen,  $um  !X^et(  aber  auch  einen  recht 

freunblichen  ©inbrucf.  f)abt  Lehmhütten  ftetnfter  Slrt  gefunben,  bie  oon  alter  3eit 

her  jum  ©djufe  gegen  Räuber  mit  hohen,  jefct  jerfallenen  flehmmäüen  unb  ©räben 

umgeben  waren,  aber  auch  ipefentlicr)  beffer  fjergejtettte  §äufer  mit  ©ranitfocfel  unb 

3tegeln>änben,  mit  fleinen  (Härten,  in  benen  gelbe  föofen  unb  ©leinen  in  größter 

Ueppigfeit  bluten;  auct)  eine  niebrige  ©bringe  oon  außerordentlichem  Duft.  9itngS 

um  einige  biefer  Dörfer  aogcn  ft<h  aro|e  Anpflanzungen  oon  Obstbäumen,  meiftenS 

Birnen,  bie  allerbingS  nad)  unferen  Gegriffen  nicf>t  befonberS  mohlfchmecfenb  finb. 

3$  jweifle  aber  feinen  Stugenbltcf,  bap  in  wenigen  $af)xtn  in  fliao  ebenfo  fchöne 

©eintrauben  gebeten,  wie  jefct  in  Jfdjifu,  aumal  einer  ber  Bcfifeer  jener  ©einberge 

fia)  fdjon  auf  bem  ©ege  nach  Äiao  befinbet.  «ujjer  Birnbäumen  ^abe  ich  Bprifofen* 

unb  ©allnufjbäume  gefeljen. 

SHinber  unb  ̂ ßferbe  finb  nicht  fer)r  sahireich.  Die  J^iere  Kein,  aber  nicht 

häßlich.  BorjugSweife  finb  ©fei  unb  SWaultfuere  in  ©ebraud).  (Sbenfo  ja^lretcr)  wie 

btefe  finb  Keine  fajwarje  ©chweine,  3iegen  unb  (Schafe  bagegen  wieber  fetten. 

§>üt)ner  unb  Unten  werben  überaß  gehalten,  auch  Rauben,  ©afferoögel  giebt 

es  auf  ben  ©eilen  in  groger  3ahl-  ©ingoögel  werben  aus  SWangel  an  ©alb  unb 

Büfchen  fdjwerltch  oorhanben  fein.  ̂ abe  fic  nur  in  ben  fleinen  Ääfigen  gefet)en, 

bie  namentlich  uon  ©olbaten  gern  mitgefürt  unb  an  irgenb  einen  3,D€i9  9c^ngt 

werben.  Der  glütflid)e  Söefi^cr  fwtft  bann  in  ©ebulb  neben  bem  Bogelbauer  unb 

erfreut  ftd)  beS  ©efangeS.  Der  oerbreitetfte  Bogel  in  gan$  (Sfjtna  ift  bie  ©Ifter.  ©ie 

fet)(t  auch  in  ßiaotföjau  nicht. 

An  ̂ ifa}en  foll  bie  Bucht  reich  fein,  bodj  war  oon  g-ifcherci  nicht  oiel  $u 

bemerfen.  ̂ n  ber  ©tabt  ßiao  würben  jebodj  unferm  £wrnfifch  ähnliche,  1  bis  2  m 

lange  ̂ ifö)e  in  großer  ÜWenge  auf  ben  üßarft  gebraut. 

Das  an  Deutfdjlanb  oerpachtete  ©ebiet  ift  nicht  überoölfert,  weil  es  weniger 

fruchtbar  ift  als  bie  nach  Horben  fich  anfchliefjenbe  ebene.  Die  BeöÖlferung  macht 

einen  fräftigen  ©inbruef.  üWan  barf  nur  bie  ©ebulb  ma)t  oerlieren.  Das  ift  freiließ 

nicht  gan$  leicht,  wenn  man  oon  unzähligen  ÜWännern  unb  Sinbern  umringt  wirb, 

bie  alle  ben  ftrembling  betaßen  unb  baS  3eug  ober  baS  Perugias  unterfuajen  wollen, 

glücktet  man  nun  aud)  in  ben  00m  ©irtt)  als  (Schlafzimmer  überwiefenen  föaum,  fo 

bringt  bodj  eine  ganje  &njat)l  mit  t)iueinr  weil  bie  Ühür  nicht  oerfchließbar  unb  in 

bem  föaum  fein  ©tücf  ÜHöbel  oorhanben  ift,  fo  baß  man  bie  £t)ür  aud)  nicht  oer* 

barrifabiren  fann.  £>at  man  bie  Neugierigen  enblid)  hinausgejagt  unb  bie  £t)ür  $u= 

gebunben,  fo  bleiben  fie  an  ben  ftenftern  flehen,  burchftoßen  bie  ̂ apierfdjeiben  unb 

betrauten  ben  gremben  fo  lange,  bis  es  bunfel  im  ̂ nnern  ift. 

©0  wirb  bie  Beoblferung  burdj  ihre  92eugierbe  wot)l  läftig,  aber  obgleich  ict) 

nur  mit  jwei  Begleitern  ins  Sanb  hineinritt,  finb  wir  boct)  währenb  eines  fünftägigen 

ÄuSflugeS  weber  burch  ©ort  noch  Xbat  auch  nur  im  geringften  behelligt. 

Die  ̂ äufer  werben  mciftenS  fo  hcrgeftellt,  baß  bie  baS  Dach  tragenbe  Äon* 

ftruftion  aus  §ol$  befteht  unb  bie  aus  ?ehm  geftampften  ober  aus  an  ber  tfuft  ge^ 

troefneten  3'e9em»  bisweilen  fogar  aus  ©ranitquabern  hergeftetlten  üKauern  nur  jur 

Umfa)ließung  unb  Abtrennung  ber  einzelnen  9läume  bleuen.   Das  Dach  ift  metfteus 
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mit  gebrannten  Dachpfannen  eingebest,  bei  fc^r  bürftigen  33ert)ältniffen  nur  mit 

(Stroh  unb  2et)m. 

fliege  (Shinefen  bewohnen  ein  mit  hoher  SKauer  umgebene«  ©ehbft,  in  welkem 

bie  ©ot)n*  unb  ©irthfchaftSräume  um  mehrere  grofee  §öfe  gruppirt  finb;  in  folgen 

©ebäuben  befinben  fich  bann  auet),  namentlich  in  bem  mit  $auSaltar  geföjmücften 

Empfangszimmer,  einige  SWöbel,  in  ben  «Schlafzimmern  fogar  eine  Art  oon  ©ettfteüen, 

aber  im  Allgemeinen  ift  eine  mit  hatten  bebeefte  £>olz«  ober  Seljmpritfdje  bie  einzige 

AuSftattung.  £uer  fdjjläft  ber  Söewohner,  ot)ne  ftd)  zu  entfleiben,  in  feinem  wattirten  Wocf. 

(Gefallen  finbet  man  an  ber  SBeoölferung,  wenn  man  ihre  ©enügfamfeit  unb 

ihren  ̂ leij?  erfennt. 

Der  djinefifdje  Arbeiter  ift  gewöhnt,  com  (Sonnenaufgang  bis  »Untergang  mit 

geringen  Raufen  zu  arbeiten,  ©enn  er  fclbftänbtg  ift,  fümraert  er  fich  nicht  um  bie 

ÜageSgeit,  unb  id)  ̂abe  öerfdjtebentlich  £>anbwerfer  um  üftitternadjt  unb  ?anbleute  oor 

SageSgrauen  an  ber  Arbeit  gefet)en.  ©irb  er  mübe,  fo  föläft  er,  ob  eS  Sag  ober 

Wacht  ift,  einige  «Stunben  unb  arbeitet  weiter,  einen  wöchentlichen  Wutjetag 

fennt  er  nicht. 

Die  ?eute,  bie  wir  am  Ufer  aunädjft  faljen,  waren  bie  Solbaten  aus  ben 

?agem,  junge,  ftäftige  Ceute. 

üWeiftenS  liefen  fte  unbewaffnet  in  fleinen  £ruppS  umher,  in  blau  unb  rottjen 

Äitteln,  mit  ben  zweiteiligen  Ueberljofen,  großen  runben  ©tro^üten,  ftilzfchuh*", 

einem  Wegenfchirm  in  ber  $anb  unb  madjten  feinen  fet)r  friegerifajen  ©nbruef. 

Auf  ben  Aecfew  fah  man  wenig  $eute,  weil  bie  ftornfelber  überall  grünten 

unb  nur  einzelne  Aecfer  noct)  befonberS  beftellt  würben.  Auf  ben  ©egen  aber  trafen 

wir  namentlich  im  Horben  ber  ©udjt  oiele  Äarrenfdjieber,  bie  mit  bewunbernswertljer 

tfraft  unb  AuSbauer  ihre  Saften  meilenweit  burdjS  Öanb  fortbewegen.  Die  ftat)r* 

ftrafcen  gleiten  unferen  breiten  ̂ elbwcgen,  aber  ©agen  finb  ganz  unbefannt,  gwet* 

räberige  Marren,  wie  fie  im  Horben  (St)inaS  gebräuchlich  finb,  fahen  wir  in  gang 

geringer  3a^J  pa5  ©eförberungSmittel  ift  faft  auSfchliepd)  bie  auch  in  ©h<mghat 

gebräuchliche  (Schubfarre  mit  einem  großen  Wabe,  zu  beffen  beiben  (Seiten  bie  fiaft 

ruht  unb  bie  oon  einem  üttanne  gefd)oben,  häufig  aber  noch  oon  einem  zweiten 

üftanne  unb  einem  ©fei  gezogen  wirb.  Die  oon  $errn  o.  Wichthofen  erwähnte  böfe 

©itte,  auch  ftrauen  zum  Richen  $u  oerwenben,  h<>&e  id)  niemals  beraerft.  Ob  ganz 

©hina  ober  nur  bie  Umgegenb  oon  tfiaotfchau  fold)en  ftortfd)rttt  gemacht  hat,  oermag 

ich  nicht  anzugeben. 

©ine  Heine  Äarre  trägt  etwa  3  bis  4  Rentner,  eine  grofje  baS  Doppelte. 

Die  ftarre  mit  gwei  2ftaultt)ieren  foftet  für  einen  Sag  etwa  3  SWf.,  bie 

große  mit  brei  ÜJ?aultr)ieren  5  W.  (Sin  (Sfcl  zum  Weiten  50  $f.,  für  SWaulthter 

ober  ̂ ferbj.1,20  2Hf. 

S3etm  tfarrentranSport  rechnet  man  auf  flurücflegung  eines  ©egeS  oon  etwa 

35  km,  beim  Weiten  auf  50  bis  60  kiu. 

Die  Xagelötjne  eines  £>anblangers  fiitb  mir  ju  30  bis  35  $f.  angegeben,  bie 

eines  üttaurerS,  Zimmermanns,  £ifct)leTS,  Böttchers  zu  40  ̂ ?f.,  eines  ©djmiebs,  Äupfer* 

fchmiebS,  (Steinmeten  ju  50  <ßf. 

Die  §anblanger  follen  bei  guter  Anleitung  unb  Aufficht  ungefähr  ebenfooiel 
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leiften  tonnen  wie  (Europäer,  ©ei  ben  §anbwerfern  Utax)  &  einer  1  bis  2  IDtonate 

langen  ©chulung,  um  fie  fo  weit  $u  bringen,  baß  fte  etwa  bie  §älfte  eine«  Europäer« 

Ieiften.  53et  guter  Jöehanblung  unb  guter  Söejahlung  follen  ftd}  tüchtige  ©«hloffer, 

.freier,  t'ofomotioführer  u.  f.  w.  au«  ben  Hrbeitern  bilben  laffen.  Hüe  biefe  Angaben 

oerbanfe  ich  bera  SRegterungSbaumeifter  £)ilbebranb. 

2Wan  hat  aus  ber  ?lnfpruchslofigfeit  ber  Shtnefen  ben  ©<hluß  gießen  wollen, 

als  ob  S^ina  fein  SBebürfniß  für  europäifche  ̂ robufte  habe.  Da«  ̂ alte  idt)  nid)t  für 

richtig,  ©enn  man  ©täbte  wie  ©ingapur,  §ongfong  unb  ©hanghai  fennen  gelernt 

hat,  fiept  man  fofort,  baß  bie  SSebürfnißlofigfeit  fid)  in  einen  ftarfen  $>ang  $um  SuxuS 

oermanbelt,  fobalb  nur  bie  Gelegenheit  geboten  wirb,  ©elb  $u  erwerben,  unb  bie 

Sicherheit  gefchaffen,  es  oor  ber  $abgier  ber  Beamten  au  bewahren.  £)aß  ber  ®e* 

fehraaef  ber  wo^abenben  ©^triefen  oorläufig  noa^  ein  dnnefifdjer  tft,  oerfteljt  fidj  bei 

ber  ooüftänbigen  8bgefa)loffen$eit  be$  SanbeS  oon  felbft. 

«ber  mit  bem  ItuSbau  ber  ©ifenbahnen,  mit  ber  weiter  junetymenben  Gr* 

fdjließung  be3  ftnnern  wirb  auch  bie  europäifche  Kultur  unb  europäifajer  ©efajmatf 

in  (£§ina  ebenfo  einbringen,  wie  er  es  in  ber  ganjen  übrigen  ©elt  gethan  hat. 

Uber  worauf  berufen  bie  Sludfichten  für  bie  Gntwitfelung  beS  $lafee$? 

£>err  o.  föidjtljofen  hat  in  überjeugenber  ©eife  nachgewtefen,  wie  bie  §luf* 

l'ajliejjung  ©djantungS  unb  ber  weftlich  unb  norbweftltch  oon  ©djantung  gelegenen  reiben 
^rooinjen  bur^  eine  oon  Kiaotfdjau  auSgeljenbe  ©ifenbafm  für  unfern  £>anbel  unb  unfere 

ftnbuftrie  öon  hödjfter  53ebeutung  fein  wirb.  93 on  allen  Ka  ufleuten,  £edjnifem 

unb  fonftigen  Zennern  bes  SanbeS  tft  mir  baS  im  ©üben  wie  im  Horben 

S^inaS  ebenfo  auSgefprodjen.  SSon  biefen  würbe  auch  bie  53ebeutung  einer 

bireften  ©ifenba^noerbinbung  Kiaotfdjau,  £ientfin,  geling  für  feljr  wünfchenSwerth 

gehalten,  um  bie  jefct  für  mehrere  ©intermonate  buret)  (£i§  regelmäßig  unterbrochene 

£>ampfcroerbinbung  jwifa^en  Sientfin  unb  ©hanghai  $u  erfefeen.  Aber  ich  glaube, 

baß  bie  Rentabilität  biefer  8inie  bod)  wegen  ber  technifcqen  ©djwierigfeiten  in  ber 

Ueberbrücfung  ber  oielen  ftlußläufe,  namentlich  bed  #oangho  oorläufig  fdjwer  nadjau* 

weifen  fein  würbe,  unb  halte  bie  8inie  über  Ifinangfu,  an  bem  fübtichen  Ufer 

be$  ̂ oangho  hinauf  bis  jur  93aljn  $anfau*$efing  für  weit  wichtiger.  ̂ dj  glaube 

ferner,  baß  fchon  allein  bie  Auffajließung  ber  tn©d>antung  oorhanbenen 

Kohlenlager  unb  bie  ©Raffung  geregelter  KohtenauSfuhr  bem  £>afen 

Kiaotfdjau  eine  große  SBebeutung  fichern  werben.  üDie  Kohle  oon  ©eiljfien 

würbe  in  ber  ©tobt  Kiaotfdjau,  alfo  nur  etwa  70  ktn  oon  ber  Öagerftelle,  mit  80  3Ä. 

bie  2onne  befahlt  unb  natürlich  nur  pfunbweife  gehanbelt,  weil  ber  ganje  Transport 

mit  ©chiebfarren  auf  Öehmwegen  erfolgte.  (Sine  ©teinftraße  jwifchen  biefen  ©täbten» 

oon  ber  ich  gelefen  r)atter  ift  nicht  oorhanben. 

Gelingt  e3,  bie  ©chantung*Kohle,  beren  gute  iöefa)affenheit  burch  bie  oon 

§errn  o.  Wichthofeu  in  feinem  großen  ©erf,  iöanb  II,  S.  784,  angegebenen  «natyfen 

feftgeftellt  ift,  in  Äiaotfchau  ju  oerlaben,  fo  fann  bamit  an  ber  ganzen  afiatifchen  Küfte 

unb  felbfloerftänblich  auch  a»f  bfn  Dampfern  be§  ?)angtfe  bie  Sonfurrenj  mit  ber 

jefet  bort  faft  auSfchliefjlich  benu^ten  japanifrfien  Kohle  aufgenommen  werben  *) 

*)  Älö  »ov  24  oaf|tcn  bic  ̂ ampferlinic  Sl)angf>ai— ^anfau  won  ber  SüjeberctgeieBfdjQft 

»utterfielb  &  ©rotte  tnö  üeben  flerufen  würbe,  brannte  man  a)inefifd>e  Mo^Ie  au»  ber  ̂ ro»inj 
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flann  anbererfeit«  bie  d)inefifd)e  Beoölferung  a«  bißigen  greifen  flogen  al« 

Brennmaterial  beaietyen,  fo  »irb  bie  Umgebung  ber  Bud)t  unb  ba«  ®ebirg«lanb  oon 

©djantung  nad)  einiger  3eit  ein  gana  anbereS  9luSfe§en  befommen,  »eil  man  nid)t 

meljr  nötljig  Ijat,  alles  §ola  fd)on  als  ©traud)»erf  aUT  Neuerung  au  oer»enben. 

$)ann  »erben  bie  £>öfjen  ebenso  bewalben  wie  bie  oon  £)ongfong,  unb  bie  aur  Oiegcnjeit 

faßenben  großen  ©affermengen  »erben  nid)t  »ie  jefet  tiefe  ©d)lud)ten  au«»afd)en,  in 

benen  fie  bem  SWeere  auftürjenb  bie  Werfer  oenoüften  unb  bem  Berfefjr  grofje  £)inber* 

niffe  bereiten,  fonbern  als  frieblidje  ©albbäd)e  ber  neuen  ©tabt  fliaotfdjau  trefflidje« 

£rinf»affer  liefern. 

Qd)  »ürbe  Übrigend  Unredjt  tl)un,  »enn  id)  nid)t  l)eroorfjeben  »oßte,  baß 

fd)on  jefct  auf  ben  SBorbergen  be$  Saofljau  eine  regelred)te  ftnpflanaung  oon  fliefem 

in  aiemlia)  großem  Umfange  befteljt,  ber  einige  ftafl  foldjer  Äufforftung  in  ©funa, 

ben  td)  gefefyen  tyabe  unb  ber  fid)  unter  beutfd)em  ©d)ufc  fcoffentlid)  tum  fräftigen 

©albe  entroitfeln  fofl.  ©irb  man  bod)  für  ben  «ergbau  be«  ©ruben^ola  balb 

nöt§ig  $aben. 

?lber  mit  bem  Bergbau  mufj  ber  (Sifenbalmbau  §anb  in  $anb  geljen.  $>e«ljalb 

lag  mir  oor  Slßem  baran,  mid)  burd)  eigenen  9lugenfd)ein  oon  ber  Befd)affenljeit  ber 

im  Horben  ber  Bud)t  oorfanbenen  Sbene  au  überaeugen,  »eld)e  $>err  o.  9lid)t(jofen 

a»ar  in  feiner  Starte  angegeben,  aber  nidjt  perfönlid)  gefeljen  §atte.  ̂ d)  ritt  alfo  mit 

a»ei  Begleitern,  oon  »eld)en  ber  ©mir  als  $)olmetfd)er  biente,  aum  Oftufer  bie  Bud)t 

entlang  nad)  bem  ermähnten  £>afenplafc  9tü*fu*fau.  GS  muß  l)ier  ein  gemiffer 

©oljlftanb  ljerrfd)en.  2ln  bem  aßerbing«  nur  bei  £»d)»affer  augänglid)en  £>afen,  oor 

»eld)em  etwa  ein  Dufcenb  <&fd)unfen  anferten,  lagen  einige  au«  (#ranitquabem  unb 

3iegeln  fyergefteßte  ©ebäube,  bie  als  ©peid)er  bienen  foflten.  $)ic  Beoölfcrung  »ar 

nid)t  burd)»eg  ärmlid)  gefleibet.  $d)  \af)  a-  53.  an  bem  auf  einer  gana  tfolirten 

$'c§t  »ettr)in  ftdjtbaren  Xempel  bei  £age«anbrud)  einen  jungen  d)inefifd)en  Leiter  fid) 
oom  ̂ ferbe  tyerab  im  Bogenfdjtefcen  üben,  ber  gana  ben  ?(nfd)ein  eine«  »otytyabenben 

©port«men  §atte. 

©eßltd)  oon  »fu=fau  »irb  bie  ®egenb  ooßftänbig  flad).  2ttan  über* 

fd)reitet  bann  brei  ©afferläufe,  bie  alle  gemeinfam  burd)  i^re  ©anbablagerungen  ein 

große«  ©att  gebilbet  Ijaben,  »eld)e«  größtenteils  fd)on  über  bem  ge»ö$nlid)en  §od)* 

»affer  a"  liegen  fd)eint  unb  nur  bei  ̂ öfyeren  §Iutljen  cyna  mit  ©affer  bebetft  fein 

mag.  Huf  biefem  ©att  »ürbe  man  bie  ©alage»innung  in  ber  an  ber  d)tnefifd)en 

Äüfte  fo  oielfad)  oorfommenben  einfad)en  ©eife  betreiben  fönnen. 

©tr  »anbten  im«,  immer  bem  Telegraphen  folgenb  an  bem  ̂ orbufer  ber 

Bud)t,  nun  nad)  ©eften  unb  überfd)ritten  aunäd)ft  ein  breite«,  aber  ooßftänbig  trotfene« 

Flußbett,  ba«  als  ©ufjo  beaeid)nct  »urbe.  $>ie  ©o^le  beffelben  lag  erf)eblid)  über 

bem  lerrain.  Db  e«  aur  föegenaett  au«nabm«weife  nod)  ©affer  fü^rt,  »ar  nid)t 

feftaufteßen.  Äuf  bem  öftlid)en  Ufer  »ar  e«  mit  einem  I>eid)  oerfe^en.  ©alb  barauf 

folgte  ber  eigentlid)e  ©u^o  ober  Äiaoljo,  beffen  ©o^le  merflid)  tiefer  lag.  Da« 

Bett  »ar  120  m  breit,  ber  jur  ̂ eit  oorljanbene  ©afferlauf  oießeid)t  nur  80  m,  bei 

ftonau.  Xie  c^tneftfc^eii  iöe^örben  erhoben  aber  uon  biefen  Morien  einen  (Jjportjoll  oon  '/<  ̂Ae^ 

fiir  bie  Zonnt,  bagegen  »on  fremben  Äoljlen  nur  einen  3tnport3oU  »on  •/<  T«el.  ̂ nforgebeffen 
nehmen  aOe  ?)ongtfc^ünu)fer  not^  ̂ eu»e  nur  iqMnüjdjc  Äo^te. 
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einet  Tiefe  oon  etwa  0,5  m.  lieber  btefen  ftluß  führte  eine  regeltest  aus  (Kranit* 

quabern  ̂ ergeftellte  93rütfe  oon  45  Pfeilern,  wela)e  etwa  1,5  bis  2  m  ooncinanber 

entfernt  unb  mit  ©teinbalfen  überbe(ft  finb.  ©S  ift  bie  «Strafe  oon  £fimo  naa) 

Äiaotfdjau. 

9ton  würbe  bie  alte  ©tabt  mit  if>ren  10  m  fwfcn.  oon  Rinnen  umfragten 

SWouern,  bie  oon  SBeitem  einen  ganj  impofanten  dinbruef  matten,  im  (Srunbe  aber 

nur  Trümmerhaufen  finb  unb  mit  3"fldn  wo$l  nur  äußerlia)  befleibet  ju  fein  fcf>etnen, 

erreia)t.  Die  hölzernen  2$ore  fdjienen  noa)  benufct  gu  werben.  Dura)  enge,  fa)mufcige 

(Waffen  ritten  wir  jum  Oaft^ofe  unb  famen  babei  burdj  eine  gan$  funftooll  aus 

(Kranit  gearbeitete  (Ehrenpforte,  jum  Snbenfen  einer  tugenbljaften  $rau  errietet. 

9le()iilicfje  etwas  einfahre  Denftnäler  Ratten  wir  fa)on  oorljer  in  einem  Dorfe  ge= 

troffen.  Tugenbhafte  grauen  fdjeinen  in  jener  (Segenb  gafjlreia)  ju  fein.  ÜDKt  ben 

®afthöfen  ift  es  bagegen  fdjledjt  beftellt.  (Sin  Tempel,  in  welkem  man  fonft  in  9torb* 

(Jfjina  gern  übernaajtet,  war  nidjt  oor^anben  ober  nid)t  frei,  unb  in  bem  ©aftljof 

erften  langes  mußten  wir  mitten  gwifdjen  ̂ ferben  unb  ©fein  in  einem  SRaum  über* 

nagten,  ber  einem  ©änfeftaü  auf  ein  $aar  glia).  9luf  ftrembenoerfehr  ift  man  nodj 

nidjt  rea)t  eingerichtet,  unb  (Europäer  waren  bort  noa)  $iemlid)  unbefannt,  ebenfo  wie 

baS  ©ilbergelb.  Unfer  ©irth  hatte  nie  ein  ©tütf  baoon  gefehen  unb  fiel,  als  ia)  ihm 

für  ein  ©tütf  2öe<hfienfoble  einen  blanfen  Dollar  fdjenfte,  gan$  überwältigt  oor  mir 

nieber.  Aua)  tonnten  wir  unfer  Silber  nidjt  oerwerthen  unb  mußten,  obgleia)  wir 

^wei  nur  mit  Shwferraünjen  belabene  ©fei  mit  uns  führten,  fajließlia)  boa)  noa)  eine 

Anleihe  madjen. 

^d)  erlaubte  mir  ben  Hinweis  auf  bie  in  jener  (Stegenb  ̂ errfa)enbe  Äupfer« 

Währung  nur  beSfjalb,  weil  ia)  in  lefeter  $eit  wieberholt  gefragt  bin,  ob  eine  35er* 

gnügungSreife  nadj  Äiaotfdjau  lo^nenb  fei,  unb  eS  immer  gut  ift,  oorher  $u  überlegen, 

wie  groß  ba3  Portemonnaie  babei  gu  wählen  ift. 

©te  groß  bie  ©eoölferung  ber  ©tabt  ift,  war  nia)t  $u  ermitteln.  3<h  würbe 

fie  nidjt  über  30  000  bis  50  000  «Seelen  fdjäfeen,  was  ja  für  (Sfjina  nidjt  fo  feljr  oiel 

ift.  3$  oermuthe,  baß  ein  2$eil  berfelben,  namentlia)  bie  §anbmer!er,  ihrer  SBater* 

ftabt  balb  ben  Würfen  fefjren  unb  fia)  am  anberen  Ufer  ber  ©udjt  «rbeit  fua)en 

werben,  ben  neuen  Hnftebelungen  werben  ©traßen  unb  ©ofmungen  naa)  bem 

SWufter  oon  fcongfong  einen  mehr  europäifa)en  3ufcfmitt  haben,  aber  aua)  ̂ ier  werben 

fia)  bie  ©hmefen  balb  an  föeinliöjfeit  gewönnen  unb  ooraügltdje  Arbeiter  werben. 

©bgleta)  man  fa)on  in  ber  ©tobt  tfiaotfdjau  erfennt,  baß  naa)  Horben  $u,  fo  weit 

baS  ?luge  reiajt,  nur  eine  einzige  fanft  anfteigenbe  (Sbene  oorljanben  ift,  lag  mir  boeb 

baran,  bie  ©afferfa)eibe  311  erreid)en,  oon  wo  ab  ber  fogenannte  nörblidje  Siao*  ober 

ber  Sai*^luß  naa)  ber  23ua)t  oon  ̂ etfdjili  $u  fließt.  Diefen  ̂ unft  fanben  wir  etwa 

25  km  nörbltd)  oon  ber  ©tabt  unb  jwar  auf  ber  ©traße  oon  tfiaotfdjau  naa) 

$in!tu«tfa)au,  inbem  wir  ben  Äiaofo  aufwärts  gie^enb  bort  an  einen  ©eitenarm 

famen,  ber  fia)  auf  ben  erften  SJlirf  als  ein  fünftliajer  Äanal  oon  30  bis  40  m 

©reite  barfteUte. 

Sluf  einer  ber  am  Ufer  aufgehellten  großen  ©teintafeln  war  ber  Sffiafferlauf 

als  £iao*Sai*£anal  unb  bie  SSrürfe  als  „bie  Jörürfe,  bie  perlen  hervorbringt"  be* 

geia)net   Das  t^at  bie  ©rücfe  allerbingS  nia)t,  obgleia)  ein  Pfeiler  eingeftür^t  war, 
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bctin  baS  ©affer  im  ßanal  ftanb  oollftänbig  ftill.  Aber  bic  Ghtnefen  achteten,  es 

flöffc  nach  Horben,  ©ir  waren  alfo  ungmeifclljaft  an  ber  ©afferfajeibe,  unb  bie 

föichthofenfche  Sarte  erwies  fidj  als  richtig,  Auch  ergählten  bie  fchinefen  baffclbc, 

was  iHtc^t^of en  anführt,  baß  ber  Äanal  cor  etwa  600  bis  700  fahren  ̂ ergefteat 

fein  fotl.  ®S  ift  erftaunlia),  wie  gut  er  fta)  erhalten  hat.  An  beiben  Ufern  ftanben 

hohe  Bäume,  wäfjrenb  an  ben  ̂ lußläufen  fein  Saum  gu  fehen  war.  Dag  aber  ber 

ftanal  ober  ber  &iao*3fluß  gur  $eit  irgenbwie  mit  Booten  befahren  würbe,  baffir  fyafot 

td)  feinen  Anhalt  gefunben.  ÜDer  niebrigen  unb  formalen  Brücfenöffnungen  wegen 

fönnten  es  j[a  auch  nur  ̂ ^rgeuge  fleinfter  Art  fein. 

@s  ift  mehrfach  bie  ̂ rage  aufgeworfen,  ob  es  nicht  gwerfmäßig  fein  würbe,  bie 

gwifdjen  ber  Bucht  oon  fliaotfdjau  unb  bem  ®olf  oon  ̂ etfdjili  beftehenbe,  aüerbingS  gur 

3eit  nicht  fdnffbare  ©afferoerbinbung  burdj  ̂ erftellung  eines  ben  Bebürfniffen  unferer 

3eit  entfprechenben  ÄanalS  gu  erfefcen  unb  bamit  baS  im  17.  ̂ ahrhunbert  nicht  oollenbete 

^rojeft  wieber  aufzunehmen. 

^0)  fann  mir  baoon  oorläuftg  feinen  großen  föufcen  oerfprea)en,  wenn  auch 

bie  Ausführung  feine  befonberen  technifdjen  ©chwierigfeiten  bieten  würbe.  $)ie  Bucht 

oon  $etfchili  ̂ at  an  bem  nörbliajen  Ufer  ber  ̂ rootng  ©chantung  fo  geringe  ©affer» 

tiefen,  baß  große  ©eebampfer  bie  nörblichc  3)Hinbung  beS  Kanals  nicht  würben  er- 

reiben  fönnen.  (Sollte  Äiaotfchau  fid}  gu  einem  bebeutenben  £>anbelsplafc  entwirfein,  fo 

fönnte  es  allerbings  wünfchenSwerth  werben,  bie  Bertheilung  ber  eingeführten,  nach  bem 

Horben  beftimmten  ©aaren  burdj  fleine  Kämpfer  ober  ü)fa)unfen  mit  §ülfe  eines 

ben  Umweg  um  bie  £>albinfel  ©djantung  oermeibenben  ÄanalS  gu  bewürfen.  Auch 

liegt  es  oielfetcht  noch  naher,  für  bie  3ufuljr  oer  Pohlen  oon  ©echfien  nach  ftiaotfchau 

an  einen  Äanal  gu  benfen,  aber  gunäd^ft  fdjeint  mir  bie  ©ifenbahnfrage  eine  weit 

bringenberc  gu  fein. 

Aua)  oon  hiev  ans  war  nach  Horben  nichts  gu  fc^en  als  eine  breite  fruco> 

bare  ebene,  aus  ber  überall  oon  eingehen  großen  Säumen  umgebene  Dörfer  auf* 

tauchten.  3>ie  Werfer  waren  fo  forgfältig  mit  ©eigen,  (Werfte,  $trfe,  Bofmen,  SWelonen, 

©achSbäumen  u.  f.  w.  beftellt,  baß  faum  ein  unbebauter  $lerf  ober  ein  Unfraut  gu 

fehen  war,  teueres  [a  oietlei(ht  mit  aus  bem  ©runbe,  weil  alles,  was  nicht  ftrucht 

bringt,  als  Brennmaterial  auSgeriffen  wirb  unb  fehr  gefugt  ift.  gewann  bie  fefte 

Uebergeugung,  baß  ber  Bau  oon  ©ifenbahnen  in  biefer  ®egenb  feine  befonberen  tedj* 

nifchen  ©dnoierigfeiten  bietet  unb  baß  baS  §interlanb  ein  fehr  günftigeS  ift.  ̂ ft  bodj 

fchon  jefet  ein  anfdjeinenb  lebhafter  Berfehr  mit  ©etreibe,  Bohnenfuchen  unb  Del  in 

trügen,  mit  Baumwolle  unb  frilgfachen,  ̂ h°nwaQ1fen,  $abaf,  Rapier,  ©alg,  £>olg* 

fohlen,  fReifig  u.  f.  w.  oorhanben,  ber  ja  aüerbingS  auf  ben  breiten,  ausgefahrenen 

©egen  tebiglich  auf  ©ct)iebfarren  erfolgt  unb  über  beffen  Umfang  guoerläffige  Angaben 

fehlen,  ©enn  auch  bie  ©runberwerbSfoften  oietteicht  etwas  h^her  fc*n  werben  als 

ber  $5urchfchmttSpreiS  für  tfänbereien  in  ber  ̂ rooing  ©djantung,  ber  nur  gu 

2500  ÜHarf  für  1  .freftar  angegeben  ift,  bei  Xfchtfu  aber  fdjon  baS  (Doppelte 

beträgt,  muß  ich  «och  einen  Umftanb  als  fehr  günftig  begeidjnen,  ber  in  (Sfuna  eine 

erhebliche  Nolle  fpielen  fann,  baS  ift  bie  ©r überfrage,  ©ährenb  in  ben  meiften 

tfüftcnftrecfen,  bie  ich  gefehlt  habe,  bie  gahlreichen  ®räber  fo  gerftreut  in  ben  frelbern 

liegen,  baß  es  bei  Auslegung  einer  Bahnlinie  gang  unmöglich  ift,  fie  gu  oermeiben,  unb 
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baburd)  erhebliche  ©d)wierigfeiten  unb  Soften  entftehen,  weil  alle  »erwanbten  best 

tobten  Ghinefen  Anfprüdje  ergeben,  fo  liegen  bie  Qfrräber  hier  faft  immer  in  ge= 

fd)loffenen  ftriebhöfen,  bie  ot)ne  2Rüt)e  umgangen  werben  fönnen. 

3»ar  bat  ber  Gljinefe  nod)  feinen  begriff  oon  ber  Eebeutung  ber  5£ed)nif, 

aber  baS  ä$orurtt)eil,  welches  in  ty'ma  gegen  @ifenbahnen  beftanb,  fc^eint  fid)  gelegt 
$u  haben.  Die  93a§n  oon  Üentfin  nad)  geling,  mit  ber  mir  bereit«  fuhren,  wirb 

t"a>n  ftarf  benufct.  Die  Ausführung  ber  oon  bem  SRegierungSbaumetfter  $ilbebranb 
entworfenen  hocbbebeutungSoollen  Sahn  ̂ anfau^fing  ljat  —  leiber  nid)t  mit 

beutfdjem  (Selbe  —  begonnen.  CDic  ©treefe  9Öofung*©^anghai  fotl  am  1.  April 

fertig  fein  unb  wirb  über  £utfd)an  nad)  SRanfing  fortgeführt.  <JS  ift  ju  ̂offetir  bafj 

bie  Ausführung  einer  53ar)n  oon  ber  £iaotfchau*©ud)t  nach  bem  Horben  nicht  lange  auf 

fid)  warten  läfjt. 

Daß  bie  ftiaotfd)au4Bucht  in  wtrtbfcbaftltd)er  £>infid)t  ungleich  günftigere 

AuSfid)ten  gewährt  als  jeber  anbere  Äüftenplafc  in  §t)ina,  an  beffen  Erwerbung  gebadjt 

werben  fonnte,  ift  mir  bort  überall  betont  unb  barf  ja  erft  iefct  als  feftfte^enb  angefet)en 

werben.  Dies  allein  hätte  meiner  Anficht  nach  für  bie  ©ar)l  auSfd)laggebenb  fein 

müffen.  «ber  auch  in  technifeffer  Ziehung  übertrifft  bie  93ud)t  ben  §afen  oon 

Arno«  unb  bie  @amfar>©ud)t,  gans  abgefehen  oon  ben  weit  befferen  Hiraatifchen  33cr= 

hältniffen.  $d)  betone  nur  nod)inalS  ben  ungewöhnlich  ftarfen  SBaffermechfel,  ber  in 

jenen  ̂ läfcen  oorhanben  ift,  burd)  welken  bie  Anlage*  unb  SBetriebSfoften  aller  §afen* 

anlagen  unb  93etriebSeinrtd)tungen  aufjerorbentlich  erhöht  werben. 

3<h  halte  alfo  bie  Sat)l  oon  $iaotfd)au  um  fo  mehr  für  bie  günftigfte,  als 

ich  aud)  baoon  überzeugt  bin,  bafj  etwaige  ©efeftigungSanlagen  in  Äiaotfdjau  billiger 

werben  als  an  ben  anberen  $läfeen. 

5Bcnn  (Sie  mid)  nun  fragen,  wie  id)  mir  bie  (Jntwirfelung  be3  £>afenS  unb 

ber  ©tabt  bente,  fo  bitte  id)  gütigft  ju  beachten,  baß  mein  S3efud)  an  ber  93u<ht  ein- 

geh«nbe  ted)nifd)e  Unterfud)ungen  felbftoerftänbli<h  nicht  auUejj.  muß  mich  baher 

auf  allgemeine  Anbeutungen  befd)rän!en,  möd)te  aber  faft  annehmen,  baß  fd)on  balb 

an  oerfdjiebenen  fünften  beS  öftlid)en  Ufers  Anlagen  unb  Anfiebelungen  entftehen 

werben.  Die  großen  ©djiffe  werben  im  tiefen  eigentlichen  53etfen  bleiben  wollen  unb 

Alles,  was  mit  ihren  SBebürfniffen  äufammenbängt,  fei  es  auf  bem  Sföaffer  ober  auf 

bem  Öanbe,  wirb  oermuthlid)  in  ber  9?ät)e  oon  ©omanS  ̂ Slanb  angelegt  werben 

müffen.  ̂ d)  oermuthe,  baß  aud)  bie  flüftenbampfer  ber  oier  oerfd)iebenen  Dampferlinien, 

ber  brei  englifd)*d)inefifd)en  unb  einer  japanifdjen,  fid)  fet)r  balb  nad)  Äiaotfdjau  wenbeu 

unb,  ba  fie  möglid)ft  turge  $t\t  liegen  wollen,  wünfd)en  werben,  nid)t  weit  in  bie 

Jöud)t  hineinjulaufen.  Demgemäß  benfe  id),  baß  ein  Ort  in  ber  9cät)e  oon  Söomans 

^Slanb  ober  füblid)  baoon  entftehen  wirb. 

Dagegen  muß  ber  eigentliche  ipanbelsbafen  unb  müffen  alle  Anlagen  jur 

SBerlabung  oon  Äohlen  weiter  nörblid)  in  unb  an  ber  tiefen  föinne  gefdjaffen  werben, 

wenn  man,  wie  ich  annehme,  bie  ©ifenbahn  baS  Oftufer  entlang  führte.  $ier  werben 

aud)  oorauSfid)t(id)  inbuftrietle  Anlagen  am  $lafee  fein.  Ob  es  fct)on  balb  gelingen 

fann,  bie  Heineren  Dampfer,  Prähme  u.  f.  w.  für  bie  d)meftfd)en  ̂ Kiften  unb  ©tröme 

hier  aus  d)ineftfd)em  Sifen  ju  bauen,  oermag  id)  nid)t  gu  überfehen,  jebenfaHS  finb 

hier  geeignete  $1%  bafür  in  größter  Auswart  oorhanben.    fcoljlager  unb  §olj* 

28* 

Digitized  by  Google 



42G .Uiaotfdjau.  —  Sic  SJefeyung  toon  ?fd)mgtau. 

bearbettungSwerfftätten  für  bie  aus  #merifa  ttnb  öorneo  cinjufü^rcnben  $öl$er  ftnb 

unbebingt  erforberlid).  ̂ d)  benfe  ferner  an  tfementfabrifen,  ba  ia  ber  93ebarf  an 

dement  nid)t  unerbeblidj  fein  wirb  unb  berfelbe  junächft  wohl  oon  %apan  belogen 

werben  muß.  gerner  Äalfbrennereien  unb  (Steinlager,  wie  benn  bie  (Eröffnung  oon 

(Steinbrüchen  nicht  lange  auf  fid)  warten  laffen  wirb,  ftud)  ein  $etroteumlager  mit 

Petroleum  aus  ©umatra  müßte  fid)  rentiren,  ba  bie  Petroleumlampe  unb  iapanifd)e 

(Streichhölzer  jefct  in  baS  abgelegenfte  Dorf  einbringen. 

SBcfonberS  erforberlid)  werben  für  beu  entftehenben  £>afenplafc  ©d)iffdreparatur- 

anftalten  in  gorm  oon  <Sd)wirambocfs  ober  STrocfenbocfS  werben.  $d)  ̂ a^e  für 

feljr  wahrfd)einlid),  baß  fid)  ̂ ier  ebenfo  wie  in  £wngfong,  $bnoty,  ©^ang^ai  9?agafa!i, 

$ofohama  u.  f.  w.  prioat*@efeUfd)aften  finben,  wefd)e  bereit  ftnb,  fold)e  Dorfs  anju* 

legen  unb  $war  oon  fold)er  ®röße,  baß  nicht  nur  unfere  flriegSfdjiffe,  fonbern  auch 

bie  größten  §anbel$bampfer  bort  auSgebeffert  werben  fönnen.  #ur  ßeit  geflieht  baS 

faft  auSfchließlid)  in  $ongfong  unb  bie  bortige  ®efetlfd)aft  oertheilte  im  oorigen  ̂ aljr 

etwa  50  <ßro$ent  Dioibenbe.  Shanghai  ift  infofern  im  9tad)t§eil,  als  bie  großen 

Dampfer  wegen  ber  im  ©ufung*frluß  oorr)anbenen  ©arre  nid)t  met)r  nad)  ber 

(Stabt  hinauf  fönnen.  Der  unternehmenbe  d)inefifd)e  ©eneralbireftor  ber  (Eifenbahnen 

£feng»£aotat  will  beSljalb  an  ber  SWünbung  beS  SBufung  in  ben  $angtfe  ein  große« 

$rocfenbo(f  anlegen.  $d)  tjoffe,  baß  man  ihm  in  Äiaotfd)au  juoorfomwt  unb  burd) 

gute  unb  preiswürbige  Arbeit  alle  bie  (Schiffe  heranzieht,  weld)e  längere  Reparaturen 

auszuführen  haben  unb  benen  es  bann  gar  nidjt  barauf  anfommt,  ob  ftc  ben  fleinen 

9lbfted)er  nad)  Äiaotfd)au  machen. 

Daß  Äiaotfdjau  fid)  rafd)  entwiefetn  wirb,  nimmt  man  an  ber  ganzen  d)inefifd)en 

ftüfte  an.  $n  Xfdjifu  ift  man  fo  feft  baoon  überzeugt,  baß  man  meiner  Änfidjt  nad) 

mit  oollem  SHedjt  für  ̂ fd)ifu  barin  eine  große  ©efar)r  erblitft  unb  oorauSfd)auenbe 

ffaufleute  fd)on  iefct  an  Ueberfiebelung  benfen.  Filialen  ihrer  ©efd)äfte  loerben  alSbalb 

mehrere  firmen  aus  ben  großen  d)inefifchen  piäfcen  borthin  legen,  unb  wenn  man 

erwägt,  baß  baS  für  ben  $anbel  ins  £>interlanb  weit  ungünftiger  gelegene  unb  mit 

einer  fehr  mangelhaften  föhebe  oerfehene  £fd)ifu  fid)  in  40  fahren  ̂ u  einer  ©tabt 

mit  100  000  ©nwofmern  unb  60  2ttil(ionen  2Warf  jährlichem  §anbelSumfafc  aufge* 

fd)wungen  hat,  fo  wirb  man  bem  mit  einer  ©fenbahn  nad)  ben  Kohlenlagern  aus« 

geftatteten  £>afen  oon  £iaotfd)au  jebenfallS  bie  beften  ÄuSfidjten  fd)on  für  bie  #ufunft 

nid)t  abfprcdjcn  fönnen.  Pehmen  (Sie  h»er5u  Me  Vorteile,  weld)e  unferer  ÜKarine 

crwad)fen,  unb  bie  großen  Hoffnungen,  welche  bie  beften  Äenncr  ©hinaS  an  ̂ e  ̂ T 

Werbung  beS  piafceS  fnüpfen,  fo  theilen  (Sie  hoffentlich  mit  mir  bie  Ueberzeugung  oon 

ber  großen  ©ebeutung  ber  Erwerbung  oon  Äiaotfd)au. 

^m  flnfdjluß  an  obigen  Vortrag  werben  bie  nad)flehenben  Göttien  oon 

ftntereffe  fein: 

B^ung  tarn  £Jtf|mafau-  V 

Diefelbe  hatte  für  Deutfd)c  wie  für  Ghinefen  etwas  Ueberrafd)enbeS. 

Obgleid)  über  ben  3wecf  ber  Vorbereitungen  an  öorb  ber  beuten  ©d)iffe 
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in  SSßoofung  ftrengeS  ©djtoeigen  beobachtet  worben  mar,  ̂ atte  bie  erhöhte  Ü^ättgfeit 

bodj  gu  lebhaften  (Erörterungen  in  ©hanghai  geführt,  welche  ber  Sattheit  manchmal 

recht  nahe  famen. 

Ueberrafajt  waren  baher  bie  Deutfcljen,  als  fte  ntc^t  bie  geringfte  ©pur  eines 

©iberftanbeS,  wohl  aber  beim  ßanben  eine  (S^renfornpagnie  oorfanben.  Die  fpäter 

erfolgenbe,  biefeS  SWal  aber  rea)t  unangenehme  Ueberrafäjung  ber  Gfnnefen  tft 

erflärlia). 

Die  beutfehen  ©fyffe  Ratten  fich,  wie  aus  ber  <Sfi^c  oon  £fä)ingtau  erfichtlich, 

$u  «nfer  gelegt,  um  bie  Unternehmungen  ihrer  SanbungSabtheilungen,  wenn  nöthig, 

mit  ihren  ©efchüfcen  *u  bedfen. 

SBie  fdjon  oben  gejagt,  war  bas  nicht  nöthig.  Das  im  ©anjen  30  Offiziere, 

77  Unteroffiziere  unb  610  Verneine  gählenbe  SanbungSforpS  befefete,  bem  erften  $lane 

entfprechenb,  bie  folgenben  fünfte: 

„Kormoran"  bie  ÜKunitionShäufer  V,  „ftaifer"  bie  §öhen  bei  A,  wofelbft 

auch  ber  ©efchwaberdjef  f«nen  ©tanbpunft  gewählt  hatte,  „^nnjefj  SBtlhelm"  ben 

$unft  PW,  oon  bem  aus  baS  fogenannte  Ärtillerielager  beherrfcht  wirb,  ©in  $ug 

beS  „Äatfer"  marfa)irte  nach  °cm  fünfte  K  I  unb  unterbrach  bie  lelegraphenleitung 
für  bie  ßeit  bis  naa)  erfolgtem  Slbmarfche  ber  dunefifchen  93efafeung.  Severe  zählte 

1600  bis  2000  Äöpfe. 

Urfprünglia)  follte  baS  ®roS  bei  L  lanben;  baS  würbe  aber  als  überflüffig 

aufgegeben. 

JUS  bie  beherrfchenben  fünfte  befefet  unb  burch  ©inffpruch  bie  entfprechenben 

Reibungen  erftattet  waren,  würbe  bem  ©eneral  baS  «Schreiben  bes  ©efchwaberdjefs 

übergeben,  worin  Cefeterer  ©rfteren  unter  §tnweis  auf  ben  Stnlafe  3ur  53efefcung  ber 

&iaotfchau*$3ucht  aufforberte,  „feine  Iruppen  innerhalb  breter  ©tunben  abrütfen  unb 

nadj  bem  15  km  nörbltch  gelegenen  Dorfe  Üfanfau  marfchiren  311  laffen.  3ur 

SBaljrung  ber  militärifchen  S^re  bürften  btc  Xruppen  ihre  Gewehre  mitnehmen,  bie 

®efct)üfee  unb  bie  SRunition  müßten  aber  oorläufig  äurücfbehalten  werben. 

innerhalb  4#  ©tunben  müfjten  bie  Gruppen  baS  in  ber  "ßroflamatton  (fiehe 
am  ©chlufj)  bezeichnete  (bebtet  oerlaffen  hoben. 

Sßon  ben  ©äffen  würben  bie  Dcutfct)en  nur  bann  Gebrauch  machen,  wenn 

man  auf  Ungchorfam  ober  gar  SBMberftanb  ftofjen  würbe." 

Die  ̂ roflamation  war  injwifchen  am  Sörücfenlager  angejchlagen  worben. 

SlngefichtS  biefer  Sage  ber  Dinge  gab  ber  djinefifche  Befehlshaber  nach,  9e9c« 

11  Vs  Uhr  ging  feine  flagge  auf  bem  £)amcn  nieber,  unb  btc  Gruppen  räumten  bie 

Sager.  Damit  bie  (£t)inefen  möglichft  alle  ihre  ̂ abfeligfetteu  bergen  founten,  würbe 

oon  ©eiten  ber  Dcutfchen  nicht  gebrängt,  W0311  um  fo  weniger  3?cranlaffung  oorlag, 

als  baS  Slbrücfen  ohne  $eichen  oon  ftcinbfctigfeit  ober  Erbitterung  oor  fich  ging. 

Um  272  Uhr  würbe  unter  brei  .fturraljs  auf  ©eine  9)ia|cftät  ben  Äaifcr  im 

Oftfort  btc  beutfehe  %\a$w  griffet. 

Die  Slbbilbung  jeigt  bicfc$  ftort  iowic  eine  Wefammtauftcbt  oon  $fd)ingtau 

(in  ben  ©fi^cn  (Shingtaufau  unb  Jfmtanfii  genannt). 
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430  Äiaot^au.  —  Die  »efefcung  uon  Ifdjingtau. 

es  bcfinben  fid^  flcgemuärttg  in  ben  djinefiföen  ©cwäffcrn  btc  ita$ftef)tnben  Jfriegsidnffe : 

w  a  m  e 2d»ip9fUiftc  Ttplactuttut 
I 

ZtaptU 

I    la"f  i 

91  a  m  e  e^ffe-riaf!« 
ZiaptU 

tt^fattnifnl 

lauf 

1.  Gngltfäc. 

»rGcnturion" 

»-»orfleur" 
»-»ictoriouö" 

/»^mmortalite" 
»üKarciffu«" 
Unbauntcb" 

„^oroetful" 

„örafton" 

(Sbgar" 

„^igeim" 

„Wque" 
„5Rainbou>" 

,,§anbi)" 

„|art" „ftame" 
,,«f)iting" 

„3lrct)et" 

„SCIacritp" 

i».mjrrfd>iff 

s 

«TJt.  1.  «I. 
I 
i 

ftrjr.  2.  R(. 

j0rp..&t>l>rj. 
s 

ÄTjr.  3. AI. 

iU  DUU 
1  CG») IU  OUU lotJZ 

1 .1  CMNt 1*1  Inj" 
l  S'  Ii lö.'O K  GfW\ 

i)  (lUl  ' 
lrV?< 

f-.  r/in 

1  SKI'. 
■  )  DUU 

14  200 1895 
7  350 1892 
7  350 1890 
3600 1891 
3  600 1890 
3  600 

1891 

1895 245 
245 1895 
272 1896 
300 1897 

1770 1885 

1700 1885 

M»9tcift 

Jfollcii  ab
ßt 

lÖft  IDftbfH 

„£apb>e" 

„Sllgerme" 

„Sinnet" 
„Wamir 

„^looer" „Sattlet" ,;Hcbpole" 

„^eacod" 

greift" 

„lamar" 

„§umber"
 

„Sßwern" 
„ftirebranb" 

„Itoeeb" 

6  Äüftetv 
Xorpebobooti 

ÄTTJt.  3.  AI. 
< 

* 

.  I 

i 

< 

«  t 

Abt  2.  AI. 
Aaj.-£d)iff 

ftftfitnrpanjfi 

j 

1140 
1050 
1050 

756 756 

755 715 
805 755 

75(5 363 

4  650 

1640 2  750 
456 

1888  , 

1895 1895 

1880 

1889 

1888 
1886 
1889 

1888 
1880 

1877 
• 

1878 

1863 
1877 

1877 

2.  $entfd)c. 
insgefammt  115  690 

f>elm" „vlrcon
a" 

Atjr.  1.  KL 
ftrjr.  2.  ftl. 

7  531 
4  200 

4  200 

1874 
1888 
1887 

1885 
„Kormoran" 
„£eutfd>lanb" „Äaiferin 

Stugufta" 

„Öefton" 

Atjr-  •*•  AI- 
ftrjr.  1.  AI. 
ftrjr.  2.  ftl. 

1  636  1892 
7  319  1874 

6331  1892 

2  370  1893 

3 

„Sanarb" 

„Seöcarteä" 

„■gclaircur" 

„curprife" 

„3ean  »ort" 

.  ftraitädftfdje. 

•^murAtjr.       6  011 
2!ut..ftr*,r.         3  988 
Arjr.  3.  ftl.        1  769 
2Hii.-ftbt.  627 

«bl.  1.  AI.  1  503 
2tai  ftrj*          1  LOB 

1880 

1894 1877 

1895 

1884  1 1889 

„faicaV 

,,t>u%uat)- 

Irouin" 

„"■flauban" „»ruiT 

inögcfamtni 

2»at.-Arjr. 

Atjr.  2.  AI. 

*i<anjfrAtjr. 

t 

35875 

3  988 
3  593 

6908 

4  754 

1895 1877 

1883 
1894 

|  auelaufcnb 4.  xH mcrifaiiifrfKr  herein.  Staaten. 

„Clnmpia"       wefd,.  Atjr. 1     5870    1892  Ii 

^°ft0""                   '              3025      1884  '  u«~*-m 
„ttateigl)"              i           3  213     1892  un"rtK«* 
„Helena"             hki.         1  392     1896  1 

m-iaefammt  35  551» 

„(Soncorb"         fttt     1  1710 

„^etret"              «  *!»2 
„^tonoeraeu"  RabbaiN-pfri      1  370 

! 

1890 

1888 
1863 

) 
 
—
 

5.  Oiitffifdje. 

inftaefammt  17  472 

„ftimf" 
i-iinvr.ftr)r. 10933 1892 

1  213 
188«; „flbm.  .uorni i*<]<i).  ftrjr. 5030 1887 

„Ctwafdjnu" 

*i«anj«.ftbl. 1492 1892 

loft" 

„(Mremjaf^» 
> 

1  492 l  1892  1 
„?lbm.  *)la&U "•JJaiijrr  Arjr. 7  782 1886 

tfrt,v" 

i 

moff" 

„eioutfa)" 

Abt. 943 

1884 

„inirnja« 

1  * 

6000 1886 „•fiUabimir 
^anjft-Arjt. 

5  751 

1882  | 

ÄJOWtt" 

1 

«Jonomaa)" 

„^offtia" 

„liniiri « 
5796 1883 

12  200 

1896 
Ütuf  bei 

Sonofoi" 

„Mretfecr" 

it,jnicria>iH 

8880 

1894 
«U*TCÜf 

flrjr.  1  AI. 1334 1875 

«elifi" 

„3abiafa" 

Ab».  | 
1  233 1878 

„9iorjorin" 

9476 
1891 

„<9Ranbf<6nr" 1  221 1886 

insgefammt  80  782 
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9?adj  einem  «uffafce  in  ben  „Weuen  militärifäen  blättern"  (gebruar  1898) 
befanben  fi$  in  ben  fyneftföen  35ertrag3$äfen  im  $a$re  1894: 

350  englifdje  firmen  mit  3990  ̂ erfonen 

85  beutf^e  *      *  770 

32  fransöfiföe  *  800 

31  amertfantföe  (herein.  ®taatm)  *  *  1300 

12  ruffifa)e  *      *  110 

9  portugiefifd)e  •       -     780  * 

SDer  englifdje  §anbel  nimmt  etwa  72  $ro$ent  be«  gefammten  UmfafceS 

<i$tna3  ein. 

3)iefer  betrug*)  erflufioe  ."pongfong: 
1894  528,4  Smifionen  SWarf  einfuhr  unb  417,6  SWiCionen  3»orf  «uSfu^r 

1895  521,9      *  *  435,6 

§ongfong  $atte  in  ben  ̂ afjren  1894  unb  1895  jufammen  ettoa  73,6  SRittionen 

ÜRarf  (Sinfurjr  unb  25,8  SWiflionen  Wlaxt  HuSfutjr. 

bürfte  feinem  3toeifel  unterliegen,  bajj  tiefe  3afylen  in  ber  3mif$en3ett 

erljebtidj  geworfen  finb.  SRamentliö)  ift  biefeS  bei  ber  $ro$ent$aIjl  ber  ̂ olf,  mit 

welker  ftdj  gegenwärtig  £>eutfdjtanb  am  Raubet  mit  (Slnna  beseitigt.  1897  betrug 

biefe  Beteiligung  beS  beutföen  .^anbete**)  na<r)  annä^ernber  ©$äfcung  25  ̂ rojent 
beö  ®efammtumfafee$. 

Äiaotfajau,  ben  14.  WoOember  1897. 

^roflamotion. 

3d),  ber  <Sr)ef  beS  Äreuaergetöroabers,  Äontreabmiral  o.  SDieberidjS,  ma$e 

hiermit  betonnt,  ba&  i$  auf  «aerböajften  ̂ 3efet)l  ©einer  2Wajeftät  beö  Deutfdjen  ÄaiferS 

bie  £iaotf$au«S8udjt  unb  bie  oorliegenben  ̂ nfeln  in  ben  naä)beaei(r/neten  ©renken 

Defekt  r)abe: 

1.  ̂ fm  933efteii  mm  einer  Oinie,  meldje  oon  ber  ÜHeereSfüfte  aus  über  bie 

93er  ge  pimple  unb  $innacte  tätige  (oergleidje  Äarte  ber  englifdjen  Slbmiralität  1255) 

r)imoeg  nadj  einem  fünfte  t)infüt)rtr  welker  18  ?i  toeftlidj  oon  bem  loeftlidjften  fünfte 

ber  in  ber  Siaotfdjau*93ud>t  bei  £>odjmaffer  oorfjanbenen  ©afferflädje  entfernt  bleibt, 

oon  tjier  ©üb— 9iorb  bis  jum  SBreitenoaraflel  ber  3°ßfiaii°n  tot  £aplje*turr)  unb 

barauf  nadj  bem  $3ereinigung€puntt  beS  5?iaor)o  unb  Eafuljo  läuft. 

2.  $m  Horben  oon  einer  Sinie,  toeldje  oon  bem  3ufautmenf(u{3  be$  föaofjo 

unb  Xatüfy  SBeft  -  Oft  bis  *ur  SWeereSfüfte  unb  Üttitte  ber  Saof$an*$u($t  get)t. 

3.  3  m  Often  oon  einer  C'inie,  ioeld>  oon  ber  Storbgrenae  bur<6,  bie  3Witte 

ber  £aofotm«S3udjt  nad>  ©üben  jur  ̂ nfel  ßatinmiao  unb  SfdjauKentau  füt)rt. 

4.  ̂ m  ©üben  oon  einer  ?inie,  welche  oon  ber  ̂ nfet  Sffjalientau  natf>  ber 

©übfoifee  ber  ̂ nfel  Xolofan  unb  oon  luer  na$  bem  ©amitrpunft  ber  3J*eere$füfte 

mit  ber  ©eftgrenge  fü^rt. 

*)  Ctio  fciibnerä  fleoßr.  ftot.  Inbellcii  1H}»7. 

**)  „Neue  mUitänfat'sjiftttcr'*,  fabruar  18'JH. 
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Ätaotf($au.  —  2>ie  ©cfefcung  oon  fcfrfmnitnu. 

Dies  geflieht,  um  SSürgfdjaft  $u  baten  für  bie  Erfüllung  ber  ©ühne* 

forberungen,  welche  an  bie  djinefifche  Regierung  wegen  ber  (£rmorbung  beutfcfjer 

SWiffionare  in  @hantimg  gepellt  werben  müffen. 

$d)  forbere  hiermit  alle  ©ewohner,  ot)ne  Unterföteb  beS  ©tanbeS,  ©efdjledjtS 

unb  Lebensalters,  auf,  rut)ig  wie  bi^er  ihren  ®efdjäften  nadjjugehen  unb  ftd)  nicht 

burct)  böswillige  (gerügte,  bie  oon  Unruheftiftern  auSgeftorengt  werben,  aufregen  gu 

Iaffen.  Deutfdjlanb  ift  immer  ein  guter  ̂ reunb  SfjtnaS  gewefen,  wie  es  ja  aud)  burd) 

bie  Intervention  im  djinefifch*japamfchen  Kriege  $um  ©djufce  CShinaS  bewiefen  fyat. 

Die  Söefefeung  ift  burdjauS  nia)t  als  eine  feinbtiche  gegen  (J^ina  gerichtete  ̂ anblung 

an$ufehen;  eS  wirb  baburdj  im  ©egentljeil  bie  (Erhaltung  ber  f r cunbf tf) a f 1 1 i c^c a  ̂töe- 

jiehungen  jwifchen  Deutfd)Ianb  unb  China  erleichtert  werben.  Die  beutfdjen  $Bet)örben 

werben  bie  frieblidjen  Bürger  in  ihrem  £>anbel  unb  ©anbei  fdjüfcen  unb  9lut)e  unb 

Orbnung  aufregt  erhalten,  aber  Uebeltt)äter  ftrenge  nad)  bem  geltenben  djineftfdjen 

(ätefefc  bcftrafen.  (Sollten  ffludjlofe  etwas  gegen  bie  anwefenben  Deutfdjen  unternehmen, 

fo  oerfallen  fic  ben  ftrengen  beutfdjen  ÄriegSgefefcen.  ̂ d)  ermahne  bat)er  nochmal« 

Sitte,  bie  es  betrifft,  ftch  in  bie  beutfche  ©d)ufeh«rfchaft  ju  fugen  unb  fid)  nicht  burch 

©iberfefclichiett,  bie  bod)  nufcloS  fein  würbe,  Unannehmtichfeiten  juaujiehen. 

©ic  d)ineftfchen  SöeljÖrben  unb  ̂ Beamten  in  ben  oon  beutfdjen  Zxuppm  be= 

festen  Orten  f  ollen  ungeftört  in  ST^ättgfctt  bleiben  unb  gewiffenljaft  unb  orbentlid)  ihre 

Amtspflichten  erfüllen. 

$eber  Icfc  unb  gehorche. 

9\b  einmalige  beuffdie  JiMt  in  ult»cnbur#tfdier 

(Erinnerungen  beö  olbenburgifchcn  (Befjeimratb,*  (Srbmann. 

herausgegeben*)  »om  SWartncDberpfarrer  ©oebel. 

(gortfefcung.) 

9iad)bem  Olbenburg  im  Anfang  Januar  1850  aus  bereits  erzählten  ($rünben 

es  abgelehnt  hatte,  fid)  oom  berliner  Kabinett  bei  (Subventionen  für  bie  flotte  ferner 

oorfdjieben  3U  laffen,  überwies  bie  preufjifdje  Regierung  im  Februar  an  bie  SBunbes* 

ßentralfommiffion  140  000  ZfyaUx  in  Abrechnung  auf  ihre  SöunbeSmatrtfularbeiträge, 4 

*)  »nmerfung.  2>iefe  §erau«gabe  bebeutet,  »wie  bie  Sefcr  bereit«  werben  erfeljeu 
fjafcen,  bie  (rrfcftliegung  einer  jeitgefchidjtlichcn  CueUe  erften  ftangeä.  Um  fo  met)r  f)ält  ftd)  ber 

Herausgeber  für  verpflichtet,  an  biefer  Stelle  ju  bemerfen,  ba&  bie  $eröffentUd)ung  mit  (Genehmigung 

be3  grofcherjoglich,  olbenburgifdjen  $au3-  unb  3«ntralarcbh>$  erfolgt  unb  baft  biefc  (Genehmigung 

burch  Sladhfommen  be$  «ef)etmratf)0  terbmann  fjcrbeicjefil^rt  ift,  wofür  ben  $eu)eiligten  f)\tr  ge. 
bfihtenbec  £anl  abgeffottet  fei. 
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3>te  ehemalige  beutföe  flotte  tu  olbentnitßtfdjer  öeleudrtung. 
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unb  warb  bann  bie  flotte  oon  ber  tfommiffton  hiermit  einftweilen  notdürftig  hin* 

gehalten,  BIS  aber  balb  nachher  ber  polttiföc  ftortjont  Deutfd)lanbs  fid)  nod)  met)r 

»erfinfterte,  Greußen  am  20.  ÜRära  ben  Erfurter  9teid)Stag  eröffnete,  Defterreid)  barauf 

am  10.  üttai  burd)  SBieberberufung  ber  gfranlfurter  SBunbeSoerfammlung  antwortete, 

unb  in  ber  nur  bis  ftum  1.  ÜÄai  eingeigten,  feitbem  lebiglidj  fafttfd)  fort6eftet)enben 

$unbc£  s  ̂entralfommtffton  bie  »reuf}tfd)e  ftälfte  ber  öfterreid)ifd)en  ftälfte  mit  faft 

gezogenem  ©djwerte  gegenübertrat,  gerieft)  ber  Äbmiral,  ber  auf  t)ö<hft  anerfennenswerthe 

©eife  bennod)  Orbnung  unb  Disziplin  aufregt  erhielt,  in  eine  beifbielloS  fdjwierige 

8age,  bie  flotte  an  ben  9tonb  unmittelbaren  SSerberbenS. 

Diefe  heillofen  guftanbe  oeranlafjten  Dlbenburg,  in  feinem  warmen  ̂ ntereffe 

für  bie  ftlotte,  3U  erneuten  Änftrengungen,  um  bie  junge  nationale  ©djöpfung  noch 

ju  retten.  Die  beSfatlfigen  35crt)anblungen  mürben  SlamenS  ber  größtmöglichen 

Regierung  oon  mir  mit  bem  «bmirat  bireft,  mit  bem  preu&ifcheu  SKinifter  ber  «uS* 

märttgen  Ängetegent)«ten,  fterrn  o.  ©chleinife,  unb  bem  preufeifchen  oorfifeenben  SDiit« 

gliebe  ber  93unbes*3entralfommiffion,  ©eneral  o.  Ütabomifc,  burd)  Vermittelung  beS 

olbenburgifdjen  33eboamäd)tigten  beim  VerwaltungSrathe,  (»eneral  (bamatS  Oberft) 

2)?oSle,  geführt. 

3$  ging  babei  oon  ber  im  folgenben  ©abreiben  an  ben  Q&eneral  ättosle 

ausgekrochenen  «nftdjt  aus. 

„Olbenburg,  7.  3ttai  IböX 

Söeim  Durdjlefen  ber  geftrigen  SEBefer^eitung  brängt  fid)  mir  oon  steuern  bie 

Ueberjeugung  auf,  bafj  ju  ben  jefct  in  SBerltn  ins  8eben  ju  rufenben  ooüenbeten 

2$atfad)en,  womit  bie  Union  in  bie  oon  Defterreid)  angebahnten,  in  ̂ ranffurt  be* 

oorftet)enben  33erhanblungen  über  bie  beutfd)e  SBunbeSoerfaffung  einzutreten  t)a&en  wirb, 

bie  gefd)et)ene  Uebemafjme  ber  9Jorbfee*ftlotte  gehören  fann  unb  mufj.  Diefe  Ueber* 

jeugung  ftüfet  fid)  barauf,  bafe  btefelbe  im  entfd)ieben  überwiegenben  ̂ ntereffe  ber 

UnionSfiaaten  unb  faft  gänslich  aus  bereit  ©äcfel  errid)tet,  feit  bem  1.  Wlai  jebe 

fämmtlid)e  (Staaten  Deutfchlanbs  aneinanber  binbenbc  ftorm  jerfatten  unb  bie  flotte 

ruinirt  ift,  wenn  fie  einer  etwaigen  fünftigen,  bem  bisherigen  ohnmächtigen  Interim 

ähnlichen,  raehrfboftgen  ©chattenaentralgemalt  übertaffen  wirb.  Unter  foId)en  Um« 

ftänben  erfd)eint  eine  jefcige  fofortige  ©eftfcergreifung  ber  flotte,  bie  augenblicflich 

oöllig  ̂ rrenloS  baltegt,  burd)  bie  UnionSftaaten  ebenfo  natürtid)  als  in  fid)  berechtigt. 

Das  ftlottenfomutanbo  wirb  feine  (Jinwenbnng  machen  unb  bie  nid)t  jur  Union  ge* 

hörenben  beutfd)en  (Staaten  fönnen  mit  @runb  nid)ts  bawiber  fagen,  wenn  bie  Union 

ihnen  bie  (Srftattung  ihrer  oerhältnijjmäfcig  fer)r  unerheblichen  Beiträge  jur  Errichtung 

ber  flotte  anbietet.  Von  ben  etwaigen  ̂ Beiträgen  $ur  bisherigen  Unterhaltung  ber* 

felben  werben  fie  nid)ts  aurücfyuoerlangen  fyabm.  —  «lies  fommt  aber  barauf  an, 

ben  jefeigen  günftigen  Slugenblicf  $u  benufeen.  ©obalb  eS  wieber  eine  aüe  «Staaten 

Deutfd)lanbS  umfd)lingenbe  3en tYa I gen?a 1 1  giebt,  f>a&en  wir  wieber  bie  f eiterigen 

troftlofen  3"flä'tbe  ber  flotte,  wobei  ihr  Untergang  etwas  früher  ober  fpäter  gewifc 

ift.  Die  ftanbhabe  entfd)lüpft  bamit  ber  Union  au«  ben  ftänben,  ba§  ̂ ottcnfommanbo 

erfennt  bann,  wie  wir  fd)on  erfahren  fjaben,  um  nid)t  untreu  ju  erfcr)ciiicii,  nur  btc 

•Jentralgewalt  als  oorgefe(}tc  ©teile,  folgt  feinen  anberen  befehlen  unb  tfufforberungen, 
unb  bie  flotte  ift,  inmitten  aller  Verwirrung,  bem  Verberben  oerfallen,  etwaiges 
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fünftige«  @rwaa)fen  einer  lebensfähigen,  fräftigen,  jur  Leitung  ber  flutte  geeigneten 

3entralgewalt  fann  fte  nid)t  erwarten;  fie  wirb,  fajon  beoor  es  ba$u  fommt,  unter* 

gegangen  fein.  Dagegen  fann  bie  Union  mit  ber  93efifeergreifung  ber  ftlotte  bie  <£r* 

flärung  oerbinben,  man  fei  nur,  um  fie  su  retten  unb  einftweilen  $u  erhalten,  baju  ge* 

fdjritten,  unb  wolle  fte  bem  ganzen  Deutfajlanb  wieber  überliefern,  wenn  früher  ober 

fpäter  eine  bie  (^etnetnf d^af tlic^f et t  ber  ©eemadjt  befaffenbe  $$erbinbung  ju  ©tanbe 

gefommen  fein  feilte.  —  ©S  wären  alfo  m.  (£.  unoer£Üglid}  ftommiffarien  jur  förm* 

Hajen  SBefifeergreifung  ber  flotte  abjuorbnen.  Der  Äbmiral  wirb  fte  ohne  3wetfel 

mit  offenen  Firmen  empfangen.  $<h  barf  babei  oorauSfefcen,  baß  fie  eine  (£rf(ärung 

über  bie  SBeweggrünbe  mitbringen  unb  ihm  fomohl  bie  9ufred)terhalrung  ber  beutfdjen 

flagge  als  bie  fernere  georbnete  ©ubfiftenj  ber  flotte  suführen  werben." 

Äuf  bie  oom  ©eneral  3J? o«  l  e  naa?  einiger  3toifdjenforrefponbena  aus  JBerliu 

erhaltene  Antwort,  wie  man  bort  baran  benfe,  baß  ber  <$roßheraog  als  SRanbatar 

ber  Union  bie  flotte  einftweilen  unter  feinen  <3djut?  nehmen  muffe  unb  in  ©Ibenburg 

eine  prooiforifdje  Äbminiftration  3ur  Leitung  ber  3ttarineoerwaltung  eutjufe&en  fei, 

autfj  für.  einen  fotöjen  galt  geneigt  $u  fein  fdjetne,  eine  augcnblitflidje  ©elbhülfe  für 

bie  ftlotte  bura)  Bermittelung  ©IbenburgS  eintreten  su  laffen,  befpradj  ich  mit  bera 

Abmiral  in  oerfchiebentlicher  münbliajer  unb  fd>riftlicher  oertrauli<her  Unterhaltung  bie 

über  alle  2ttaßen  traurigen  3uftänbe  ber  allein  fchon  wegen  Langels  an  (Subpftena* 

mittein  am  fflanbe  beS  «bgrunbeS  föroebenben  flotte,*)  wobei  er  fid)  in  fe^r  nteber* 

gebrfitfter  ©timmung  aud)  über  feine  faft  troftlofe  perfönlidje  Sage  ergoß,  unb  fnüpfte 

baran  bie  behufigen  Eröffnungen  meiner  Auffaffung  wegen  beS  $ur  Rettung  ber 

flotte  oor  bem  brob>nben  Verfall  cin$ufd)lagenben  flöegeS.  Er  ging  bereitwillig 

barauf  ein  unb  äußerte  ftd)  über  ben  ganzen  ©egenftanb  etwa  folgenbermaßen:  Die 

Stellung  unb  baS  S5err)alten  ber  jioeiföoftgen  SöunbeS  -  3cnrr°tt ommiffion,  weld)e  ftd) 

felbft  außer  ©tanbe  erfläre,  bie  3ur  ©r^altung  ber  flotte  nötigen  Cfrelbmittel  ̂ erbei* 

jufdjaffen,  unb  ihm  babei  burd)  jwetfwibrigc  Änorbnungen,  fowie  burd)  £>äfeleien  unb 

SOfäfeleien  über  Äleinigfciten  nichts  als  il?erbrießltd)feiten  unb  flöeitläufigfetten  bereite, 

wäfjrenb  fie  in  wichtigen  ©ad)en  nidjt  einmal  antworte,  nehme  ihm  allen  3ttutf)  unb 

ruinire  bie  flotte.  @S  fönne  unmöglich  nod)  lange  wie  bisher  fortgeben,  vielmehr 

muffe  ber  flotte  burdjauS  eine  fräfttge  b|o^geftellte  ©oifec  oerfd)afft  werben,  wenn 

fie  nid)t  in  ber  SJerlaffenfjeit  oon  außen  unb  in  ber  $erbcrbniß  oon  innen  untergeben 

folle,  unb  babei  müffe  man  ihr  bie  nötigen  ©elbmittel  jur  Söeftreitung  ber  Ausgaben 

für  ben  laufenben  Dienft,  bie  (Srbauung  jweier  STrocfenbocfS  in  *örafe,  bie  SBollenbung 

ber  UeberwinterungSeinrichtuugen  bafelbft  unb  baS  Auslaufen  wcnigftenS  einiger  ©djiffe 

Sur  ÄuSbilbung  ber  üWannfchafteu  burd)  UebungSfahrten  fiebern,  weil  biefelben  fonft 

nur  aus  in  llnthatigfeit  oerfommenbeu  SKefruten  beftelje.  (SS  liege  nun  auf  ber  flachen 

.ftanb,  baß  bie  ftlotte,  wenn  Deutfdjlanb  auSeina überfalle,  beffen  nörblidjer  Hälfte 

anzugehören  unb  nur  oon  biefer  bie  erforberlid)e  $)ülfc  ̂ u  erwarten  babe.  Demnad) 

hoffe  unb  wünf*e  er  bic  $ef$tie$ung  ber  Ucbemabmc  ber  flotte  feiten^  ber  UnionS^ 

*t  ̂ Inmertunfl  beö  35etfafjerö.  'Am  2.  ̂ \u»i  (jatte  bie  Warineucrwaltuna,  bei  einem 

[aujenben  4Voaatäbcbftrfnifl  pon  etwa  35(H)i)  ifjtUcvn,  wovon  fflv  ben  Wonat  "iJiai  nod>  nicf»tö 
bejaht  mar,  2000  bi<3         Ifjttlcr  in  Maffe  unb  feine  gcfidicrlc  Stuöfidjt  auf  fernere  3uftyujfe. 
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gemalt,  beren  an  it)n  gelangenben  53efc^Ien  er  gehorchen  »werbe.  Daß  man  ben  (»roß* 

herjog  prooiforifch  mit  ber  Oberauffidjt  über  bie  flotte  beauftrage  unb  bann  eine 

in  Olbenburg  fifcenbe  Jöeljörbe  bie  obere  Leitung  ber  ÜWarinevermaltung  übernehme, 

halte  er  entfäteben  für  baS  Slngemeffenflte.  ©obalb  ber  Sefchluß  gefaßt  fei,  werbe 

Blies  fich  fet)r  leidjt  unb  einfach  orbnen.  ds  bebürfe  baju  nur  einer  üRtttt)eilung  an  it)n 

über  bie  gefchetjene  Uebernatjme  ber  ftfotte  feitens  ber  UnionSgeroalt  nebft  einer  5öe* 

nadjrtchtigung  über  bie  oom  (Broßherjog  angenommene  oberfte  ©eauffichtigung  ber 

Leitung  ber  Ängelegentjeiten  ber  flotte,  mache  bann  buret)  Tagesbefehl  bie  ein* 

getretene  Kenberung  ber  SBerfjättnifJe  befannt,  unb  bamit  fei  2llleS  abgemalt  $>en 

Tagesbefehl  fönne  er  ot)ne  ffiettereS  erlaffen,  ba  bie  $3unbeS*3*ntralfommiffion  f«h 

ihrergeit  ber  prooifortfdjen  ̂ entTalgemalt  m  9an3  ähnlufcr  ©eife  fubftituirt  habe, 

unb  bie  flotte  miffe,  baß  fie  fich  nact)  feinen  ©efcr)lcn  rieten  müffe.  Das  Gtnjige, 

was  ihr  $3tbenfcn  erregen  fönnte,  mürbe  fein,  wenn  oon  it)r  baS  ©treiben  ber 

beutfajen  flagge  oerlangt  »erben  füllte,  boct)  baS  werbe  man  it)m  nicht  jumut^en ; 

^abe  ettoa  bie  Union  fi<h  megen  einer  flagge  noch  nid>t  entf Rieben,  fo  laffe  fich  iebe 

©djwierigfeit  leicht  föon  burch  eine  ©rflärung  Olbenburg«,  bie  bei  ir)r  als  SanbeS* 

gefefc  publijirte  beutfdje  flagge  als  ffrtegSflagge  angenommen  *u  f)af>m,  proöiforifd) 

ju  beseitigen.  §ieroon  abgefet)en  fei  er  ftcher,  baß  bie  flotte  t^uc,  was  er  befehle, 

Offiziere  unb  «Diannfchaften  feinem  Öeifpiel  unbebingt  folgen  mürben. 

Obgleich  biefe  Grflärungen  beS  SlbmiralS  ber  Sage  ber  SJcrhältniffe  ooll* 

fommen  entfprachen  unb  es  genügfam  ftcher  ftellten,  baß  bie  Union,  menn  fie  bie 

flotte  roirflich  übernehmen  unb  für  fie  forgen  mollte,  bieS  nur  aussprechen  brauche, 

um  fie  ohne  ©ettereS  31t  befommen  unb  fich  oon  ihr  als  einjig  oorgefefcte  oberfte 

©teile  betrachtet  ju  fehen,  fo  tommt  boch  bie  preußifdje  iRegierung,  melch«  fcr)on  an« 

fing,  ben  SRuth  Sur  Union  &u  oerlieren,  fich  Su  emem  präoentioen  ober  pofitiotn 

SSorgehen  nicht  entfließen.  (ES  fei  jmar  allerbingS  —  t)ieß  —  ruid^tig,  baß 

man  fich  ber  flotte  annehme  unb  für  alle  (Eventualitäten  öerfichere,  aber  ein  eflatanter 

©chritt  in  biefer  Dichtung  erfcheine  boch  5ur  3"*  9ar  mißlich,  t>a&u  wüffe  ein 

günftigerer  «ugenblicf  unb  ein  «ntrag  beS  ÄbmiralS  ermartet  merben.  SBürbe  bie 

©elbnoth  ber  flotte  fo  groß,  baß  eine  momentane  §ülfe  gur  «bmenbung  ihres  9luinS 

nothmenbig  fei,  fo  moüe  man  fudjen,  folche  buraj  95ermittelung  ber  größtmöglichen 

Regierung  ju  gemähren,  allein  biefer  ftall  freute  noch  nicht  iior^uliegen,  u.  bergl.  m. 

9ttan  entgegnete:  eS  fei  bie  höchfte  3eit,  eine  ben  föuin  ber  flotte  abmenbenbe 

pofttioe  üftaßregel  $u  ergreifen,  3)ie  flotte  fämpfe  mit  ber  9?otl)  um  ihre  tägliche 

(gjriftenj  unb  liege  faft  fdjon  in  Agonie.*)   Steußerlich  gehe  jmar  SllleS  noch  ben 

*)  9tnmertungbea  Herausgeber  ö.  SWau  tyovt,  tute  auch  in  granffurt  verftänbige 

pattiotifd)«  SRänner  über  biefen  3uftanb  bauten  unb  unter  U)m  litten  unb  —  bod)  nicht  helfen 
tonnten.  3orban  fchreibt  von  einem  Uebet,  „baä  feit  geraumer  3e^  ben  Sebendneru  ber 

jungen  ©d)ö»fung  fchmerjUcb,  unterbunben  hat.  ©er  bie  Stiftungen  bor  «egrünber  ber  beutfa)en 

JHarine  mit  ©erechtigfeit  beurthcilen  nuU,  ber  uergeffe  nicht,  ba&  fie  gearbeitet  hoben  unter  Ser^ 

hättniffen,  bie  eine  raffinirte  $ha,ltafie  fcht»er(ich  ungflnftiger  ergrübein  fönnte.  Cfd  war  ihrSooö: 

ju  fchaffen  unter  bem  3tl|>bru(f  einer  mehr  a(o  halbjährigen  fteten  Xobeöangft  für  baö  junge 

3nftttut,  in  ber  fteten  Schmebe  über  ber  @<hroeUe  beS  $anferott$.  Sie  waren  wie  an  $Anben 

uno  jüften  gelähmt  bura)  einen  beflagenSroerthen  organifa)en  Urfehler,  ber  ungeachtet  aller 
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normalen  (Sang,  allein  if)re  gan^c  tttatofptjäre  wäre  mit  Atomen  ber  SJerwefung  ge* 

fdjwängert,  bie  wie  ein  fcrütfenber  Slip  auf  tyr  lafteten.  SMetbe  bie  g-lotte  ber  jwei* 

föpfigen  ofynmädjttgen  $unbe3*3cntratt°mn"ffwn  überlaffen,  fo  werbe  fie  entweber  auä 

SWangel  an  ©ubfiftenjmitteln  balb  untergeben,  ober,  wenn  fte  ba«  (£rlöf$en  biefer 

Äommiffion  erlebe,  of)ne  $weifel  Dann  fofort  oon  ©efterreidj,  92amen3  be$  fetner 

ftaljne  folgenben  Xfyitä  ßeutfdjlanb«,  übernommen  unb  mit  ®elb  unb  ©efef)len  Oer« 

feljen  werben.  $n  beiben  gälten  fei  fie  für  bie  Union  verloren,  $ätte  midj 

bura?  Untergattungen  mit  Offizieren  nur  in  ber  Ueberjeugung  befeftigt  finben  fönnen, 

bafj  ber  ©influfj  beö  »bmiral«  auf  bie  flotte  in  ber  I^at  unbefa^ränft  fei,  unb  biefer 

Ijabe  ÄlleS  getljan,  wa3  feinerfeit«  $ur  gebeiljliajen  (Sntwicfetung  ber  SBer^ältniffe 

irgenb  gefa>ef>en  fönne.  ©enn  man  noeb.  me§r  oon  ifjm  oerlange,  fo  frage  er  mit 

9te$t:  wie  er  bie  flotte  ber  Union  anbieten  fönne,  wä^renb  er  noc§  gar  ni$t  einmal 

wiffe,  ob  bie  Union  fie  annehmen  »olle,  unb  Defterretd?  einen  folgen  ©abritt  al« 

Senate  beaeidjnen  würbe?  §abe  ̂ reujjen  wtrflia)  bie  ernfte  Äbfi<$t,  bie  frlotte  am 

Seben  su  erhalten,  fo  müffe  es  not^wenbig  mit  barauf  gerichteten  praftifa>n  «nträgen 

an  bie  Union  fcroortreten  ober  prooiforifdj  felbftänbig  einfa^reiten.  $ie  Union  ober 

^reufjen  möge  ber  flotte  bireft  ober  burdj  SBermittelung  Olbenburg*  bie  nötigen 

@ubfiftensmtttel  aufliefen  Iaffen  ober  bodj  wenigftenS  bie  grof$er$oglic§e  Regierung 

in  ben  ©tanb  fefcen,  bem  Äbmiral  unter  ber  #anb  $u  fagen,  er  burfe  ftdj  mit  ber 

3uoerfia}t  auf  befriebigenben  ©rfolg  an  Olbenburg  wenben,  um  ©etb  unb  Än^alt  für 

bie  flotte  gu  finben;  fdjon  wenn  bieS  gefdjelje,  werbe  es  Defterreict)  nidjt  gelingen, 

bie  flotte  ju  fie$  herüber  ju  gießen.   ÜKan  fönne  ja  einen  oertrauten  SWann  an  Ort 

ÜHoityerft($t  unb  ftbmabnung,  unaeadjtet  aller  Energie,  mit  melier  gegen  u)n  angetämpft  mürbe, 

bei  ber  tflrunbung  ber  Sentralmarinebcbörbe  babureb,  begangen  nmtb,  bog  man  biefelbe  einheitlich 

oerföinolj  mit  einem  politifd>en  9lmt  unb  alö  9ieicb«minifterium  fonftituirte. 

60  Ijat  eine  ©ajöpfung,  bie  allen  Parteien,  felbft  ü)ren  fü)roffflcn  ©rtremen,  »enn  fie 

ma)t  btä  in  ben  $fub,l  ber  9ficbertrad)t  fjinemftehen,  welcher  aua)  bie  Äraft  unb  Söürbe  beö  $ater* 

lanbeO  nacb,  aufcen  gleichgültig  ift,  gleich  fe^r  erroünfdjt  fein  mufe,  unb  bie  eben  bed^alb  nichts  gu 

tb>n  haben  foüte  mit  ber  inneren  $olihf,  gleichwohl  bie  iahen  ©d&roanlungen  berfelben  mitmachen 

unb.  auf  baS  ©ö)merjlid)fte  empfinben  müffen.  3<b  barf  hier  nia)t  in  bie  traurigen  ©injelb>iten 

biefer  $un!teö  eingeben,  wenngleich  fie  sunt  X$ci(  altbetannt  fmb;  baä  aber  mufr  iä)  auäfprecben: 

wie  ein  ftlud)  ha*  biefe  roibernatürlid)e  3$erwa<bfung  auf  ber  HRarine  gelaftct,  unb  nur  fie  ift  ber 

Urquell  alles  Langels  unb  aller  23eb,inberungeu  geroefen,  n>c(d)e  mannen  guten  Äetm  in  ber  <Snt< 

lüirfclung  crbvücft,  manajen  roia)tigen  3roeig  oietleia)t  für  längere  3eit  gefährlta)  »erfriippelt  baben. 

Cd  ift  gerabe  je&t  oieQeid)t  ber  letite  geeignete  Äugenblid  eingetreten,  naa)}uholen, 

worauf  feiner  3eit  ber  3Rarineauäfä)u^  ber  9Iationa(oerfammlung  fo  entfa)ieben  als  oergeblicb  ge> 

brungen  $at,  inbem  er  troß  aller  feiner  oorgöngigen  Arbeiten  baräber  bei  ber  9i(bung  ber  gentral* 

be^örbe  nur  ber  Jorm  roegen  ju  Äat^e  gebogen  würbe,  al«  ber  $lan,  t>on  feinen  ̂ orfa)Iägen  im 

SBefenilia)cn  bad  gerabe  Oegcntbeil,  bereits  unabflnberlid)  fe^ftanb.  (f«  leu^tet  ein,  fagte  ber 

StuSfdmfc  (buxä)  ben  2)iunb  ̂ otbansi,  b.  bafj  eine  fo  umfangreietje  Sa)öpfung,  bie  in  3)eutfcb> 

(anb  rea)t  eigenttia)  au3  bem  -)Mm  lieroorjurufen  ift,  nur  bann  gelingen  lann,  wenn  ü)re  oer« 
fdjiebenen  %f)tik  mit  unwanbelbarer  Stätigfeit  nad)  einem  $lane  unb  mit  getreuem  $efü)alten  an 

ber  t»orgeaeia)neten  Orunblime  angegriffen  unb  burajgefübrt  werben.  ift  alfo  r>öcr)ft  wünfajeng» 

wertt),  ber  einjufe^enben  93ef|5rbe  bic  grö|jtmöglid)e  Stabilität  ju  fta)ern  ....  bem  Gfjef  beö 

3Warinebepartement3  eine  oon  ben  SWajoritätSfa)wantungen  minber  abhängige  

oom  ©inten  unb  Steigen  ber  ̂ artciwellen  möglia)ft  unberührte  ̂ Jofition  ju  erhalten."  —  3)ie 
^Jolitit  unb  bie  gartet,  fie  uerberben  alfo  nia>t  blofe  ben  (Sbaratter,  fie  höben  aua)  bie  ftlotte  ruinirt.  — 
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unb  ©teile  fenben,  bemfelben  genügenbe  (Selbmitiel  gut  Verfügung  ftcücit  unb  »on 

iljm  baö  ®<iterc  unter  ßugiebung  ber  grojjfjeraogliajen  Regierung  mit  bem  «bmiral 

oerabreben  laffen.  $ür  bie  grftattung  aller  Auslagen  biete  bie  ftlotte  felbft  über* 

reid)litt)e  ©ta)erfcit.  §alte  ̂ reufjen,  gleiajmel  ob  mit  ober  o$ne  genügenben  @runb, 

ben  jefeigen  JUtgenblicf  für  niajt  paffenb  jur  9?eftfena$me  ber  flotte,  fo  möge  es 

wenigften«  unumwunben  fagen,  ob  unb  unter  welken  Umftänben,  SBebingungen  unb 

formen  e«  bie  einzeiligen  ©ubfiftenjmittel  bireft  ober  bura?  Ermittelung  Olben* 

bürg«  ̂ ergeben  wolle. 

9iun  erflärte  ber  General  o.  föabowife  für  bie  preufcifdje  Regierung:  ̂ reujjen 

muffe,  efye  e«  birette  ©dritte  t$ue  unb  birefte  2Wittel  anwenben  fönne, 

1.  genauer  wiffen,  unter  weldjen  (Soentualttäten  unb  ÜKobalttäten  bie  lieber* 

weifung  ber  flotte  an  bie  Union  unb  ber  wirflidje  Söeftfe  berfelben  erlangt 

werben  fönne  unb  ju  fidjern  fei; 

2.  eine  ©rflärung  beö  ftbmiral«  in  binbenber  ̂ form  barüber  Ijaben,  bafj 

er  eine  beutfdje  93ebörbe,  weldje  oon  Greußen  unb  beffen  SBerbünbeten 

niajt  anerfannt  fei,  unter  feinen  Umftänben  für  bie  feinige  unb  für  bie 

ber  flotte  galten  werbe; 

3.  baoon  oergewiffert  fein,  bafj  ber  Äbmiral  ben  ©nflufc  unb  bie  2J?acf>t 

faben  werbe,  ÜWannfdjaf*  unb  SJttaterial  ber  flotte  gan$  unb  ungeteilt 

ber  Union  jugufü^ren; 

4.  ftajer  fein,  bafj  er  ber  für  bie  flotte  einjufefeenben  oberften  SJebörbe  in 

jeber  ©c^tel^ung  gefiordjen  werbe. 

fcußerbem  wären 

5.  mit  ben  SJbmiral  alle  ©abritte  unb  SWaftregeln  im  S3orau«  $u  »crabreben, 

weldje  eintretenbenfall«  ben  au«fa)lief}lidjen  Uebergang  ber  flotte  in  bie 

$anb  ber  Union  beutlid)  madjen  fönnten,  be«gleidjen  fei 

6.  ein  $lan  überSUle«,  iinföliefjliaj  ber  Organifation  ber  oberften  ©e^örbe, 

mit  3uf^mmun9  be«  Äbmiral«  $u  bear&eiten. 

©obalb  bie«  91(teS  vorliege,  toerbe  bie  preu^ifcfic  Regierung  ofjne  allen  3weifel 

iljrerfeit«  bie  einge^enben  bringenben  ©abritte  ju  tr)tm  burdjau«  geneigt  fein. 

Madjbem  ber  ©eneral  ütto«le  mir  bie«  unter  «n^eimgabe  be«  ©eiteren  mit* 

geseilt  fyatte,  antwortete  idj  ifmt: 

„©Ibenburg,  12.  $uli  1850. 

Huf  geftern  Äbenb  ̂ ier^er  gelangte«  geehrte«  ©abreiben  oom  10.  oer= 

mag  ia)  nur  $u  erwibern,  bajj  idj  bei  bem  beften  ©illen,  $ur  Kettung  ber  flotte 

möglia)ft  mitjuwirfen,  mid)  burdj  baffelbe  bodj  nidjt  in  ben  ©tanb  gefegt  fefo  mit 

bem  Äbmiral  55romm^  in  weitere  93erl)anblung  ju  treten. 

35er  ftbmiral  fjat,  wie  ̂ fornn  befannt,  oerfa^tebentlidj  unumwunben  unb  ent* 

fdjteben  ertlärt:  er  begreife  unb  fei  oollfommen  überzeugt,  ba§  bie  flotte  9iorb* 

beutfdjlanb  angeboren  müffe;  anbieten  fönne  er  fie  nidjt,  er  wiffe  ja  nid)t  einmal,  ob 

man  annehmen  würbe;  er  werbe  aber  allen  feiten«  ber  Union  an  i§n  gelangenben 

SBefc^ten  geljordjen  unb  erwarte  nidjt  allein  biefe  ©efeljle,  fonbern  r)offc  audj  feljnlicfrft 

barauf.   Crr  ̂ at  binjugefügt:  fobalb  bie  Union«gewalt  tym  bie  befdjloffene  lieber* 
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nat)me  ber  frlottc  31t  erfennen  gebe,  wolle  er  in  ähnlicher  ©cifc,  wie  er  es  föon  ba* 

mals  gett)an,  als  bie  iöunbeSfommiffion  fich  ber  prooiforifchen  3entralgewalt  fubftttuirt 

habe,  einen  bie  eingetretene  Veränberung  ber  «erhältniffe  mittheilenben  SageSbefet)! 

erlaffen,  unb  bamit  werbe  Alles  abgemacht  fein,  ba  bie  flotte  feinen  befehlen  un* 

bebingt  gehorche. 

Waä)  biefen  tSrflärungen,  meiere  man  ̂ ier  fortwährenb  ber  Sage  ber  Um* 

jlänbe  oöllig  entfprechenb  finbet,  ̂ at  es  meines  ©radjtens  nicht  ben  minbeften  Zweifel, 

baß  bie  Union,  wenn  fie  bie  flotte  wirflifh  übernehmen  will,  bei  biefer  ober  beren 

ftemmanbo  überall  nicht  auf  irgenb  eine  ©djwierigfeit  ftoßen  wirb,  oielmehr  ben  ge* 

faßten  CSntfcljluß  nur  aussprechen  braucht,  um  bie  flotte  ohne  SöeitereS  ju  er* 

langen.  Der  Äbmiral  wirb  guoerläffig  fowofjl  bem  besfallftgen  als  auch  bemnächft 

allen  weiteren,  namentlich  ben  bie  Sicherung  beS  33efifceS  ber  ftlotte  be$ielenben  ©e* 

fehlen  unb  Slnorbnungen  ber  Unionsgewalt  getjorfamen,  überhaupt  oon  bem  Augen* 

blirf  an,  wo  bie  Union  it)re  Uebernahme  ber  ftlotte  erflärt,  einzig  bie  Unionsgewalt 

als  oorgefefcte  oberfte  ©ehörbe  betrauten  (5s  fdjeint  alfo  nichts  natürlicher  unb 

einfacher,  als  bie  Angelegenheit  auf  foldje  5©eife  ju  entwicfeln. 

ftinbet  jeboch  bas  preußtfehe  Äabinett  «lies,  was  feitenS  ber  frlotte  unb  bes 

Äbmirals  bereits  oorliegt,  noch  nicht  genügenb,  um  bie  Uebernahme  ber  flotte  be« 

fließen  ju  fönnen,  fonbern  weitere  §anblungen  ober  wörtliche  Verftcherungen  ber 

flotte  ober  beren  ÄommanboS  $ur  Ueberwinbung  ber  gebliebenen  Vebenflidjfeiten  nott)« 

wenbig,  fo  muß  eS  meines  (SracfjtenS  fich  über  feine  ferneren  Anforderungen  pofttio 

unb  beftimmt  ausfprechen  unb  bamit  jugleich  bie  SBerfia>erung  oerbinben,  baß,  falls 

man  fie  erlebige,  bann  bie  Uebernahme  ber  flotte  erfolgen  fotle  unb  erfolgen  werbe.  Denn 

o^ne  foldje  Deutliche  Angaben  beS  Verlangens  unb  ber  an  ber  (Erfüllung  hängenden 

folgen  fehlt  es  an  Derjenigen  fixeren  Unterlage  für  weitere  Verhandlungen,  ohne 

welche  fte  Weber  eingeleitet  werben  noch  Erfolg  haben  fönnen. 

Die  Aeußerungen  beS  £>errn  0.  9tabowifc  finb  bloße  $h?afen<  welche  am 

(£nbe  bodj  nur  barauf  hinauslaufen,  baß  ber  Abmiral  ftdj  unb  bie  flotte  in  mö^lichft 

binbenben  formen  ber  preußifdjen  Regierung  anbieten  folle,  welche  bann  in  Ueber» 

(egung  nehmen  werbe,  ob  man,  je  naa)  Sage  ber  Umftänbe,  ihn  annehmen  ober  ab« 

weifen  wolle.  gefiele  ̂ hneii  aufrichtig,  baß  ich  bamit  nichts  anzufangen  weiß, 

inSbefonbere  bie  SWöglichfeit  ntcf>t  begreife,  fie  $um  AuSgangSpunft  neuer  Vert)anb* 

lungen  mit  bem  Abmiral  #1  nehmen.  Alles,  was  er  erflären  fann,  f)at  er  ja  f$on 

erflärt;  finbet  man  in  ©erlin  bie  gorm  beS  AuSfprechenS  gegen  Sie  unb  mich,  brief» 

lieh  unb  münblidj,  nicht  genügenb,  fo  beauftrage  man  einen  bortigen  Vertrauensmann, 

ft<h  bie  (Jrflärung  in  ber  nöthig  erachteten  SBeife  wieberholen  p  laffen:  anbieten  will 

ber  Abmiral  fich  unb  bie  flotte  nicht,  baS  fyat  er  bereits  gan$  entfajieben,  wie  man 

hier  meint,  mit  {Recht,  auSgefprochen,  unb  baS  fortwährende  preußifdje  Offenhatten  ber 

^frage,  ob  man  eoentuell  ihn  annehmen  ober  juruefweifen  würbe,  fann  ihn  am 

wenigften  beftimmen,  feine  Auffaffung  ju  änbern.  Unter  welchen  SDlobalitäten  baS 

preußische  Kabinett  ben  Uebergang  ber  flotte  an  bie  Union  eintreten  fehen,  wie  es  bie 

oberfte  Vehörbe  eingerichtet  haben  will,  u.  bgl.  m.  oermag  ich  Su  erraten ;  wie 

fann  ich  benn  mit  einiger  Sicherheit,  bie  berliner  $been  äu  treffen,  etwas  barüber 

ausplanen?    SBas  wir  baoon  ha^en,  haben  wir  ja  fdjon  oft  geäußert.  Das  83er* 
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langen,  ber  «bmiral  foUe  fid>  oerpfUd?tcn  ferne  oon  Greußen  nt^t  anerfannte  beutle 

Söefjörbe  für  bie  feinige  gelten  $u  loffen,  ift,  folange  ̂ reufjen  feinerfeit«  fogar  bie 

ßrflärung  Darüber  ablefmt,  ob  c$  felbft  bie  flotte  übernehmen  wolle  ober  nid)t,  fo 

ftarf,  ba&  idj  eS  ifmt  nidjt  überbringen  mödjte;  bie  Antwort  fagt  fia)  oon  felbft  Den  Um* 

fang  feine«  (SinfluffeS  auf  bie  Offiziere  ber  flotte  weiß  idj  nidjt  weiter  ermitteln. 

Der  Slbmiral  felbft  oerfidjert,  ber  g-olgfamfeit  aller  gewifj  ju  fein;  tdj  glaube  e«  if)in, 

fann  midj  aber  audj  niöjt  baju  oerftefyen,  tiefer  in  biefe  3Scrt)ältniffe  einzubringen. 

ÜRit  einem  ©orte:  id)  oermag  aus  Willem,  was  £>err  o.  SRabowife  ̂ nen  fagte,  gar 

niä)ts  CfrforiefclidjeS  ̂ erau^ufinben  unb  erblitfe  barin  nur  neue  33eioeife  einer  ängft« 

lidjen,  aurütfhaltcnben  Unentfa)loffen^eit,  welche,  wenn  fie  nidjt  feljr  balb  aufhört, 

nid^t  allein  bie  flotte,  fonbern  bie  ganje  Union  »erberben  wirb.  ©3  bleibt  nur  nod) 

hinzufügen,  bafj  baS  oorftehenbe  ̂ efa^riebene  auSbrücfltd?  ̂ )öa)ftgenebmigt  ift." 

„Ottenburg  13.  ̂ uli  1850. 

Heftern  Slbenb  fpät  überraftf)te  mich  ber  Slbmiral,  ber  oom  gütigen  ®eburts* 

tage  beS  ̂ rofcher^ogs  93eranlaffung  genommen  $at,  hierher  su  fommen  Die 

Stimmung  beS  Emirate  mag  ̂ bnen  fein  beifolgenber  ̂ rtefoom  11.*)  ffylbern,  ben 
id)  heute  erhielt. 

3<h  erjä^lte  ihm,  ich  hätte  einen  ©rief  oon  ̂ t>ncnr  wonach  man  in  S3eTlin 

$unächft  nodj  weiter  baoon  oergewiffert  werben  $u  muffen  meine,  bafj  bie  «Stritte 

unb  Oelber,  welche  <ßreufjen  für  bie  flotte  aufwenben  möchte,  ber  Union  ben  wirf* 

Hajen  93efifc  unb  bie  Verfügung  über  bie  ftlotte  fidjern  würben,  ^u  beut  ©nbjwect 

werbe  namentlich  genaue  9kchrid)t  barüber  gewünfeht, 

1.  in  welcher  Ülrt,  nach  ber  "?tnfict)t  beS  Äbmirals,  ber  Uebergang  ber  flotte 
an  bie  Union  ju  bewirten  fein  möchte; 

2.  ob  ber  Slbmiral  ben  ©influfj  unb  bie  sUZadjt  fyabtn  werbe,  üftannfehaft 

unb  Üttaterial  ber  5"^otte  3an*  un0  ungeteilt  ber  Union  aufführen; 

3.  ob  es  gewifc  fei,  baß  ber  ̂ Ibmiral,  falls  eine  oon  Greußen  unb  feinen 

Sßerbünbetcn  nicht  anerfannte  beutfehe  Söcf»örbe  fonftttuirt  werben  unb  bie 

flotte  an  fich  nehmen  wollen  follte,  fidj  an  Greußen  unb  an  bie  Union 

galten  werbe,  unb  welche  ©abritte  unb  aflafcregeln  su  treffen  feien,  wenn 

biefer  ftali  eintrete; 

*)  3lumerfung  bc$  3>erfaff  er3.  £er  ©rief  lautet:  „Sefjr  ueretjrter  Jreunb!  SWir 
fdnuinbet  faft  ber  3Jtutb,,  wenn  tö)  in  bie  näa)fte  3u^unfT  fd)aue!  9lod)  fein  ©elb  für  bic  gehabten 

Ausgaben  ober  für  ben  Unterhalt  ber  tffotte  für  3)tonat  %uni\  Slrme  Marine  —  n>a&  foU  auö 
biefem  6f)ao$  roerben?  2U3  td)  im  porigen  ̂ aljre  t>icr  eintrat,  ftieß  ia)  auf  unerwartete  ©djnuerigfciten, 

aber  biefe  roaren  nia)tö  im  $erglcidjc  beffen,  roaö  mir  jetjt  obliegt.  ÜtfaS  ©ie  mir  über  berliner 

Snftdjten  fa)reiben,  toaS  ba  oon  ̂ ergrö&erungöplanen  u.  f.  ro.  ber  flotte  gefproa)en  roirb,  fommt  mir 

faft  wie  ®erh,ötjnung  oor  3»d)  möa)te  rajenb  roerben  bei  bem  ©ebanfen,  roaö  gcfö)e^en 

tonnte  unb  gefdjeften  ift  §ier  in  Äaffc  ftnb  etroa  800  Z$a\tx,  bic  aber  nidjt  ber  SRarine 

angehören,  fonbern  Sepofitcn  finb.   3öas  fagen  eie  baju?   Obcrftlieutenant  v.  ©angenb,eim 

maa)t  mir  Hoffnung  auf  34  500  Jtjaler  —  ob  fie  fommen,  roiffen  bie  ®ötter  3d) 

gan3  roie  abgefa)tagen  3a>  roill  feb^cn,  bajj  ia)  tro§  2(Qem  ben  Äopf  oben  behalte,  aber 

balb  mufe  eö  anberä  werben,  fonft  ftürjt  ber  fa)öne  Sau  jufammen. 

»remertwoen,  11.  3iuti  1850.  -N.  »romintj." 

3Satinc.«unb?^au.   WM.  3.  4>cft.  29 
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4.  wie  bic  Verwaltung  zu  organifiren,  insbefonbere  welche  (Einrichtung  ber 

einzufefeenben  oberften  itfarinebehörbe  zu  geben  [ein  bürfte. 

3;dj  fei  oon  ̂ ^uen  aufgeforbert,  beShalb  mit  ihm  z"fammenzutreten,  hätte 

aber  Sebenfcn  getragen,  nach  $remerbaoen  zu  fahren,  weil,  wie  mir  febeine,  bie  ge* 

wünfd)ten  ©rflärungen  thetls  fchon  oerlägen,  theils  nicht  eher  abgegeben  werben 

fönnten,  als  bis  oorgängig  bie  Union  ben  Gntfchlup  ausgebrochen  b,abe,  bie  flotte 

übernehmen  unb  für  fic  Jorgen  ju  wollen,  theils  enblid)  oorläufiger  $lnbeutungen 

übeT  bie  ̂ Richtungen,  wonad)  bie  fünftige  Drganifation  ber  üJJarineoerwaltung  be- 

arbeitet werben  foüe,  bebürften. 

Sobann  las  ich  ihm  baS  ftachftehenbe  aus  meinem  geftern  einige  Stauben 

oor  ber  Stafunft  bes  SlbmiralS  an  Sie  abgefanbten  Söriefe  oor: 

» Der  fcbmiral  t)at,  wie  $hncn  befannt,  oerfd)iebentlicf)  weber  ein- 

geleitet werben  nod?  Erfolg  baben  fönnen«. 

hierauf  fragte  id)  ilm,  wie  er  biefe  Sluffaffung  finbeV 

@r  antwortete,  fie  fei  oötiig  ridjtig,  unb  war  übrigens  ftchtlicb,  affi^irt,  baß 

man  ihm  nur  Süfifjtrauen  zeige,  währenb  er  oellcS  Vertrauen  bewiefen  habe.  2BaS  er 

gefagt,  babei  bleibe  er,  bie  g-lotte  muffe  92orbbeutfd)lanb  angeboren,  aber  anbieten 

lönne  er  fie  nicht,  am  wcmgften,  beoor  er  in  pofitioer,  btnbenbcr  SBeife  wiffe,  baß  bie 

Union  fie  haben  wolle.  Untctftüfeung  jur  Slufrechterhaltung  ber  glotte  nehme  er, 

wenn  bie  SÖunbeSfommiffion  baS  ̂ öthtge  oerfage,  nnbebenflich  aus  ber  £>anb  beS 

(^roBhcr^ogs  wie  oon  jebem  ̂ rioaten,  unb  wenn  Dcutfchlanb  mit  bem  (£rlöfchen  ber 

EunbeSfommiffion  in  swei  §>älften  jerfafle,  oerftehe  es  fid)  oon  felbft,  ba&  bie  ftlotte 

9*orbbeutftf>lanb  Derbleiben  werbe,  »ber  wäfjrenb  beS  ftortbeftehenS  ber  SunbeS* 

fommiffion  bie  flotte  einem  beutfeheu  Staate  antragen,  auf  bie  @efahr  fjin,  zurück 

gewiefen  ober  oon  ber  ©unbeSfemmiffion  abgefegt  ober  ein  Verräther  gefcholten  ju 

werben,  baS  fei  nicht  feine  Sache;  lieber  laffc  er  bem  Untergange  ber  ftlotte  feinen 

£auf  unb  lehre  mit  feinem  wohlbewahrtcn  ehrlidjcn  tarnen  in  bie  befcheibene,  forgenfreic 

Stellung  3urücf,  weldje  feine  eigenen  üftittel  ihm  gewährten. 

2öir  famen  bann  nochmals  auf  bie  einzelnen  als  berliner  Deftberien  be* 

zeichneten  fünfte.    JÖefprochen  warb  babei: 

ad  1.  Die  vJftobalität  beS  UebergangeS  ber  ftloüt  an  bie  Union  fei  fchon  be* 

zeichnet.   Die  Union  brauche  nur  bem  $lottenfommanbo  bie  gefchehene 

Uebernahme  ber  ̂ otte  3U  notifijiren,  bann  erlaffe  biefeS  einen  £ageS* 

befchl,  unb  bamit  habe  man  baS  fait  aecompli. 

ad  2.  £ncr  fonne  einzig  oon  moralifcher  Gewalt  bie  Diebe  fein.    Der  9lb* 

mtral  höbe  guten  $runb,  fta?  oollfommen  überzeugt  zu  galten,  bafj  Offiziere  unb 

ÜWannfchaften  feinem  befehle  unbebingt  folgen  unb  gehordjen  würben,  weitere  ©eroeife 

liefen  fia?  nicht  liefern,  er  fönnc  boch  nicht  bie  einzelnen  beshalb  befragen.  Das 

Material  ber  flotte  liege  zn  iöremerhaoen,  würbe  ftch  ein  beutfeher  ©taat  mit  über* 

legener  ©emalt  wiberfefeen,  fo  habc  er,  ber  Nbmiral,  freilich  nicht  bie  pfwftfäe  SWadjt, 

biefelbe  zu  überwältigen.    2£aS  aber  bie  Schiffe  betreffe,  fo  lege  er  in  biefen  Xagcn 

bie  beiben  noch  in  ber  ©eefte  gebliebenen  zu  ben  übrigen  auf  ben  Strom  an  btc 

olbenburgtfehe  Seite  ber  ©efer,  unb  er  wolle  ben  fehen,  ber  fie  ohne  feine  ©in* 

ed  by  Googl 



Tie  «fjemalige  beutle  Jyfottc  in  olbenburgifdier  $cleudjhinfl. 
441 

iptütöiinii  oon  bort  wegbringe.    UebcrbieS  fönnten  ja  bie  ©chiffe  fcfwn  bcr  flagge 

wegen  bie  SBejev  nid)t  oerlaffen. 

ad  3.  Die  Ijier  oerlangte  3ufi<fanmg  fönne  ber  Slbmiral  erft  bann  geben, 

wenn  oorgängig  bie  Union  tf>m  fdjriftlicb,  ober  münblich,  in  beiben  fällen  aber  in  ba$u 

legitimtrter  Seife,  eröffnet  haben  werbe,  baß  bie  Union  bie  flotte  p  übernehmen  unb 

für  fic  <>u  forgen  fta)  entidjloffen  habe.  91uf  eine  folebe  Slnfünbigung  werbe  er  ben 

weiteren  2?efef)ten  ber  Union  gehorchen,  unb  oerftet)e  e£  fid)  bann  oon  felbft,  baß  bie 

flotte  bamit  oon  ben  nidjt  jur  Union  gehörenben  beutfehen  ©taaten  gänjlidj  abgelöft 

l"ei.  SBefonbcrer  Stritte  nnb  üftaßregeln,  um  bieS  flar  311  ftellen,  fdjeinc  es  überaß 
nicht  bebürfen. 

©ie  leljen  aus  biefem  Stilen,  wir  finb  mit  bem  iftbmiral  am  ßnbe,  unb  zwar 

beshalb,  weil  er,  um  mafellos  ju  bleiben,  nicht  met)r  tt)un  fann,  wie  er  getban  hat. 

5Das  ift  wenigftens  bie  tjiefige  ̂ Infidjt.  $dj  bin  geftern  üftorgen  beim  ®roßherzoge 

geweien,  bann  jur  ÄabinettSfifeung  befohlen,  wo  ich  ausführlich  oorgetragen  Ijabe.  33aS 

gan^e  ©taatSminiftcrium  ift  einftimmig  ber  oom  gnäbigften  £>errn  oollfommcn  gc* 

billigten  SWcinung,  baß  es  nicht  ju  oerantmorten  wäre,  wollte  man  oen'udjen,  ben 
Slbmiral  ju  einem  weiteren  Vorgehen  gu  beftimmen,  inbem  er  babei  (Gefahr  läuft 

feinen  guten  tarnen  gu  oerlieren,  als  ̂ errättjer  gebranbmarft  oiH'r  bemnächft  als 

ausgepreßte  Zitrone  auf  bie  (Seite  geworfen  p  werben.  Pflicht  unb  eigene  Ueber* 

Zeugung  ̂ aben  mid)  bal)er  bei  ber  nach  hödtfter  Söeftimmung  oom  ©taatSminifterium 

mir  anoertrauten  33erhanblung  mit  bem  Slbmtral  in  ben  ©d)ranfen  gehalten,  wcld)e 

bie  oorftefjenbe  Delation  wirb  erfenuen  laffen.  Soll  bie  ©unbes-^entralfommiffion 

Üjre  faftifcöe  ©jriftcnj  nodj  länger  fortfefcen,  fo  muß  Greußen  entweber  bafür  forgen, 

baß  biefelbe  ber  flotte  bie  notbbürftigen  ©ubfiftenzmittel  gehörig  überweifen  fann. 

ober  ber  flotte  biefe  ©elbmittel  felbft  —  fei  es  btreft  ober  burd)  OlbenburgS  ipanb 

—  oerabfolgen.  Ü)urd)  bie  SEBatjl  beS  lefeteren  SBegeS  würbe  eS  bie  flotte  jofort 

nät)er  an  fid)  heranbringen;  bieS  fd)eint  bafjer  ben  ̂ ntereffen  Greußens  oorzugSmeife 

311  entfpred)en.  ©rlifcht  bie  Söunbes^entralfommiffton  unb  mit  ü)r  jeber  lefcte  ©dummer 

einer  beutfdjen  ̂ entralgewalt,  |"o  muß  bie  Union  unoerjüglid)  bie  ftiotte  übernehmen 
unb  ftcf>  burd)  bie  bezeichnete,  einfache  Operation  ben  Söefife  berfelbcn  oerfchaffen.  (Ent* 

fd)ließt  man  fid)  tu  Berlin  nicht  balb  zu  bem  ©inen  ober  änberen,  fo  ift  bie  flotte 

unzweifelhaft  nächftenS  entweber  ruinirt  unb  aufgelöft  ober  bod)  für  bie  Union  ocrloren. 

^d)  oergaß  ju  bemerfen,  baß  ber  Emirat  beim  flbfdnebe  mir  fagte,  er  werbe 

bis  jum  15.  auf  bie  gur  £>ecfung  ber  ̂ unigahlungen  nöthigen  circa  34  500  tyakv 

warten  unb  eoentuell  bann  fofort  ber  Jöunbesfoinmiffion  fchreiben,  wenn  fie  nicht 

umgebenb  bas  (Mb  fenbc,  fönne  er  für  bie  ftlotte  nicht  länger  einfielen." 

„Olbenburg,  14.  ̂ uli  1850. 

 Die  WuSfid)t,  baS  zu  erreichen,  was  wir  in  betreff  ber  Otorbfeeflottc 

red)t  eigentlich  wünfehen,  fdjeint  mir  hauptfäthlid)  aus  bem  ©runbe  faft  oerfd)wunben 

p  fein,  weil  bie  ganje  Union,  ber  wir  fte  gewinnen  wollten,  im  (£rlöfd)en  liegt. 

Greußen  hat  offenbar  ben  ©ebanfen  bereits  wieber  aufgegeben.  3)te  beliebte  S5er« 

längerung  beS  ̂ rooiforiumS  wirb  fict>  wahrfcheinlid)  als  genügfam  wirfenbes  ©ift  für 

fie  bewähren;  foltte  es  wiber  Erwarten  nicht  ausreichen,  um  fie  ins  ©rab  p  bringen, 

29* 
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fo  bebarf  es  bann  wohl  {ebenfalls  nur  noch  einer  geringen  neuen  $ofiS  ̂ rooiforium 

gur  Bewirtung  oölligen  AbfterbenS. 

Aber  bei  aliebem  bleibt  es  mir  unerflärlich,  wie  baS  preupifche  Äabinett 

Bebcnfen  tragen  mag,  ftc^  ber  flotte  angunehmen.  begreife  gwar  bic  3J?öglidjfett 

oon  $beengängen,  welche  es  gur  3eit  unpaffenb  erfdjeinen  laffen  fönnen,  «Schritte  jjur 

förmlichen  Befifenabme  ber  flotte  gu  tlmn,  obwohl  ich  biefelben  weber  politisch  noch 

eines  großen  Staates  würbig  gu  finben  oermag.  2Öas  ich  bagegen  eingufeljen  nicht 

im  Stanbe  bin,  baS  finb  bic  ©rünbe  einer  Aengftlichfeit,  bie  fich  fogar  auf  bie  33er* 

abfolgung  ber  sur  Subfifteng  ber  flotte  nötigen  (&elbmittel  begießt.  9Kag  bie  Union 

ober  ein  neues  bcutfcheS  SReidj  ohne  ober  mit  Dcfterreich  gu  (Stanbe  fommen,  mag 

bie  alte  iöunbeSoerfammlung  wieber  hergeftellt,  eine  anbere  fubftituirt,  ̂ eutfcfjlanb  in 

gwei  Hälften  unter  ber  ftüfyrung  ©efterreichs  unb  ̂ rcu&enS  ̂ erf lüftet  werben  ober 

fidj  in  »tele  Ü^eile  jerfplittcrn:  immer  bleibt  ̂ reufjen  ber  allein  ober  ber  t)aupu 

fädjUdjft  bei  ber  flotte  beteiligte  beutfcfje  Staat;  warum  will  er  beim  nicht  mit  einer 

33eil)ülfe  gutreten,  bie,  wenn  bie  ftlotte  bemnächft  nic^t  ̂ reufeen  allein  zufallen  follte, 

als  oorfchufeweife  3at)lung  bei  ber  Abrechnung  mit  ben  übrigen  beteiligten  «Staaten 

geltenb  gemalt  unb  ausgeglichen  werben  fann?  £>agu  fommt,  baß  Sitemanb  beftreiten 

wirb,  bic  ftlotte  gehöre  nach  ihrer  ©ntftehung  unb  iöeftimmung  gang  oorgugSmetfe 

sJiorbbeutfd?lanb  an,  baft  ftc  —  mit  AuSnafjmc  einer  Angatjl  Offiziere  unb  sJ)2afcbimften 

—  norbbeutfa)  bemannt,  eingerichtet  unb  in  allen  ibjen  Sompatbien  uovbbciitfc^  ift. 

SBaS  liegt  unter  btefen  Umftänben  für  Greußen  näher,  als  bie  ftlotte  einftweilen  burch 

wot)lwollenbc,  hülfreiche  ©efinnung  noch  mebr  an  fich  t)erangubringen  unb  in  ifjren 

^ntereffen  mit  bem  uorbbeutfeben  (#rofjftaate  gu  oerfetten?  (^cbclfen  wäre  gwar  ba? 

mit  ber  glotte  noch  ni^t  grünblich,  aber  fic  fäme  boch  babureb  oorläufig  aus  beut 

fortwährenden  9?ingen  mit  bem  Untergange,  unb  ber  ̂ inblicf  auf  ben  fünftigen  fixeren 

•palt  würbe  oom  größten  moralifchen  (£tnflu&  fein.  Statt  beffen  ̂ ätt  ̂ rcu^en  fich 

gänglich  gurücf,  geigt  nur  ajftfttraueit  unb  tt)ut  —  wie  ber  Abmiral  wobl  mit  föecbt 

fagt  —  Alles,  um  fich  bie  flotte  abwenbig  gu  machen.  £iefe  Staatsfunft  überfteigt 

meine  ftaffungsfraft  gänglich!" 

Auf  bie  3J?ittl)eilung  bcS  Hauptinhaltes  oorftefjenbcr  Schreiben  überwanb  bie 

preufjifche  Regierung  ihre  politifdjen  33ebenflichfeiten  in  fo  weit,  baß  fie  fich  cntfchlofj, 

einen  Agenten  in  ber  ̂ ßerfon  bcS  beim  ÄriegSmiuifterium  angeheilten  Artilleriehaupt* 

mannS  ©eppert  mit  bem  Auftrage  nach  ber  Sßefer  gu  fenben,  „ber  Verwaltung  ber 

flotte  nötigenfalls  bie  gu  iljrer  ©rtjaltung  erforberlidjcn  (Mbmittcl  gu  gewähren, 

unb  gugleich,  im  $allc  eines  gwifchen  Dcfterreid)  unb  "ißreufjcn  eintretenben  Bruchs, 

ben  Befehlshaber  gu  beftimmen,  fich  mit  ber  flotte  Greußen  gur  unbebingten  $?er* 

fügung  gu  ftellen."*)  Sie  oermochte  ieboch  nicht,  fich  gu  bem  SDJuthe  gu  erheben,  mit 
biefem  ©nt)chluffe  offen  fjeroorgufommen,  fonbern  fuchte  fich  babei  möglich)!  fjtnter  ber 

grofehergoglichen  Regierung  gu  oerfteefen.  ßu  bem  ©übe  erhielt  ber  tfommiffar  gu 

feiner  Legitimation  nichts  weiter  als  ein  «Schreiben  an  baS  grofeh«gogliche  Staats* 

*)  5lnmerf  ung  beo  Sterfaff etS:  "Ittortc  beä  Sdjreibcnä  beö  föntgl.  preu&ifdien  SWinifterä 
bet  auöioärtigen  9tngelegent)eüen,  ̂ errn  v.  odjleinifi,  an  baS  grofjbcrjogltcbe  ©taatöimnifterium  oom 

14.  3uH  1860.   Xtx  früt)ere  preufetfebe  Agent  flerft  roar  fdjon  im  3Härj  noö)  Berlin  3urü<fgetcbrt. 
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minifterium,  worin  ber  bem  Äommiffar  erteilte  Auftrag  in  ben  angeführten  ©orten 

mitgeteilt  unb  bie  großberzogltche  Regierung  erfu^t  warb,  bei  ber  ©adje  oermittelnb 

einzutreten,  bem  preuftifchen  Agenten  erforberlicbcnfalis  bie  zur  er^altung  ber  g-tottc 

nötigen  ®elbmittel  für  töcdmung  ber  preufctfchen  Regierung  zu*  Verfügung  zu  fteüen 

unb  bie  eocntuelle  Aufnahme  ber  flotte  auf  olbenburgifdjes  ©ebiet  mbglidjft  oorfichtig 

vorbereiten  ju  laffen.  Daneben  warb  er  befehligt,  in  ̂ ioilfleibung  zu  reifen,  fich  in 

©Ibenburg  unter  einem  SBorwanbe  unb  mit  2?ermeibung  febeS  fcuffehenS  aufzuhalten 

unb  ganz  im  ©inoerftänbniü  mit  ber  großhWflKchen  Regierung  zu  hanbeln. 

Der  Hauptmann  ©eppert  fam  am  15.  1850  in  Olbenburg  an.  Die 

oon  Greußen  fcfwn  oerfdjiebentlia)  oorgefdwbene  grofjherzogliche  Regierung  wäre  am 

iiebften  feiner  SDiiffion  ganz  fem  geblieben,  glaubte  jebodj  im  .^inbltrf  auf  bie  fetten« 

Cefterreicbä  unb  ber  oier  fleinen  Königreiche  bereits  erfolgte  ©iebercinfefeung  ber  ftxanU 

furtcr  93unbe$oerfammIung,  be$  täglich  erwarteten  93ruche8  ätoifdjen  Defterretd)  unb 

Greußen,  ber  in  gleich  naher  AuSficht  ftehenben  (Sprengung  ber  Q3unbe§=3entralfommifion, 

fowte  überhaupt  ber  tföd)\t  bebenflichen  fritifchen  #age  ber  beutfdjen  Angelegenheiten 

ba§  oon  ber  preufjifdjen  Regierung  gemünfajte  oermittelnbe  ̂ wifchentreten  nict)t  ablehnen 

p  bürfen  unb  oerwicS  Demnach  ben  Äommtffar  an  mich-  $ch  fefcte  ihn  oon  ber 

t'age  ber  feinen  Auftrag  betreffenben  53erl)ältniffe  in  tfenntnifj  unb  oermieö  ihn  Inn* 

ftchtlicb  ber  in  SBerlin  burdj  einen  Lieutenant  9c.*)  über  bie  angebliche  Demoralifahon 

ber  flotte  in  Umlauf  gefomraenen  Nachrichten  auf  eigene  Slnfdjauung  unb  Prüfung. 

Die  Situation  ber  flotte  war  bamalS  folgenbe:  Die  Dampf  fregatten  „$anfa" 

unb  „#arbaroffa"  fowic  bie  Dampfferoctten  „Lübecf",  „Bremen"  unb  „Hamburg" 
lagen  in  ber  SBefer  bei  ®ramberg§locr),  bie  Dampfforoetten  „®ropherzog  oon  Olben- 

burg" unb  „$ranffurr  zur  SMlenbung  ihrer  Ausrüftung  in  ber  ®eefte,  bie  Dampf* 

fregatte  „  Herzog  Johann"  %üx  Reparatur  im  58rafer  Srocfenbocf,  bie  Kanonen« 

boote  im  SBegefarfer  $afen,  bie  ©egelfregattc  „Deutfchlanb"  freuzte  mit  ben  Nabelten 

in  ber  Söefer^üKünbung,  bie  Dampfforoette  „Srnft  Auguft"  wartete  bei  ©lürfftabt  auf 
bie  Mürffehr  be3  oon  ihr  hinge&rad)ten  AbmtralS,  unb  bie  am  5.  April  1849  eroberte, 

bis  bahin  „®efion"f  fetjt  „©efernförbe"  genannte  ©egelfregatte  lag  bei  ßefernförbe. 
Die  ©eefolbaten  hatten  ihr  Stanbauartier  z"  93remerhaoen,  wofelbft  auch  bie  Arfenal* 

Ceftänbc  unb  fonftigen  33orräthe  ber  flotte  fich  befanben.  Der  Abmiral  war  auf 

53efehl  ber  SBunbeSs^entralfommiffton  *n  ©efernförbe  zur  ̂ Betreibung  ber  Abfertigung 

ber  Fregatte  „©efernförbe"  oon  bort  nach  ber  SBefer  unb  oerhanbcltc  barüber  mit 
bem  Äommanbcur  einer  preufjifchen  Jruppeuabthcilung,  welche  wiber  bie  auSbrücfliche 

Söeftimmung  ber  früheren  prooiforifchen  3entra^9eroa^       ©djiff  mit  befe|3t  hatte 

*  2lnmcrfung  beo  $erf  af  f  er©:  £iefer  junge  Cffijier  u>ar  ber  9WarineoenuaUung 
auf  U)re  »Ute  um  einen  ,yad)lef>rer  für  bie  .Waberten  jugefdurft  geiwcfcn,  offne  einen  begriff  baoon, 

fcaf;  man  an  eine  unter  aufcerorbcntlidten  llmftänben  mit  grofeer  ©djncUigfcit  improDiurte  neue 

Schöpfung  nid)t  ben  Siaßftab  be3  CrganisunuS  einer  geidmiegclten  unb  gebügelten  vanbarmee 

anlegen  lönne,  nad)  iBremerfjaoen  getommen  unb  bort  mit  fold)er  3Crroganj,  ̂ erfennung  feiner 

Stellung  unb  oerlefcenber  lattlofigtctt  aufgetreten,  bafe  ber  Stbmiral,  jur  ̂ iermeibung  iirgerlid>er 

Auftritte,  fi(h  genotljigt  gefunben,  feine  ̂ uriid&erufung  nad»  Berlin  ̂ 11  ueranlaifen ,  100  er  bann  bie 

rffisicre  ber  flotte  alö  äufammengefaufenc  i.'eute,  mit  betten  ein  töntgliaj  preuf?ifdjer  Cffi.jier  nidjt 
»erfeftren  fönne,  fonne  überhaupt  bie  ̂ uftänbe  ber  aIoüc  feljr  ungünftig  geirtjilbert  lialtc. 
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unb  trofc  bes  Söefeljls  ber  (zur  £)älfte  preußifdjcn)  ̂ unbes^nfralfommiffion  meber 

oon  33otb  weidien,  nod?  bie  2Begfüb>ung  bes  ©d)iffes  aus  bcm  §>afen  zugeben  wollte. 

Die  Staffe  ber  üWarincoerwaltung  war  leer,  fie  hatte  bie  rürfftanbige  laufenbe  2ttonats* 

ausgäbe  für  ftuni  mit  ungefähr  41  OOO  £b>lern  unb  aujjerbem  nod?  fonftige  bebeutenbe 

<§dnilben  zu  bezahlen;  bie  ©unbes^entralfommtffion  battc  neuerliche  32  000  ZMex 

für  bie  flotte  angemiefen,  jeboeö  mit  ber  Söeftimmung,  baß  bauon  auf  bie  311  6000 

Zfyakx  oeranichlagten  Soften  ber  Abfertigung  ber  Fregatte  „ßefernförbe"  aus  bem 
defemförber  £>afen  unb  bie  oiellcid)t  20  000  Jfjaler  betragenben  fonftigen  Rechnungen 

über  bortige  Lieferungen  unb  Leitungen  für  bas  Schiff  berichtigt  werben  follten. 

$dj  fefcte  ben  Hauptmann  (Beppen  oon  biefer  Lage  ber  SBer^ältniffe  in  Äennt- 

ntß,  oerwies  ihn  lunfidjtlidj  ber  oon  SBerlhi  mitgebrachten  (Gerüchte  über  oermeintlidj 

bisparate  guftänbe  &*r  3"l°ttc  auf  eigene  Anfchauung  unb  geleitete  ihn  bann  am  17.  j^uli 

Zu  bem  in  ber  ©efer  liegenben  Ztyil  bcrfelben.  2£ir  begaben  uns  au  $3orb  ber 

Fregatte  „£)anfa",  wo  ber  Sommanbant,  Lieutenant  ̂ ßougin,  ben  ihm  3Jorgeftellten 
artig  empfing,  unb  30  bis  40  auf  bem  Decf  oerfammeltc  Offiziere  unb  Beamte  ber 

ftlotte  ihm  fogleich  einigen  Ueberblicf  ber  sJtyö]iognomic  bes  taps  gemährten.  (£s 

hanbelte  ficr)  oon  ber  Söeerbigung  eines  am  Qi&igen  lieber  gestorbenen  Seeiunfers. 

Das  Leicbenbegängniß  oerlief  in  feierlicher  Crbnuug  unb  würbiger  ffluhe.  Die  SBadje 

trat  ins  Gewehr,  ber  ©arg  mit  ber  Leiche  warb  oorgebradjt,  bei  entblößtem  Raupte 

aller  Änwefenben  in  eine  Schaluppe  hinuntergelaffen  unb  mit  ber  Sdjiffsflagge  bebeeft. 

Der  Äommanbant  ^Jougin  unb  bes  Slbmirals  ftlagglieutenant  Ducolombier  I. 

fcfcte  ftd)  00311,  bie  übrigen  Offiziere  unb  Söeamten  beftiegen  eine  Anzahl  mit  äWatrofen 

im  ̂ arabeanjug  bemannter  anberer  Schaluppen,  unb  bann  bewegte  ftd)  ber  $ug  "l 

langer  fliege  auf  fpicgelglattem  Saffer  bei  gleichem  SRuberfdjlage  in  übrigens  lautlofer 

Stille  gen  33leren.  Der  ganze  Hergang  »oar  feb,r  geeignet,  bie  3»ftänbe  <mf  per  flotte 

in  einem  oortfjeilhaften  Lichte  erfahrnen  zu  laffen. 

Der  Äommanbant  Sßougin  übermies  uns  bei  ber  Abfahrt  bem  tanmanbanten 

bes  „^arbaroffa",  Lieutenant  Ducolombier  IL,  trüber  bes  $lagglicutenants,  ber 
Ellies  auf  bem  Schiffe  mit  großer  ̂ uoorfommcn^eit  zeigte  unb  uns  bann  nad)  ber 

„33arbaroffa"  führte,  wo  er  fid)  mit  bem  Hauptmann  ©eppert  über  bie  (£cfdmfee, 
beren  Einrichtung  u.  f.  10.  fo  oiel  unterhielt,  wie  es  bei  bcr  Unfenntniß  bes  lederen 

in  ber  franzöfifdjen  bes  anbeten  in  ber  beutfdjen  Spradje  möglid)  mar.  Alles  machte 

auf  ben  Hauptmann  (tteppert  einen  burdjaus  befriebigenben  Sinbrucf.  SBJir  waren 

nod)  an  Söorb,  als  ber  Abcnbfd)uß  fiel,  bie  ftlaggen  eingebogen  würben  unb  auf  allen 

Schiffen  bie  üietraite  getrommelt  warb. 

Arn  nächften  borgen  befidjtigten  wir  311  iöremerhaoen  bie  in  bcr  ®eefte 

liegenben  taoetten  „(&rof$cr$og  oon  Ottenburg"  unb  „g-ranffurt"  fowie  bie  ̂ ox- 

rätb^e  an  ®eid)ü&en,  .'panbmaffen  unb  fonftigen  Arfenalgcgcnftänben.  Der  Hauptmann 

(^eppert  warb  mit  einigen  fyeroorragenben  Offizieren  befannt  gemacht.  Der  Äom= 

manbant  ber  „Lübect",  Lieutenant  Laun,  fprad)  fidj  über  bas  SBcrtiältniß  ber  aus  ber 

Jpanbelsmarine  in  bie  beutfdje  ̂ orbfeeflottc  eingetretenen  Offiziere  31t  ben  in  berfelben 

bienenben  früljer  belgifcb,en  Seeoffizieren  bab,in  aus:  biefe  wie  jene  feien  für  bie  flotte 

gleid)  unentbeb,rlid)  gewefen.  35on  ben  belgifcbcn  Of^icren  hätten  bie  übrigen  milt* 

tärifd)e  Disziplin  unb  Crbnung  lernen  müffen,  bagegen  fei  bie  größere  praftifdje 
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(Erfahrung  ber  ehemaligen  ,£>anbelsfchiffer  ben  Belgiern  wesentlich,  niifclidj,  unb  beibe 

X^eile  anerfannten  bieS.  ̂ ch  empfahl  bera  Hauptmann  ®eppert,  firf?  bei  ber  wohl 

gehörten  Jöecjauptung  über  OfliBftimmungen  unb  Spannungen  atoijaien  ben  beutfehen 

unb  ben  auSlänbifdjen  Offizieren  ber  flotte  an  bie  oerftänbige  «uffaffung  beS  felbft* 

Beteiligten  ÜHanneS  zu  galten. 

3luf  bem  Söcge  oon  53remerhaoen  nach  fliaftebe,  wohin  ber  Hauptmann 

®eppert  jur  2(ubienz  beim  $roßherzoge  betrieben  war,  warb  in  93rafe,  wo  alle 

arbeit  aus  3ttangcl  an  ®elb  ruhte,  baS  Xrocfenbocf  nebft  ber  barin  liegenben  Fregatte 

„©r^ergog  Johann",  fowie  baS  gum  ©au  ber  oon  ber  öunbes=3entralfommtffton 
genehmigten  Sdjleufe  zufammengebrachte  Material  gezeigt  unb  an  ben  Sofalitäten  bie 

Geeignetheit  SBrafeS  zur  üßinterftation  für  bie  flotte  nadjgemiefen ,  wobei  fich  oon 

Beuern  ergab,  bafj  ber  preuftifche  (hniffar  gar  wenig  oon  Üftariueangelegenheiten  wußte, 

ja  oon  oielen  fingen  nicht  einmal  eine  $bee  mitgebracht  hatte.  C£S  warb  jebodj  nichts 

untcrlaffen,  um  ihm  auch  hier  oon  vornherein  richtige  3tofidjten  über  bie  flotte,  ihre 

jßebeutung  unb  93ebürfniffe  beizubringen. 

$er  ©roßherjog  behanbelte  itm  mit  ber  ihm  eigenen  herzgewinnenben  ftreunb* 

lichfeit,  fprach  mit  ©arme  Dom  »bmiral,  ber  ein  mahrer  ©bKnmann  fei  unb  Großes 

geleiftet  fyabt,  bezeichnete  fein  Verhalten  in  höchft  fchwteriger  l'age  als  oollfommen 

richtig,  hob  heroor,  baß  oon  einer  ganj  jungen  «Schöpfung  eine  oollftänbtg  ausgebitbete 

Organifation,  bie  auch  ber  beutfehen  Strmee  in  ben  fahren  1813  bis  1815  gefehlt 

habe,  nicht  ©erlangt  werben  tonne,  unb  begleichen  mehr.  Schließlich  Z<>9  er  ̂ » 

jur  Safel. 

2)er  Hauptmann  Cfreppert  berichtete  nun  nach  Berlin  über  bie  $ahl  unb 

tfiegepläfce  ber  Schiffe,  bie  Sofalitäten  jur  Aufbewahrung  beS  Materials  fomie  zur 

Ueberminterung  ber  flotte  unb  über  bie  ̂ inanzoerhältniffe  ber  ÜKarineoerwaltung. 

@r  fagte  in  bem  Bericht:  auf  ben  Schiffen  ̂ errfc^te  Orbnung,  Üieinlichfeit  unb  gute 

Disziplin;  ber  Slbmiral  f  Cheine  bie  Seele  oon  Mein  unb  fein  Ginftufj  unbegrenzt  zw 

fein;  bie  Offiziere  mären  in  einer  burch  bie  Unfidjcrhcit  ihrer  Sage  gebrüeften  Stirn* 

mung,  anfdjeinenb  ̂ inftc^tlic^  ihrer  gufunft  Greußen  zuflemenbet;  baS  93erhältniß 

3ttufcheu  ben  ehemaligen  Offizieren  ber  £>anbelSmarine  unb  ben  auf  ber  flotte  bienenben 

früher  belgifchen,  englifchen  unb  norbameritanifchen  Seeoffizieren  fei  zufnebenftellenb; 

eö  müffe  jefct  mit  bem  Slbmiral  gefprochen  werben.  (Er  fügte  h"Wl-  es  werbe  in 

Olbenburg  für  eilig  gehalten,  ben  «Ibmiral  hinfichtlich  ber  t>ux  (Erhaltung  ber  ftlottc 

nöthigen  ®elbt)ülfe  als  auch  über  bie  $ufunft  zu  beruhigen,  um  ihn  baburch  füT  anbere 

ßinflüffe  unzugänglich  z«  machen.  £>aS  ©rlöfchen  ber  nur  noch  faftifch  fortbeftehenben 

33unbeS=3entralfommiffion,  fage  man,  tonne  täglich  eintreten,  unb  bann  werbe  höchft* 

wahrfcheinlich  Ocfterrctcr)  im  felbigen  Äugenblict  fich  ihr  fubftituiren  unb  als  nun* 

mehrige  oberfte  33ehörbe  ber  ftlotte  hinfallen.  Der  Stbmiral  oerfenne  zwar  nicht,  baß 

bie  Statur  ber  SScr^ältniffc  bie  flotte  auf  ̂ orbbeutfdjlanb,  bie  Union,  Greußen  anmeifc. 

allein  er  unterorbne  biefe  Ueberzeugung  bem  ®efüt)l  feiner  Verpflichtung,  ben  befehlen 

berienigen  Stelle  golgc  zu  leiften,  bie  fich  ihm,  wenn  aud)  nur  als  faftifche  9kch* 

folgerin  ber  jefcigen  ebenfalls  nur  faftifchen  oberften  !>Ükrinebchörbe  anfünbigen  werbe, 

iöefümmere  ftch  Wemanb  um  bie  3ufunft  ber  flotte,  fo  bliebe  biefe  unberechenbaren 

©ntfchließungen  beS  SlbmiralS  überlaffen. 
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SBir  oerabrebeten  nun,  bap  $unäa?ft  i(fy  bem  Slbmtral  im  3öef  entließen  gu 

eröffnen  haben  würbe:  bie  Union,  ober,  folange  biefe  fidj  nodj  ntc^t  gu  einer  foldjcS 

geftattenben  Äonftituirung  entwicfclt  fjabe,  Greußen  fei  erbbtig 

1.  ber  Verwaltung  ber  Morbfee*$lotte  ben  im  3flarineetat  pro  1850  oon  ber 

ftranffurter  iÖunbeS^entralfommtifion  auf  monatli^  40  847  Stbaler  feft* 

gefteüten  (^elbbebarf  gur  $3eftrcitung  ber  laufenben  Ausgaben  an  ©ehalten, 

Innungen,  "JJrooiant  u.  f.  10  bergeftalt  $u  gewähren,  baß,  oon  Anfang  $uni 
an  geredmet,  entweber  bie  oon  ber  33unbeSfommiffion  angemiefenen,  ben 

iöebarf  aber  nidjt  berfenben  Summen  bis  gum  etatsmäßigen  monatlichen 

betrage  ergänzt,  ober,  wenn  bie  ßafylungen  feitenS  ber  33unbeSFommiffton 

gängltd)  ausblieben,  baS  gange  etatSmäfjige  ©elbquantum  gur  reglementirten 

Vcrwenbung  redjtgeitig  oerabfolgt  loerben  fotlc.  $n  gleicher  $lrt  würben 

bie  (Mbmittel  für  unocrgüglidje  Vollenbung  beS  ÖiegeplatjeS  bei  Sörafe  gur 

prooiforiicfyen  Ueberrointerung  ber  flotte  gugefidjert; 

2.  für  ben  coentueüen  $all  einer  "äuflöfung  ber  SöunbeS^entralfommiffiou 
ofjne  gleiajgeitigen  Jßiebcreintritt  einer  oon  Greußen  uub  feinen  Verbünbeten 

anerfannten  anberweitigen  beutfa>en  3entralgeioalt,  bie  flotte  gn  über^ 

nehmen,  baS  Woancement  ber  bagu  com  «bmirat  bereits  oorgefa)lagenen 

Offiziere  gu  oerfügen,  joroie  fämmtlicben  Offizieren  unb  Beamten  ber 

ftlotte  bas  Verbleiben  in  ifjrem  Ütange,  $)ienfteinfommen  unb  fonftigen 

Ver§ältniffen  naa?  Maßgabe  ber  barüber  für  bie  ftlotte  beftefjenben  <8e» 

ftimmungen  p  ftdjcrii ; 

beibeS  jebodj  unter  ber  VorauSfe^ung,  bap  ber  2lbmiral 

a)  bie  beiben  ftoroetten  „(Srofjljergog  oon  Olbenburg"  unb  „gronffurt" 
unoergüglid)  aus  ber  $eefte  gu  ben  im  olbenburgifdjen  Stromgebiet 

ber  Sßefer  ftationirten  ©ö)iffen  ber  flotte  lege,  beSgleidjen  bie  in  unb 

bei  33remerf)aoen  befinblidjen  «uSrüftungSgegenftänbe  unb  fonftigen 

Vorräte  allmäljlia}  nad>  üttögltdjfeit  oou  bort  weg  nad)  olbenburgi* 

fdjem  (Gebiete  überführen  laffe;  unb 

b)  in  bem  oben  gebauten  ftaüe  beS  ©rlöfajcnS  ber  ̂ unbeSfommiffion 

mit  Trennung  ̂ reufeenS  uub  feiner  Verbüubeteu  oon  ben  übrigen 

beutfa)en  ©laaten  fic^  einzig  an  bie  Union  bejio.  Greußen  galten, 

bie  ftlotte  burefe  Vermittelung  ber  größtmöglichen  Regierung  gur 

Verfügung  fteüeit  unb  fid>  ber  oon  ber  Union  begw.  Greußen  gu 

beftimmenoen  ©eljörbc  unterorbnen  werbe. 

Siadj  einer  berartigen  Verftänbigung  mit  bem  Wbmiral  f)abe  bann  fyaupU 

mann  (Nepper t  ebenfalls  mit  ibm  in  33erü(jrung  gu  treten  unb  bie  obigen  ̂ ufiajerungen 

unb  fflürfäufeerungen  gu  wteberf)olen.  £)ie  weiteren  oon  ben  lltnftänben  gebotenen 

Maßregeln  l)inftcf)tltdj  ber  ÜWobalität  ber  ©ingablung  ber  (Selber,  ber  Crinrid)tung  beS 

®efd)äftSoerfebrSf  ber  bemnädjftigcn  Organifation  ber  üWarinebcljörbe  u.  f.  w.  würben 

bemnädjft  gemeinfajaftlid}  oertraulidj  gu  befpredjen  fein. 

9iad?bem  biefe  Verabrebung  oom  Hauptmann  ($eppert  bem  preufjiföjen 

3)2inifterium  oorgelegt  unb  oon  biefem  auSbrütflidj  genehmigt  war,  idjrieb  id)  bem 

tngwifdjen  oon  ©rfernförbe  nacb,  ̂ remerbaoen  jurürfgefefjrten  5lbmiral,  idj  glaubte  im 
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<Stanbe  zu  fein,  beruhigenbe  Nae&ridjten  fowohl  tjtnfichtltch  ber  augenblitflidjen  Bebürf* 

tiiffc  als  auch  wegen  ber  gufunft  ber  flotte  mitzuteilen,  er  möge  wiffen  laffen,  wo 

er  su  treffen  fei.  (£r  antwortete:  „$abm  (Sie  beruhigenbe  Nachrichten,  fo  foll  michs 

freuen;  id)  bin  in  fieberhafter  Aufregung  wegen  ber  ̂ ufunft."  3ugleict)  mclbete  er, 
bafc  er  am  27.  $uli  nact)  Sörafe  fommen  werbe,  wo  wir  uns  fpreeben  fönnten. 

3$  fuhr  barauf  am  28.  mit  bem  Hauptmann  (Geppcrt  nach  Brafe  unb 

fanb  bort  ben  äbmiral  in  einer  ̂ öajft  erregten  (Stimmung.  ?luf  meine  einleitenbc 

$rage,  ob  fictj  feit  unferem  legten  3ufanimenicin  m  Der  ̂ a9c  ber  ftlotte  etwas  oer* 

änbert  fjabe,  erwiberte  er  fofort  mit  einer  ausführlichen  Gcrzählung  neuerer  bie  g-regatte 

„(Scfcrnförbc"  betreffenber  Vorgänge,  bie  Um  aufs  Weufjerfte  affi^irt  batten  unb  mit 

Slcrger  unb  Unwillen  erfüllten.  Bei  feiner  legten  Slnfunft  in  (Stfernförbe,  fagte  er, 

hätten  ihm  ber  fiapitän  X^atfd>cr  unb  ber  aufs  Schiff  fommanbirte  preufjtfdje 

Hauptmann  baS  oon  it)nen  naä)  bem  ̂ riebensfcbluffc  ̂ reufjenS  mit  Dänemarf  oom 

2.  $uli  getroffene  Uebercinfommen  zur  (Genehmigung  oorgelegt,  bei  einer  etwaigen 

Befcfcung  ber  Stabt  (Scfcrnförbe  burtfi  bänifebe  Gruppen,  an  ber  (Gaffel,  am  Befabn* 

maft  unb  am  £>auptmaft  beS  Skiffes  bie  beutfebe  flagge,  am  ftotfmaft  bie  preu&ifdjc 

flagge  aufzuziehen  unb  bem  bänifdjen  Befehlshaber  in  zwei  gleia)lautenbcn  üHtt* 

tbeilungen  bie  Neutralität  beS  Schiffes  unter  bem  Bcmerfen  anzeigen  zu  wollen,  ba§ 

man  eine  Bcfefcung  beffelben  nicöt  zugeben,  oiclmehr  bie  Fregatte  gegen  jeben  berartigen 

Beriucb  aufs  »cufeerfte  oertheibigen  unb  eher  Dermalen  als  in  frembe  §änbe  fallen 

laffen  loerbe.  $5tefe  Berabrebung  fei  oon  ihm  als  zwetfmäfcig  unb  ben  Berbältniffen 

«ntfprechenb  genehmigt,  ̂ efct  beriete  ihm  feboch  Kapitän  5:i)atfc^cr#  er  habe  aus 

ber  £>anb  beS  preu^ifc^en  Hauptmanns,  ber  bie  auf  bem  <Sa)iffe  befinblidje  preufeifcf>e 

aKilitärabtheilung  fommanbire,  eine  Orbre  beS  preufjifchen  ÄriegSminifteriumS  erhalten, 

bie  beutfdje  flagge  zu  ftreidjen,  bie  preuf3ifdr)e  aufzuziehen  unb  baS  ©djiff  bann  unter 

btefer  mit  feinem  Veben  unb  feiner  ©jre  zu  oertheibigen.  (Gleichzeitig  fei  ihm  felbft, 

bem  Slbmiral,  oon  ber  BunbeS=3entralfommiffion  befohlen,  auf  ber  Fregatte,  um  fic 

ZU  retten,  bie  preußische  flagge  aufzuziehen  unb  baS  ©djiff  bann  nact)  ber  SBefer  bringen 

#1  laffen;  babei  fei  ihm  überbieS  noch  angefonnen,  baS  Äommanbo  beS  (Schiffes  zu 

übernehmen.  £>aS  Beginnen  beS  preujjifchen  üWinifteriums,  bem  Äapitän  eines  nicht 

Vreu&ifchen  ÄriegSfajiffeS  ohne  ©eitereS  ben  Befehl  auShänbtgen  zu  laffen,  feine  flagge 

mit  ber  preujjifchen  zu  oertaufchen  unb  lefctere  mit  feinem  ßeben  unb  feiner  ($hrc  zu 

oertheibigen,  überfteige  3llleS,  was  jemals  in  ber  Slrt  oorgefommen  fein  möge,  unb  fei 

inSbefonbere  auch  für  ihn,  ben  flbmiral,  ben  man  babei  als  gar  nicht  eriftirenb  bc* 

trachten  z»  wollen  fcheine,  im  hofften  (Grabe  ehrenrührig  unb  oerlcfeenb.  Slnlangenb 

bie  Aufgabe  ber  BunbcS^entralfornmiffton,  fo  fonne  wohl  nur  ein  ©eemann  begreifen, 

mit  welken  (Gefühlen  man  feine  flagge  wedjfele ;  gleichwohl  habe  er  nichts  bagegen,  es 

ZU  thun,  bie  preujjifcbe  ober  eine  anbere  anzunehmen,  wenn  bie  Umftänbe  folcheS 

unocrmeiblich  machten,  ̂ mmer  aber  müffe  babei  sugleic^  bie  üftöglicf)feit  ber  2luS* 

führung  gegeben  fein,  unb  biefe  fehle  im  oorliegcnbeu  $alle.  ©r  haDC-  ba  er  fort= 

währenb  genötigt  bleibe,  bie  Bunbes*3entralfomimffion  als  feine  oorgcfetjte  Behörbe 

anzufehen,  gehorcht  unb  Demnach,  obwohl  mit  fchwerem  ̂ erzen,  ben  Befehl  an  ben 

Kapitän  Xhatfcber  erlaffen,  ohne  über  bie  baran  hängenben  folgen  irgenb  etwas 

hinzuzufügen,  ber  BunteSfommiffion  aber  gefa^rieben,  ob  fic  benn  gar  feine  Jlfjnung 
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von  ©eeredjt  babc?  ob  cS  tf>r  unbefannt  fei,  bafi  man  bie  flagge  nidjt  wedjfcln  fönne 

wie  einen  Siocf,  fonbern  bic  flagge  ben  papieren  beS  ©Riffes  unb  ber  Verpflichtung 

ber  Bemannung  beffelben  entfpredjen  muffe?  bajj  man,  wenn  bteö  nidjt  ber  fiali  fei, 

unter  falfdjcr  flagge  fabre  unb  bann,  beim  ̂ ufammentreffen  mit  anbeten  ©Riffen, 

als  ̂ irat  nadj  ben  ©efefcen  einiger  «Staaten  gelängt,  anberer  ©taaten  auf  bie  ©aleeren 

gefdneft  werbe?  ob  ber  ̂ ufammenftofj  nia>t  waljrfajeinlidj  fei  bei  einem  ©d}iffe,  welkes 

^eberinann  fenne  unb  beobachte?  Er  frage  bic  (Generale,  weldje  SJfitglieber  ber 

33unbeSfommiffien  feien,  ob  ein  Sorpsdjef,  um  feine  Gruppen  ju  retten,  fie  unter 

frember  $-afmc  marfduren  laffc.  ob  er  baS  ipauptforpS  allen  28ed)felfällen  preisgeben 

bürfe,  um  bie  g*üt)rung  einer  betadjirten  Abteilung  ju  übernebmen?  wer  it)m  bafür 

ftefje,  bafo  nid)t,  mäfjrenb  er  bie  Fregatte  „Etfernförbe"  wegbringe,  irgenb  ein  belies 

biger  Staat  ber  9iorbfee=$(otte  ebenfalls  befehle,  anbere  5^sge  aufziehen  unb  barauf, 

®ott  wiffe  wofnn,  ju  fahren,  wo  er  bann  bei  feiner  Anfunft  mit  ber  Fregatte  in  ber 

©eier  bie  übrigen  ©dufte  oon  bort  oerfdjwunben  fct)en  toerbe!  Er  erwarte  nun, 

ob  ibn  bie  Vunbesfommiffion  auf  biefen  93eridjt  abfegen  werbe. 

sJiaa)bem  ber  Abmiral  feiner  Erbitterung  über  biefe  unglütflitt>  Angelegenheit 

enblidj  £uft  gemalt  fjatte,  fo  ba&  auf  etwa«  AnbereS  $u  fommen  n?ar,  maebte  id) 

tcb,  if>m  btc  mit  bem  Hauptmann  ©eppert  oerabrebeten  ÜJiittljeilungcn  unter  bem 

£>injufügen,  bafj  ein  oom  preufeifd>en  ÜKinifterium  entfanbter  Äommiffar  mia)  $u 

beren  ̂ eftätigung  nad)  Jörafe  begleitet  tiabe.  Diefelben  matten  jebod)  auf  ib.n  feine«* 

megS  ben  baoon  gebofften  Einbrutf.  Er  nafjm  fie  oielmebr  nur  mtt  bem  ÜWifwergnügen 

einer  getäufd)ten  Erwartung  auf.  Er  fjabe  gemeint,  fagte  er,  id)  mürbe  ü)m  bic  Auf= 

löfung  ber  bie  flotte  ruinirenben  SöunbeS^enlralfommiffion,  ben  $3efifc  ber  ©elbmittel 

jur  nott)menbtgen  Vollenbung  ber  ̂ Reparatur  ber  Fregatte  „Ergberjog  $obann"  unb 
ber  Einrid)tung  beS  Sinterlagers  für  bie  ©tbiffe,  ober  f onft  etwas  SReellcS  anfünbigen : 

ftatt  beffen  erfahre  er  nidjts  als  Sorte,  womit  er  nidjts  mad>en  fönne.  Auf  meine 

Ermibcrung,  id)  fei  überzeugt,  bafe  nur  ber  Etnbrucf  ber  preufjifdjen  Verfügungen  in 

Betreff  ber  Fregatte  „Etfernförbe"  t^n  in  ben  meinerfeitigen  fefeigen  Eröffnungen 
feine  53erubigung  finben  laffe,  entgegnete  er:  £>aS  möge  fein,  allein  biefe  Vorfommniffc 

bätten  aud)  bie  £age  ber  Verbältntffc  wefentlid)  oeränbert,  fogar  auf  bie  Offiziere  ber 

flotte  einen  bebeutenben  Einbrutf  gemannt.  Er  fage  mir  bics  —  fügte  er  binju  — 

im  engften  Vertrauen  unb  babe  es  noa)  gegen  92iemanben  fonft  geäußert. 

ES  fa)lof?  fidj  bieran  ein  ausführliches  §>tn*  unb  £>erfprccfien,  wobei  id)  mieb 

bemühte,  it)m  ben  ©crit)  ber  preufeifeben  ̂ ufagen  eingängig  gu  machen,  unb  er  ben» 

felben  beftritt.  53isf>er  habe  it)m  bie  VunbeStommiffion  gu  wenig,  um  leben,  $u  tüel, 

um  fterben  31t  fönnen,  gegeben,  immer  fei  er  bis  auf  ben  legten  £ag  hingehalten,  bann 

aber  bod)  notbbürftig  mit  ©elb  oerfeben  werben,  weshalb  folle  er  benn  nid)t  bei  ber 

Annahme  fteben  bleiben,  baß  fid)  baS  ferner  bin  fo  fortfefeen  werbe?  Daffclbe  ̂ Jreufjen, 

weites  ̂ ur  ̂ älfte  bie  S3unbeSfommiffion  bilbe,  fage  fe^t,  cS  wolle  ber  flotte  bie 

©ubfiftenjmittcl  fidjern,  wenn  bie  üöunbeSfommiffion  fie  nidjt  gewähre;  wie  il)m  biefe 

Sleufjerung  etwas  gelten  fönne?  Ob  bie  üöunbeSfommiffton  fünftig  auSreid)enber 

bellen  werbe  ober  nia^t,  baS  muffe  bodj  wof)l  Greußen  felbft  am  beften  wiffen, 

Eoentualitäten  brause  es  bafür  nitbt  binjuftellen.  Eins  ober  bas  Anbere  müffe  es 

tfjun,  entweber  bewirfen,  baß  bie  VunbcSfommiffion  bas  s)iötf;ige  ̂ ergebe,  ober  bajj  fie 
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bic  3ahlungcn  gan$  einftcüc;  erft  wenn  bicfcS  ober  jenes  gefd>eh«,  fei  bie  ©ache  rein, 

unb  wtffe  er,  woran  er  wäre.  2)aS  25erweifen  0011  einer  ©teile  auf  bie  anbere,  mit 

©oentualitäten  na$  oüen  (Seiten  i)in,  fei  für  ihn  bas  ©cblimmfte.  uerfichertc 

$war,  e§  ftehe  nad>  ben  neueften  üla^ri^ten  bie  föütfberufung  ber  ©efanbten  ber 

UnionSftaaten  oon  ftranffurt  biefer  Jage  p  erwarten,  bodj  bamit  fei  nichts  geholfen, 

benn  man  werbe  bie  SBunbeSfommiffion  fortbeftehen  laffen  unb  SlüeS  bleiben,  tote  cS 

gewefen.  ©fme  3weifel  f*i  c§  ai"  tieften,  baS  Interim  aufplöfen  unb  bie  Union 

p  fonftituiren,  ftatt  beffen  aber  fahre  man  fort,  bic  SBunbeSfommitfion  mit  ®elb- 

mittein  p  oerfehen.  $)en  SSeweiS  f^abc  er  in  £)änben.  hierauf  liefj  er  mtd)  ein 

gerabe  angcfomuteneS  SReffript  ber  SBunbesfommiifion  00m  24.  $uli  lefen,  worin  er 

mit  ber  Vornahme  ber  nod>  nötfjigften  ̂ Reparaturen  ber  Fregatte  „©r^ljeriog  Johann" 
foroie  mit  ber  SluSlaffung  beS  ©d?iffeS  aus  bem  £>otf  mit  bem  beifügen  beauftragt 

warb,  bafj  bie  pr  $)ur(hftcdmng  beS  baS  Ü)orf  oerfdjlieftenben  GrrbbammeS  nötigen 

(Oelber  angemiefen  feien.  SlüeS  —  fuhr  er  fort  —  beute  barauf  Inn,  baft  Greußen 

unb  Oefterreidj  fid>  im  ©eheimen  einig  wären  unb  mit  ben  auberen  ©taaten  etgentlia> 

nur  ihr  ©piel  trieben.  „3J?eineu  ©ie  baS  nicht  auch?"  fragte  er.  $<f)  erwiberte, 
td)  f)abe  cS  lange  geglaubt,  glaube  es  je&t  aber  niebt  mehr,  ©r  perfekte :  „^ch  bin 

noch  baoon  übergeugt." 

3n  SBegiehung  auf  bie  angebotene  ©icherftellung  ber  ̂ ufunft  ber  flotte  unb 

bie  baran  getnüpfte  SBorauSfefcung  äußerte  berSlbmiral:  worin  benn  bie  ©icherftellung 

beftetye?  $)ajj  ein  ©abreiben  beS  preußifdjen  üJhnifteriumS  an  baS  olbcnburgifdje,  ober 

bie  einem  auSgefanbten  Agenten  gegebene  Vollmacht  fie  ber  flotte  nicht  gewähren 

fönne,  fei  flar,  unb  weiter  liege  nichts  oor.  (£r  fefje  nur  üWifjtrauen  unb  abermals 

ÜRifjtrauen,  welches  ihn  immer  wieber  oon  Beuern  erflären  laffen  wolle,  was  er  fdjon 

oft  als  feine  unwanbelbare  Uebcrgeugung  bem  ©ro^erjog  unb  mir  gegenüber.  auS; 

gefprodjen  ̂ abe,  feineSwegS  aber  jebem  ©miffar  ober  fonftigen  llnbefannten  3U  wieber* 

holen  gefonnen  fei.  lieber  fola)e  üertraulict)e  Steuerung  hinaus  habe  er  fein  anbereS 

SBort  als  baS:  folange  nod)  ber  ©chatten  einer  3c"^algewalt  beftefje,  folge  er  nur 

biefer  unb  gehe  feinen  ©abritt  barüber  hinaus;  am  wenigften,  folange  er  nicht  bie 

Union  wirflidj  fehe,  wooon  man  immer  ipred>e,  olme  fie  gleichwohl  ins  Öeben  treten 

p  laffen. 

S)ieS  war  im  Sefentliajen  ber  ̂ n^alt  ber  lange  fortgefefrten  Unterhaltung, 

wobei  ich  nur  beftrebt  fein  fonnte,  beim  Slbmiral  pr  Slnerfennung  p  bringen,  baf? 

'ßreufjen  es  mirflich  rebtitr)  mit  ber  flotte  meine,  unb  überhaupt  fonjiliatorifcb  auf 

i^n  cinpwirfen.  $n  biefem  ©inne  riett)  id>  benn  auch  bem  Slbmiral  p  einer  tfon* 

ferenj  mit  bem  ."pauptmann  ®eppert;  fie  erfdjien  ihm  anfänglich  ungeeignet  unb 

oöüig  nufcloS,  weil  meine  münblidjen  Sleujjerungen  bie  bem  tfommiffar  fehlenbe  gehörig 

beglaubigte  Einführung  nicht  erfefeen  fönnten,  gulefct  jebod)  erflärte  er  ftcb  bap  bereit. 

ging  nun  p  (^eppert,  bem  es  auf  meine  üftittfyeilung  oon  bem  ©efpräd) 

mit  bem  äbmiral  zweifelhaft  warb,  ob  eine  Unterrebung  mit  biefem  bewanbten  Um; 

ftänben  nadj  nidft  am  beften  gan$  unterbliebe.  s2luf  feine  3rragc  nad)  meiner  Slnfidu 

erwtberte  iaj,  er  müffe  felbft  wiffen,  was  er  tlmn  wolle,  ̂ iaa^i  einiger  weiteren 

Ueberlegung  entfa^ieb  er  fia?  fdjliefjlid)  bafür,  fich  oon  mir  311m  ftbmiral  führen 

p  laffen. 
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Die  gcfdjäftliche  Unterhaltung  äwiftt^en  Reiben  war  nicht  lang.  Der  |)aupt* 

mann  ®eppert  wieberholte  bem  Stbmtral  in  Derbinblidjeu  formen,  wozu  man  in 

Berlin  entfdjloffen  fei  unb  öon  welken  VorauSfefcungen  babei  ausgegangen  werbe: 

ber  Slbmiral  oerfefetc:  Solange  bie  ̂ unbe^sSw^alfotnmtifion  noch  beftebe,  bürfe 

er  nid)t  bezweifeln,  oon  if)r  bie  nötigen  Subftftenzmittel  gU  erhalten;  wohin  beim 

Aufhören  einer  beutfeben  ̂ entralgewalt  bie  Ocatur  ber  i>crt>ältniffe  bie  flotte  weife, 

fage  fic^  oon  felbft:  was  bann  gefebehen  werbe,  muffe  fich  nach  Sage  ber  Umftänbe 

ergeben;  auf  beSfatlfigc  ß-oeutualitatcn  febon  fefet  im  Voraus  einzugehen,  finbe  er 
imtbunlidj. 

."piernachft  30g  ber  Slbmiral  mich  nochmals  in  oertraulicheS  (^efpräch,  wobei 

er  fich,  oon  Beuern  gereift  unb  »erlebt  über  bie  Ärt  unb  Söeife  äußerte,  wie  man 

oreußifcherfeits,  mit  Vcrmetbung  jeber  binbenben  ̂ oxm,  ibn  burch  einen  (hniffär 

beidnefe,  ber  ihm  gegenüber  feine  anbere  Legitimation  als  mein  ©ort  habe,  waS  gegen 

allen  Vraucb  fei.  ©r  febe  wohl,  was  bafunterfteefe:  Greußen  wolle  gar  gu  gern  bie 

flotte  haben,  bie  Union  fei  nur  ber  Vorwanb.  ($ebc  er  ficr>  hin,  fo  werbe  bie  flotte 

balb  aus  ber  Worbfee  oerfdnoinben,  baS  OffizierforpS  zurüefgefefet  unb  befeitigt  werben, 

er  felbft  ber  Verräter  heißen.  Solange  bie  SöunbeSfommiffion  beftehe,  muffe  er  fta) 

einzig  an  fie  halten,  zahle  fie  nicht,  fo  bliebe  ihm  nichts  übrig,  als  zu  brängen  unb 

immer  wieber  zu  brängen,  bis  fie  baS  nöthige  (Mb  fd)icfc  ober  erfläre,  nicht  weiter  Diatt) 

f chaffen  zu  fönnen.  Die  glottc  injwifcberi  zusammenzuhalten,  werbe  \a  wohl  gelingen, 

(rr  fönne  oon  Greußen  nicht  eher  $clb  zur  Unterhaltung  ber  flotte  nehmen,  als  bis 

er  fceftimmt  wiffc,  baß  bie  33unbeSfominiffion  es  nicht  geben  werbe,  Greußen  möge 

alfo  bie  oerwünfebte  SöunbeSfommiffion  auflöfen  unb  bie  Union  fonftituiren,  bann  fei 

er  frei  unb  wiffc,  was  er  31t  thun  habe  Greußen  möge  »or  Slllcm  bie  (Oelber  zur 

Reparatur  ber  Fregatte  „(h'zhe^OQ  Johann"  unb  zur  Einrichtung  ber  Ueberwinterung 
£er  flotte  hergeben,  bamit  nicht  baS  werthoollc  Schiff  oerberbe  unb  bic  9?oth  um 

Unterbringung  ber  flotte  ftdj  erneuere;  bieS  fei  bie  wahre  &rt,  ̂ ntcreffe  für  bie 

,"ylcttc  jh  beweif en.  UebrigenS  werbe  er,  wenn  man  ihn  aufs  $leußcrfte  treibe,  fich 
unb  bie  flotte  zur  Verfügung  beS  ̂ roßhe^ogS  ftellen.  Denn  ber  ®roßherzog  fei 

ber  ©innige,  bem  er  oerrraue,  wie  er  bei  ibm  Vertrauen  gefunben  habe. 

«hiermit  enbete  bie  Verhanblung  fowie  überhaupt  alle  Beziehung  auüfdjcn  bem 

Hauptmann  (Nepper t  unb  bem  «btniral.  Der  ©rfterc  f  ehrte  abenbS  mit  mir  nach 

C Ibenburg  zurücf  unb  berichtete  an  baS  preußifche  flJiinifterium,  es  fei  nicht  eher 

etwas  bei  ber  Sache  weiter  zu  machen,  als  bis  bie  VunbeSfommiffton  entWeber  er= 

lofcbe  ober  aufhöre,  bie  flotte  mit  ben  nötigen  Subfiftenzmitteln  zu  oerfehen. 

Vielleicht  wäre  man  fid)  in  <örafe  näher  gefommen,  wenn  bie  preußifche 

Regierung  bic  befehle  in  öetreff  beS  flaggen wechf eis  unb  ber  Segführung  ber 

Fregatte  „(Scfernförbe",  bie  ben  Mbmiral  fo  fchr  aufbrachten,  unterlaffen  hätte,  inbem 
biefer  bann  wenigftenS  in  minber  gereizter  Stimmung  gewefen  fein  würbe;  oielleicht 

aber  auch  nicht,  weil  bic  höd)ft  oorfichtige  äußerfte  $urücfbaltung  beS  ÄbmiralS  im 

eigentlichen  #crne  oon  bem  Verbacht  oeranlaßt  war,  baß  Greußen  nicht  einmal  mit 

feinen  Verbünbetcn  ehrlich  oerfahre,  hierbei  muß  zugegeben  werben,  fchrieb  ich  am 

HO.  ̂ nli  an  ben  großherzoglichen  Veoollmächtigten  beim  VerwaltungSrathe  in  SSerlin, 

mr  Greußens  benehmen  folcheu  Argwohn  bei  $ebem,  bem  nicht  bie  (Gelegenheit  ge* 
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boten  ift,  fia?  an  ber  Quelle  etwa  eines  Ruberen  3u  überseugeu,  möglicbft  Vorfamb 

leiftet.  Denn  mährenb  eS  offenbar  ift,  baß  bic  Union  nur  burä  entfajiebeneS  Vor* 

breiten  geförbert  werben  fann,  fef>en  wir  Greußen  ber  einzig  auf  .pinhalten  be^ 

regneten  ̂ ögerungSpolitif  Defterreitbs  willig  folgen  unb  bie  $eit  fortwährenb  mit 

immer  erneuerten  3?erf>anblungen  oerlieren,  welaje  anbererfeits  mit  gutem  Gcrfolge  oaju 

benufct  wirb,  einen  ©taat  nad)  bem  anberen  oon  ber  Union  afyubrötfeln,  bie  auf  biefc 

SBeife  im  beften  ©ange  ift,  fid)  erlofcben  3U  finben,  beoor  es  311  ihrer  befinitioen 

Sonftitutrung  fommt.  Die  fürslic^  gefd>ebene  ̂ urütfberufung  ocr  UnionSbeooll- 

mächtigten  oon  grranffurt  beweift  nidjts  bagegen,  fo  lange  man  fortfährt,  bie  2)?iß; 

geburt  ber  SSunbes^entralfornmiffion  am  l'eben  311  (äffen,  womit  Greußen  firf>  felbft 

bergeftalt  lähmt  unb  bie  §>änbe  binbet,  baß  es  wabrlid)  fdnoer  fällt,  fieb  bem  (Glauben 

^injugeben,  es  fei  mit  ber  Union  ehrlich  gemeint. 

(Sogar  ber  Hauptmann  ©eppert  anerfannte  baS  Verhalten  bcS  Slbmiral* 

als  forreft  unb  ber  Sage  ber  Verbältniffe  angemeffen.  ßr  felbft  würbe  —  jagte  er 

—  in  bes  SlbmiralS  Stellung  fict>  ebenfo  erflärt  haben. 

Da  bie  angeführten  9lcußerungen  beS  ftbmirals  es  oon  Beuern  außer  Zweifel 

ftellten,  baß  bie  flotte  ber  Union  eoentuell  Greußen  gcfiaiert  fei,  wenn  mau  bae 

ÜRöt^ige  für  fie  tbue  unb  ben  Slbmtral  in  bic  Sage  bringe,  fid)  entfebieben  baiür  er* 

flären  ju  fönnen,  ohne  in  eine  fdnefe  Stellung  3U  geratben  unb  ber  ©efabr  ausgefegt 

SU  fem,  burd>  feine  ©iitfcpließung  ben  Vorwurf  bes  Verrats  auf  fid?  su  Rieben,  fc 

fefcte  idj  nun  meine  Bemühungen  fort,  bie  prcußifdjc  Regierung  31t  beftimmen,  bem 

Abmiral  Vertrauen  31t  seigen,  um  fein  Vertrauen  $u  gewinnen  unb  ber  flotte  bur* 

über  bloße  leere  Lebensarten  funausretdjenbe  wirflidjc  £>anblungen  3U  helfen.  Der 

preußifche  (smiffar  seigte  babei  ben  beften  3Silien.  ÄÜein  ber  ̂ Ibmiral  hatte  in  einem 

Briefe  00m  G.  $uli  rid)tig  propbejett:  „Die  $cit  wirb  fommen,  wo  Sie  werben  ge- 

lteren müffen,  baß  ich  9ied}t  batte,  mich  in  Brate  auf  nichts  ein3u(affen,  wenn  nichts 

<ßofitioeS  gefebähe."  Die  preußifche  Regierung  blatte,  ftatt  bie  Zerreißungen  3U  be- 
thätigen,  womit  ber  Äommiffar  oon  ibr  nad)  Jölbenburg  entfenbet  war,  Vorwänbe  unb 

Ausflüchte  unb  30g  es  oor,  bie  flotte  fortwährenb  ben  Verfügungen  ber  BunbeS^ 

3entralfommiffion  3U  überlaffen  unb  ftcb  bura>  ihr  unflares,  iebwanfenbes  Benehmen 

mehr  unb  mehr  alle  Sompatbien  3U  entfremben.  Stuf  ben  Borfchlag,  bie  Angelegen^ 

beiten  ber  flotte  in  bie  £>anb  3U  nebmen,  warb  erwibert,  baS  fei  3U  gefährlich,  man 

bürfe  feinen  Politiken  Anftoß  geben:  ber  Antrag,  bic  flotte  bura)  bie  oerfprochenc 

Vergebung  ber  3U  ibrer  Erhaltung  nötbigen  ©elbmittcl  3ur  Union  eoentuell  Greußen 

herüberziehen,  führte  nur  311  ber  ©rflärung,  baß  es  bebenflidj,  auch  ftnanjiell  un- 

tunlich fei,  3iir  &it  fdwn  irgenb  eine  bcftimmtc  ̂ ahlungSoerbinblichfeit  311  übel- 

nehmen; als  man  ben  Anfprudj  auf  bie  3ur  SluSticfung  beS  Brafer  £>afcnS  31a  Auf- 

nahme ber  flotte  erforberlidjen  etwa  3000  £fjaler  befdjränfte,  b^ief?  es,  baS  fei  eine 

Anlage  im  partifulariftifchen  $ntereffe  OlbenburgS,  weldie  bie  grof?bcr3oglia)e  Regierung 

auf  eigene  Soften  ausführen  3U  laffen  haben  werbe;  ber  oerlangten  ̂ etljätigung  ber 

gegebenen  3uft<hcrungen  wegen  Beibehaltung  ber  beutfa^en  flagge  unb  bcö  ̂ oancements 

einiger Offtäiere  warbin  berSöenbung  ausgewiajen:  es  unterliege  feinem  ̂ umH  baß 

mit  ber  flagge  feine  wefentlidje  Veränberung  oorgenommen  werben  würbe,  falls  bic 

flotte  fünftig  jur  ausfa^liepliajen  Verfügung  Greußens  unb  ber  Unionsftaaten  geftellt 
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werben  tollte,  unb  bof?  bte  föniglidje  Regierung  unb  bic  Unionsftaaten  aisbann  audj 

bereit  fein  würben,  bhilänglid)  motimrte  Anträge  beS  Abmirals  auf  Söcförberung 

einiger  Offaiere  gebübrenb  311  bcrücffic^tigcn  u.  f.  w.  Äur^:  btc  gan3e  tfüfmtjeit 

Greußens  fanb  in  ber  feinem,  baS  $einlic&e,  ber  Ucberbrtngcr  ioldjer  Antworten  fein 

311  muffen,  fütjtenben  (Smiffar  erteilten  Anweifung  iljre  ©ren^e,  in  Dlbenburg  3U 

warten,  bis  ber  politifdje  Söinb  bie  ftlotte  ber  preujjifcfieu  fliegicrung  als  gebratene 

2aubc  in  ben  Dftnnb  treiben  würbe.  Aber  ber  öfterreid?ifcf?c  Sßlafebalg  wußte  biefem 

s.I£inbe  eine  anbere  sJtid)tung  ju  geben.  Am  2.  September  1850  erfolgte  ber  erftc 

^ufammentrüt  ber  jur  ̂ efeitigung  ber  Union  oon  Ocfterreid)  reaftioirten  $3unbeS* 

perfammlung  in  ̂ raiiffurt.  "Dcad)  einer  obninädjtigen  ̂ roteftation  miber  beren  An* 
erfeunung  als  ̂ öunbcSorgan  erftärte  Greußen  am  15.  November  im  $ürftenfoUegium 

bie  Aufhebung  ber  Union,  unb  am  29.  s)(ooember  oeroollftäitbigte  es  feine  Unter* 

werfung  burd)  bie  Clmüfcer  'tßunftation. 
Üfttt  biefeu  ßreigniffen  war  bie  flotte  bem  ©unbcStage  unter  ber  i^r  ob= 

geneigten  ftübjung  Dcftcrreid)S  überliefert.  £er  Hauptmann  ©eppert  ̂ atte  bie  oon 

itjm  wieberfwlt  erbetene  ̂ nrücfberufimg  t»on  feiner  nnerquitflidjen  »JMiffion  in  ben 

erften  Jagen  bes  September  erhalten,  unb  audj  mir  war  bis  bab, in  alle  Hoffnung 

entfdjwuuben,  bie  preußifdje  Regierung  bennod)  311  einem  £aiid)e  oon  Jfjatfraft  im 

^ntereffe  ber  flotte  anregen  ober  ihr  bie  $ewäbrung  wirfltcber  £mlfe  für  biefe  in 

flehten  Portionen  fdjließlid?  abringen  $u  fönnen. 

SBäfjvenb  bie  preußifdje  Regierung,  wie  im  itforftetjenben  er^afylt  werben,  auf 

teine  Stöeife  bafjin  3U  bringen  war,  baS  3J?inbefte  3ur  $ett)ätigung  berjenigen  Abfidjten 

311  tinin,  welche  fie  bei  ber  ©ntfenbung  beS  Hauptmanns  (Nepper t  nad)  Olbenburg 

als  ben  gwetf  ber  üJiiffion  ibreS  Agenten  auSbrüdlid)  cc^eic^net  blatte,  fefetc  fie  bie 

^unbcs^entralfommiffion,  ftatt  beren  ©inwirfung  auf  bie  ̂ lottenangelegenljeiten  im 

^ntereffe  ber  Union  burd)  ̂ erfagung  Don  (Mbmitteln  3U  lähmen,  mittelft  fortgefefcter 

(£infd)üffe  in  ben  <Stanb,  bie  3ur  £ecfung  ber  laufenben  Ausgaben  ber  flotte  er* 

forberlicejen  ©ummen  anjumeifen  unb  bie  Sieberaufnabme  ber  im  $>crbft  1849  wegen 

©elbmangels  unterbrochenen  Reparatur  ber  im  örafer  Srocfenbecf  tiegenben  Fregatte 

»^^Tjog  3ob>nnM  3U  oerfügen. 

#u  gleicher  ̂ eit  mutete  bie  5öunbeS=3entrairommiffion  ber  größtmöglichen 

Regierung  3U,  bic  Auslaffung  ber  frr*9attc  au3  kein  mit  Aufgebung  beS  Oben* 

bürg  jur  £id)erung  fetner  für  baS  $)ocf  unb  bie  UeberminterungSeinridjtungen  ge* 

leifteten  SBorfdjüffe  an  bem  Sdnffc  3uftefjenben  ̂ fanbrcdjts,  3U  geftatten,  wäbjenb  fic 

erflärte,  3U  ber  feitenS  ber  größtmöglichen  Regierung  gunäd)ft  »erlangten  (rrftattung 

biefer  5öorfct)üffe  feine  $onbs  3U  befifeen ;  eine  3umutfmng,  bie  eradjtlidj  abgelehnt  warb. 

$8egen  ber  Ueberwinterung  ber  flotte  forberte  bic  2öunbeS*3entraltommiffton 

im  Anfang  Auguft  ben  Abmtral  ju  ̂orfajlägen  auf.  tiefem  lag  ein  Auslaufen  ber 

Jylottc  fetjr  am  £>er3en.  @r  beantragte  bemnaa),  fie  in  einem  $>afen  beS  Ü)?ittellänbifd)cn 

iieereS,  eoentueü  ftranfreidjs  ober  ber  9cieberlanbe  überwintern  3U  laffen.  Auf  bie 

Aufgabe,  aud)  ben  ftall  3U  berücfftd)tigcn,  wenn  bie  Jlotte  aus  einem  irgenbweldjen 

t^runbe  nid) t  follte  auslaufen  fönnen,  erwiberte  er,  anbere  33orfd)läge  3U  madjen  oer* 
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möge  er  nicht,  weil  c3  an  ber  beutfchcn  9iorbfcefüfte  an  einem  befrtebigenben  Wege* 

plafee  fcf>re.  Warf)  Srafe  Fennten  bie  größeren  ©chiffe  wegen  ju  niebrigen  Saffer* 

nicht  fommen  unb  in  ber  ®eefte  mürben  fie  gefährlich  liegen. 

Wacbbem  ich  hierauf  bem  Slbmtral  3U  ®emüthe  geführt  hatte,  bafj  bie  3u* 

gängltchfett  23raFe$  aud)  für  bie  größten  Skiffe  ber  glotte  im  vorigen  ̂ aljre  aiU 

feitig  anerfannt  nnb  burd)  bie  bamals  gefdjehene  Einbringung  ber  Fregatten  „Söarba* 

roffa"  jur  Slusruftung  unb  „©r^er^og  Johann"  jur  ̂ Reparatur  thatfädjlid)  ermiefen 
fei ;  büß  bie  oorjugSiocife  (Geeignetheit  ÜSraFess  pr  Ueberwinterung  ber  flotte  bamalS 

ebenfalls  fonftatirt,  bie  ba$u  nötl)ige  Einrichtung  gemacht  unb  nur  wegen  frühen  Gin* 

tritts  bc3  JrofteS  unoollenbet  geblieben  wäre;  unb  bafj  alle  noch  rüdfftänbige  Arbeit 

jefct  rechtzeitig  bcfct>afft  werben  fönne,  wenn  nur  balb  für  55rofe  entfdneben  werbe: 

—  festen  er  bie  Ueberwinterung  in  Jörafc  gutheißen  unb  empfehlen  51t  wollen, 

©enigftcnö  fdjrieb  er  mir  am  19.  Sluguft:  „SBollen  ©ie,  bafe  für  35rafe  geftimmt  werben 

foll,  fo  forgen  «Sie  bafür,  baß  bie  Arbeiten  oollenbet  werben,  welche  nött)ig  ftnb. 

©lieben  ©ic  ein  Fonoenableö  Sinterlager  ̂ er^uftetlen,  bann  foll  e*  an  mir  nicf>t 

feblen,  baffelbe  benufeen."  Unb  am  27.  rietb  er  weiter,  bie  grofeheraogliche 
Regierung  möge  ber  ̂ unbeS^entralfommifftou  bie  Ueberwinterung  ber  flotte  in 

SJrafc  oorfchlagcn,  bie  flommiffion  werbe  bann  oon  ifnn  Scripte  forbern  unb  er 

barin  ben  üßorfdjlag  unterftütjen.  Einige  Jage  fpäter  warb  oon  it)m  unb  mir  Ort 

unb  Stelle  in  allen  Einzelheiten  befprodjen  unb  protoFollarifch  feftgeftelit,  ma§  jur 

Einrichtung  be3  bortigen  Sinterlagers  noch  geschehen  muffe,  unb  unmittelbar  barauf 

6efdjlop  bie  (^roPer^oglia^e  ̂ Regierung,  bie  nötf)ig  befunbenen  Erbarbetten  unverzüglich 

vornehmen  $u  laffen,  fowie  bie  ju  etwa  4000  Xfyaltx  überfdjlagenen  Soften  vor= 

fdjüffig  auö  ber  olbenburgifchen  £anbe£Faffe  herzugeben.  Diefer  ÜBefchlufj  warb  am 

3.  ©eptember  ber  töunbeS*3entra^omm^^on  angezeigt  unb  mit  feiner  Ausführung 

fofort  begonnen. 

Dhm  entfanbte  bie  SSunbeSsßentralfommiffion  oen  öfterreichifchen  Oberft* 

lieutenant  o.  SBourguignon  unb  ben  prcufjifdjen  Oberftlieutenant  0.  Sangen* 

heim  nach  ber  Sefer  mit  beut  Auftrage,  bie  bortigen  UeberminterungSeinrichtungen, 

baS  SBrafer  Ürocfcnborf  unb  bie  barin  liegenbe  ftregatte  „Erzherzog  Johann"  ju 
unterfuchen,  fidj  wegen  ber  Ueberwinterung  ber  $lotte,  wenn  möglich,  jit  einigen  unb 

«oentueü  bie  beSfallfige  Entfärbung  bem  »bmiral  anheim  ju  geben.  Die  genannten 

Äommiff  arten  famen  am  11.  ©eptember  oon  33remerhaoen  mit  bem  Abmtral  nach 

®rafe,  wohin  ich  auf  üjwn  Sunfa),  begleitet  oon  bem  Äonbulteur  Nienburg, 

ebenfalls  begeben  hatte. 

"Dort  warb  bie  in  Angriff  genommene  UeberwinterungSanlage  auf  ber  Äarte 
fowie  an  Ort  unb  ©teile  erläutert,  baS  zum  ©chleufenbau  angefaufte  2J?aterial  ge* 

$eigt,  baS  $)ocf  unb  bie  barin  liegenbe  Jre9a^c  geuau  befichtigt.  1>ic  änlage  unb 

SBefctjaffenhcit  be§  Docfö  fanb  ungeteilten  ©eifall,  bie  üieparatur  beä  ©djiffeS  ergab 

ftch  aU  fo  weit  vorgeschritten,  ba^  e5  möglich  erfdnen,  baffelbe  fchon  balb  aus  bem 

Dorf  $u  laffen,  wenn  man  es  fpäter  sur  Söefupferung  wieber  hineinlegen  wolle.  Die 

§rage,  ob  bie«  $u  gefajehen  haDcn  uwbe,  warb  oon  bem  Oberftlieutenant 

».  ©ourguignon,  ohne  Zweifel,  um  bie  Fregatte  wieber  in  ben  Sereich  Cefterretch« 

au  bringen,  bejaht,  oon  bem  Oberftlieutenant  o.  Sangenheim,  nicht  minber  gewifc 
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aus  bem  ©nntbe,  um  fie  ber  Ginwtrfung  CefterreichS  ferner  endogen  zu  galten,  oer^ 

neint.  $ch  wies  nach,  bafe  es  fid?  finanziell  entfebieben  empfehle,  $unächft  baS  Dorf 

burd)  eine  Scbleufe  mit  ber  Sefer  in  33erbtnbung  31t  bringen;  matten  bie  Umftänbc 

es  augenblitflicb  untbunlid),  jum  üPau  ber  bereits  genehmigten,  großen  fteinernen 

Stf)leufe  fdjreiten,  fo  fönnc  eine  hölzerne  oor  bem  Dorf  in  60  ftufc  SBctte  unb 

14  ftufe  3Tiefc  für  etwa  28  000  J^aler  bis  zum  1.  ftuli  gebaut  »werben.  XI*  bic 

Äommiffarien  erwiberten,  es  fehle  aud)  hierzu  an  (Mbmitteln,  bradjte  ich  nod)  in  Chr* 

innerung,  ba&  bie  ftregattc  an  Olbenburg  für  bie  oon  ber  grofchcrzoglidjen  Regierung 

geleifteten  3)tarinet>orfd)üffe  oerpfänbet  fei,  unb  biefelbe  bie  XuSlaffung  beS  Schiffes 

aus  bem  Dorf  nicht  eher  zugeben  werbe  als  nad)  oorgäugig  gefebebener  ©rftattung 

biefer  SSorfduiffe.  §n  betreff  ber  UeberminterungSeinrid)tungen  äußerten  bie  Rom- 

miffarten,  biefelben  genügten  loeber  im  iörafer  .pafen  nod)  in  ber  ®eefte  allen  An- 

fprüchen.  Der  Xbmiral  oerlangte  für  bie  Xustiefung  ber  zum  Vicgeplafce  ber  größeren 

Schiffe  beftimmten  £afcnrinne  eine  etwas  oeränberte  Richtung,  oermieb  übrigens  jebe 

©rflärung  einer  beftimmten  Anficht  wegen  ber  Ueberwinterung  ber  ftlotte  unb  erregte 

überhaupt  burd)  feine  Haltung  bie  löcforgnip,  §u  fünften  ber  bannooerfa^en  unb 

bremifdjen  ̂ artifular^ntercffen  influenzirt  worben  zu  fein,  welche  bte  ̂ uoerläffigfeit 

feiner  früheren  tfufage,  feineStljeilS  bem  ©rafer  .£>afen  oor  ber  ($eeftc  ben  SSorjug 

geben  zu  wollen,  zweifelhaft  unb  es  niebt  unwaljrfrfjciuli^  erfebeinen  lief?,  bafe  er,  um 

es  mit  Ricmanbem  zu  oerberben  unb  fid)  nad)  allen  «Seiten  bin  eine  $ufunft  offen  31t 

galten,  fid)  entfließen  fönne,  bie  flotte,  wie  oor  einem  $ahre,  zur  Ueberwinterung 

wieber  zwifdjen  bem  33rafer  £>afen  unb  ber  ©eefte  zu  ttjeilcn.  „Seb.cn  Sie",  fagte 

er  mir  tagS  barauf  im  ."pinblirf  auf  bie  oerfduebene  politifrfje  Färbung  ber  Soinmiffarien, 

„wie  richtig  ich  gehanbelt  habe,  nid)t  weiter  oorzugeben,  ich  hatte  m^  oamit  fdjön 

fompromittirt."  So  blieb  es  benn  ungemifc,  wohin  bie  Schiffe  zur  Ueberwinterung 
gebracht  werben  würben. 

Am  gebauten  Sage  folgte  ich  ber  ©tnlabung  zu  einer  00m  fd)önfteu  ©ettcr 

begünftigten  Ausfahrt  ber  Schiffe  „£anfa",  „Gruft  Augufr,  „(^rofeherzog  oon  Olbcm 

bürg"  unb  „ftranffurt".  Die  Schiffe  bampften,  bie  „£>anfa"  ooran,  oon  ̂ reiner* 
haoen  in  Äolonne  zur  Sefer  bmauS,  festen  fich  auf  ber  offenen  See  in  ftrontmarfch, 

machten  einige  ©oolutionen,  wobei  fcharfe  Schüffc  zur  Erprobung  ihrer  Tragweite 

abgegeben  würben,  unb  fehrten  abenbs  fpät  in  ber  Reihenfolge  ber  Ausfahrt  na* 

33remerhaoen  zurürf,  wo  bas  Vergnügen  mit  einem  furchtbaren  Srach  cnbigte,  tnbem 

bie  nächftfolgenbe  Äoroette  „ßrnft  Auguft"  in  ootlem  tfaufe  in  ber  Dunfeibett  in  bie  zu 

Anfer  gehenbe  „£>anfa"  jagte,  mit  bem  (Pallien  baS  an  bereu  £>etf  hängenbc  ©00t 
mitten  burchfehnitt  unb  burch  bie  zertrümmerten  ̂ enfter  ber  Äajüte  in  biefe  etnbrang. 

Wlcm  beforgte  im  erften  Augenblitf  ein  irgenbwelcbes  grofjcS  Unglürf.  Der  Xbmiral 

eilte  fchleunigft  an  Derf,  wo  ein  allgemeines  £>in*  unb  ̂ errennen  fiattfanb,  unb 

brachte  nach  einiger  ßeit  bie  Nachricht  beffen,  was  gefchehen  war.  So  blieb  cS  bei 

bem  Schrerfen,  bie  beiben  Schiffe  trugen  aber  boch  eine  nicht  unerhebliche  Jpaoarte  baoon. 

Rachbem  bie  ttemmiffarien  wieber  abgereift  waren,  riett>  ich  bex  großherzog* 

liehen  Regierung,  fid)  bei  ber  $9unbes*,3entralfommiffion  |ur  Ausführung  bes  Sßaues 

ber  Schlcufe  unb  oorfchüfftger  Vergebung  ber  Äoften  gegen  ©rftrerfung  ber  93er* 

pfänbung  ber  Fregatte  „Erzherzog  Johann"  auch  °uf  biefe  Auslagen,  zu  erbieten. 
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Oljne  <5<r)leufe,  bemerfe  idj,  fei  bog  Dodf  nidjt  braudjbar,  mit  ber  ©djlcufe  Dagegen 

fixere  e«  im  ftalle  be«  ftortbefteljen«  bcr  beutfdjen  8rieg«marine  bcm  Ort  Sörate  bic 

©aljl  jum  £onftruftion«etabliffement,  wä^renb  e«  im  ©egcnfalle  eine  für  bie  |>ebung 

be«  olbenburgifdjen  ©dupauwefen«  Ijödjft  nüfclt^e  Anlage  6liebe,  wofür  eoentuell  ein 

Scfitff&aumeifter  bereits  1450  2$aler  $adjt  geboten  fjabe;  e«  wäre  bemnadj  ein  unter 

aQen  Umftänben  feljr  glücflidje«  ®efü)äft,  wenn,  wie  e«  fdjeine,  ber  ©au  ber  ©djleufe 

auf  Äoften  ber  8leiclj«gewalt  mit  bem  »erljältnißmäßig  äußerft  geringen  Opfer  eines 

geftdjerten  SBorföjuffe«  oon  etwa  23000  Xfjalern  auf  ein  Ijödjften«  gwei  $abre  bewirft 

werben  tonnte.  3U9^C^  IkfJ  D^e  S^tfteltutifl  ber  Ueberwinterung«einrtd}tungen 

auf«  Beußerfte  beeilen,  um  fie  bem  in  feinen  ©ntfdjlüffen  fdjwanfenb  geworbenen 

Bbmiral  iebenfall«  oor  bem  eintreten  be«  ©inter«  als  oollenbet  anzeigen  $u  fönnen. 

Da«  größtmögliche  @taat«minifterium  fanb  fidj  leiber  burdj  bie  bamaligen 

gefpannten  2$er$ättniffe  swifajen  ber  Regierung  unb  ber  8anbe«oertretung  genötigt, 

feine  Äaffenbeftänbe  möglich  aufammenaufalten,  unb  bestyalb  ni#t  im  ©tanbe,  auf 

ben  fjtnfia^tlidj  ber  ©^leufe  gemalten  SBorfajlag  einzutreten.*)  Die  UeberwinterungS* 

arbeiten  im  93rafer  pafen  nahmen  jebo$  bergeftalt  if>ren  Fortgang,  baß  idj  fa^on 

OWitte  Oftober  bem  Slbmiral  $u  melben  »ermo^te,  bie  £iegepläfce  für  bie  6  Heinen 

©djiffe  wären  fertig  unb  bie  gur  äufnatyme  ber  3  größeren  beftimmte  ̂ afenrinne  fei 

bt«  jefct  auf  16  2fuß  unter  orbinärer  ̂ lutfj  ausgetieft,  fönne  audj,  wenn  e«  »erlangt 

werbe,  bi«  jum  12.  9?ooember  auf  18  %ü$,  nötigenfalls  auf  eine  nodj  größere  £iefe 

gebraut  werben. 

Älletn  bie  verfahrenen  politifdjen  3^ftänbe  Deutfdjlanb«  unb  bie  Bemühungen 

•fwnnooer«  unb  Bremen«  für  bie  ©eefte,  öiefleidjt  aud)  SRütffidjten  auf  eigene  perfön« 

liehe  Söequemlia)feit  unb  auf  ©ünfdie  »erheirateter  Offiziere  Ratten  ben  «bmiral  in* 

SWifdjen  in  bem  fdjon  feit  ©othen  inbtatrten  ©ntfehluß  befeftigt,  mit  allen  ©inben  ju 

fegein  unb  ju  bem  ®nbe  nur  einen  Xtyii  ber  flotte  im  53rafer  £>afen,  ben  anbern 

Sfjeil  berfelben  in  ber  ©eefte  überwintern  gu  Iaffen.  8m  23.  Oftober  antwortete  er 

auf  bie  ifjm  wegen  be«  53rafer  £>afen«  gemalte  Sfogeige:  er  laffe  bie  Dampfer 

„©Toßfjergog  oon  Olbenburg",  „8übetf'\  „ftranffurt",  „Bremen"  unb  „Hamburg" 

fowie  bie  ©egelfregatte  „Deutfdjlanb"  nach  Brafe  bringen,  fei  bagegen  genötigt,  bie 

Dampfer  „Barbaroffa",  „£>anfaM  unc  »®tnft  Sfoguft"  in  bie  ©eefte  gu  legen,  weil 
in  Brafe  nicht  20  $uß  ©affer  geliefert  werben  fönnten,  ein  fixere«  ©mterlager  alfo 

für  bie  lefetgenannten  brei  ©ajiffe  nicht  311  erzielen  fei,  unb  er  bie  ©infefcung  be« 

J^rofte«  beforge.  (Stwa«  fpäter  fügte  er  t)in$u:  im  Brafer  £)afen  wären  bie  an* 

gegebenen  liefen  nicht  oorbanben,  aua)  fönnten  bie  größeren  ©djtffe  wegen  ber  ©olg* 

warber  Barre  nitt)t  ba^in  fommen. 

@S  lag  auf  ber  flauen  ̂ anb,  baß  bie«  nur  2>orwänbe  gur  Bemäntelung  oer* 

t)er>ltex*  anberer  wtrfliajer  ©rünbe  waren.  93or  einem  ̂ a^re  Ijatte  ber  Äbmiral  bie 

oon  allen  ©Riffen  am  tiefften  ge^enben  Fregatten  „33arbaroffa"  unb  „(grg^erjog 

*)  Mttmcrfuitfl  bes  i?crfaffctö.  $m  folgenben  3al)tc  faßte  bco  ©tantominifterium 
ben  (^ebanfen  tuieber  auf,  inbein  cä  ftd)  nun  (:\.  ̂ tuguft  1851)  erfcot,  bic  «c^lcufe  fonjo^I  für  ben 

2)cutf(^en  Öunb  mit  2ioric^ie^ung  ber  Moftcn,  ali  aut^  gegen  (rmpfang  beö  angefaulten  SJJaterials 

für  eigene  Äedjnung  bauen  ju  laffeu.  Mein  je$t  >oar  eö  ju  fpät.  Xk  öunbeöBerfammlung 

lehnte  am  9.  Stuguft  6eibe  «orfa)läge  ab. 

ffiarinciKunbf^au.   im.    3.  «eft. 
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Johann",  bie  erfterc  jur  SluSrüftung,  bic  givette  jur  Reparatur  nach  Sörafc  gefanbt, 

fidj  mit  einer  £iefc  oon  16  ̂ ufj  unter  orbinarer  Jlutl)  für  ftc  aufrieben  erflärt  unb 

wieberholt  oerftchert,  eine  STrennung  ber  flotte  über  SBinter  wäre  als  für  fie  ter- 

berblich  bereit«  erprobt;  es  fei  fein  Söunfcf),  alle  <Scf)iffe  im  SSrafer  $afen  übcr= 

wintern  au  laffen,  unb  er  werbe  baju  feinerfeitS  SllleS,  was  er  fönne,  n)un,  infofern 

nur  eine  bie  ©tnlegung  ausführbar  madjenbe  SluStiefung  beS  ."pafens  gefer/ehe.  ̂ efe* 

bagegen  erflärte  er  bie  ihm  augefidjerte  £iefe  oon  18  ftuB  unt«  orbinärcr  |^{ut^  in 

ber  £afenrinne  für  ungenügenb  ̂ ur  Ginlegung  beS  „öarbaroffa",  ber  einen  ftuf; 

weniger  tief  gehenbeu  „§anfa"  unb  beS  minbeftens  oier  ftufj  weniger  tief  gehenbeu 

„@mft  Sluguft",  unb  baS  in  bemfelben  «ugenblirf,  als  er  bie  mit  ber  „£>anfa"  gleidj 

tief  gel)enbe  ©egelfregatte  „Deutfchlanb"  nach  $rafe  abgeben  ließ.   Dies  fagte  «lies! 
9iaö)bem  eine  oorgenommenc  abermalige  Teilung  bie  oom  Slbmiral  an« 

gejweifelte  flttchtigfeit  ber  bieffeitigen  Angaben  über  bie  erreichten  SluStiefungen  be* 

ftätigt  unb  ber  93rafer  $afeumcifter  fowie  ein  zugezogener  £ootfe  fidj  beibe  bereit  er* 

flärt  Ratten,  fämmtliche  «Schiffe  jeberaeit  bei  gewöhnlicher  (Springflutt)  naa)  $3rafe  au 

bringen,  warb  ber  9lbmiral  auf  feine  ©iberfprüdje  fowie  barauf  aufmerffam  gemalt, 

baft  auf  ®runb  feiner  eoentueüen  SBerljeifjung,  bie  flotte  nach  oorgängiger  genügenber 

9luStiefung  beS  Sörafer  ̂ afenS  bort  überwintern  laffen  au  wollen,  bie  ba$u  nötigen 

Arbeiten  oerfügt  unb  mit  beut  Sutfwanb  mehrerer  laufenb  ST^aler  ausgeführt  feien, 

baft  man  nunmehr  auch  bic  Erfüllung  ber  3ufage  erwarte,  unb  baß  ein  nicht  oon 

ber  9?ott)wenbigfeit  gebotenes  ̂ Brechen  beS  33erfprechenS  fein  SSerljaltmjj  jur  groj?- 

heraoglichen  Regierung  trüben  unb  bie  flotte  einer  ferneren  bieffeitigen  tätigen  Zfftil  * 

na^me  berauben  fönne.  ftn  ©rwiberung  biefer  Eröffnungen  leugnete  ber  Äbmiral, 

jemals  münblidj  ober  febriftlich  jugefagt  au  baten,  bie  flotte  im  ©rarer  ftafen  un* 

getrennt  überwintern  laffen  a«  wollen.  Daneben  blieb  er  juerft  bei  ber  Behauptung 

ber  Unmöglichfeit,  mit  bem  „Barbaroffa",  ber  „franfa"  unb  bem  „Grnft  «ugufr  in 
ben  JBrafer  £>afen  ju  gehen;  er  fönne  fict)  nicht  sumutfjen  laffen,  biefe  brei  <Scf)tffc 

auf  baS  Urtt)eil  beS  ftafenmeiftcrS  unb  Sootfen  bahin  ju  legen,  wenn  er  es  nidn 

äwecfmäfjig  finbe.  —  Dann  erflärte  er,  fidj  für  beren  Ueberwinterung  in  ber  ®eeftc 

beftimmt  entf Rieben  unb  nidjt  itctt)ig  ju  höben,  über  bic  ©rünbc,  welche  ihn  babei 

geleitet  hätten,  fid)  auSaufpred)en.  ©nblicf)  gu  ber  ©rfenntnifj  gebracht,  burchfehaut  a» 

fein,  geftanb  er  julefct,  baft  fein  öntfchlufj  burch  bie  9tücfficht  hervorgerufen  fei,  welche 

er  ber  Vage  ber  polittfehen  33crhältniffe  tragen  ju  müffen  meine.  Olbenburg  habe 

ihn  freunblich  behanbelt,  bie  flotte  fei  aber  auch  öon  £>annooer  mit  ®elb  unterjtüfet, 

bic  ©unbeS«3entralfommiffion  wolle  ihm  nicht  befehlen,  wo  er  ben  SBJinter  über  mit 

ben  «Schiffen  bleiben  folle,  unb  fo  fönne  er  es  nicht  übernehmen,  fid)  bamit  naa)  nur 

einer  (Seite  hin  au  wenben.  Deshalb  trenne  er  bie  ftlotte,  unb  er  laffe  ben  „©ruft 

Sluguft"  bei  bem  „5öarbaroffa"  unb  ber  „^anfa",  weil  biefe  brei  «Schiffe  ben  eigent- 
lichen Äern  ber  flotte  bilbeten,  an  bem  fie  fia)  fünftig  in  bem  $aüe  wiebeT  weiter 

entwicfeln  fönne,  wenn  etwa  bie  Umftänbe  es  nöthig  machen  würben,  bic  übrigen 

Schiffe  aufzugeben  unb  als  $oft*  ober  ̂ anbclsfahrjcuge  au  benufcen. 

©cgen  biefen  wahren  ®runb  ber  ©ntfchlicjjung  beS  SlbmiralS  liefe  fich  beim 

freilich  mit  SluStiefungen  beS  Sörafer  ̂ afenS  nichts  machen,  unb  fo  fonnte  auch  ber 

Umftanb  biefem  bie  brei  für  bic  ©eefte  beftimmten  (Skiffe  nicht  »erraffen,  bafe  in 
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ben  Sagen  00m  4.  bis  6.  SRooember  ©prtngflutfjen  aufliefen,  weldje  bie  Söaffertiefc 

beffelben  auf  21  bis  22  ftufc  brauten.  $)er  Äbmiral  Ijatte  nur  babet  nidjt  bebaut,  baf; 

man  in  fetten  großer  politifdjer  Ärifen  bei  Verfolgung  bes  2SunfdjeS,  es  mit 

DHemanbem  $u  oerberben,  ©efaljr  läuft,  fid}  gwifdjen  $wet  ©tüljle  ju  fefcen  unb  aüc 

ftreunbe  3U  verlieren.  SBenn  er  allmäljltdj  alle  Hoffnung  aufgab,  bie  flotte  001t 

Greußen  bennodj  gerettet  $u  feigen,  unb  er  beSljalb  bem  mit  bem  beften  Grfolge 

fräftiger  geleiteten  Defterreid)  unb  beffen  Verbünbeten  §>annooer  weit  mel)r  Vertrauen 

^umenbete,  fo  war  iljm  bas  ni$t  311  oerargen.  ÜDafj  er  aber,  ftatt  OlbenburgS  guten 

2öillen  unb  tljatfädjlidje  £>ülfe  burdj  rebliaje  Offenheit  §u  erwibern,  ©Ibenburg  gegen* 

über  fromme  SBegc  ging,  nia)t  bie  SBaljrfjett  fpradj,  bie  großljeräogltdje  ̂ Regierung  31t 

Ausgaben  für  Anlagen  oeranlafjte,  bie  er  wentgftenS  tt)ctlii>cife  gar  ntdjt  benufeen 

wollte,  unb  bura?  ©djeingrünbe  über  feine  wirfliaje  «bfia^t  gu  täufdjen  fu^te,  loarf 

fein  gutes  Siajt  auf  ifa,  erfdnitterte  bie  gute  Meinung,  bie  man  bisher  oon  feiner 

3uoerläffigfeit  gehabt  fjatte,  unb  mu&te  tnSbefonbere  audj  raeine  ©e^te^ungen  gu  tyrn 

erfälten.*) 

®egen  @nbc  £)f tober  würben  bie  $)ampfforoetten  „©roffterjog  oon  Olben- 

burg", „Sübed",  „ftranffurt",  »Bremen"  unb  „Hamburg"  nebft  ber  ©egelfregatte 

„$eutfa)lanb"  nad)  SBrafe  in  ben  £)afcn  auf  bie  für  fie  einger tasteten  Öiegepläfce  ge- 
braut, wo  fie  bann  ben  hinter  blieben.  Sie  behielten  it)re  ganje  ÄuSrüftung,  mit 

3luSnafjme  nur  ber  93oote,  einer  SCnja^l  eiferner  Söafferfäffer  unb  einigen  Jauwerts, 

an  Söorb.  <2owofjl  baS  einfdjliefjlidj  ber  Beamten  im  DffijterSrauge  aus  etwa  30 

^ßerfonen  befteljenbe  OffigierforpS  als  aud)  bie  400  bis  500  Äöpfe  ftarfe  ÜWannfdjaft, 

bie  in  ftrengfter  Orbnung  gehalten  warb,  nie  311  SSefdjwerben  &nlafj  gab  unb  ftd) 

mufterljaft  führte,  Ijielt  fidj  meift  im  SSereidj  ber  ©djiffe.  Stuf  ber  „Deutfdjlanb" 
nafjm  ber  Unterrity  für  bie  37  ©eejunfer  feinen  Fortgang.  $m  Anfang  »pril  1851 

würben  bie  ©djiffc  wieber  aus  bem  $afen  gelaffen  unb  auf  ber  Sßrafer  9tf)ebe  an 

bie  Ü)üfbalben  gelegt,  wobei  nur  bie  „Deutfd>lanb"  einige  ©ajwtertgfeit  ma$te.  Die 
ÄommanbeurS  erflärten  fdjriftlidj  if>re  ooafommene  #ufriebenljett  mit  bem  gehabten 

Winterlager,  erhielten  aber  bafür  oom  Slbmiral  einen  Verweis,  inbem  er  behauptete, 

bie  (Skiffe  Ratten  bartn  nid?t  gut  gelegen. 

*)  Slnmerfung  beo  Qerauogeberä.  lirbmannü  irifer  für  ben  3>orU)eil  Olben: 
burgo  roar  fo  grofc,  bof>  »011  biefem  31ngenbluf  an  feine  bisher  fo  marinen  3kjie(jungen  ju  bem 

«bmtral  311  erfalten  anfingen.  SW011  muß  co  u)m  aber  ?ur  Gf)xt  anreajnen,  bafj  er  batum  boef) 

baä  Hcrbienft  be§  Slbmiralo  uoll  unb  ganj  gcioürbigt  unb  anerfannt  t)at.  ÜUcUeia)t  bafe  er,  ber 

eben  junäa)ft  nur  an  Clbenburg  bat^te,  bie  Situation  beä  si(bmtra(d  in  ifjrcr  ganzen  t>er;roctfelten 
Sc^roimgfei:  boa^  nia)t  überfdjaut  ̂ at.  tiefer  fafe  nta)t  Mob  jimfdjen  \mti,  fonbern  roer  weife  wie 

oiclen  feuern  unb  fjat  cö  f'tcr)er  für  unmöglia)  eraa)tet,  metjr  31t  tfjun,  als  er  get&an  f>at,  um 
fein  5öerfprea)en  in  93ejug  auf  SJrafe  311  erfüllen. 

(^ortfe^ung  folgt.) 
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Sötlliam  Warflmll.  $ie  beutfd)cn  äRecre  unb  it)re  ©ewofjner.  Seipjig,  ©erlag 
bon  St.  Swtetmener. 

(Sin  jufammcnfaffenbeS  SBerf  ü6cr  bic  Sljter*  unb  «Pflanzenwelt  ber  beutfdjen 
9Jceere  ejiftirte  bis  zum  ©rfdjeuten  beS  borliegenben  93ud)eS  bon  Sßrofeffor  SKarfhall 

noct)  nicht.  GS  ift  außerbem  für  bic  33enufcung  in  weiteren  Streifen  bon  großem  SBertlj, 

baß  ber  SSerfaffcr  ben  «Stoff  in  anregenber,  leicht  berftänblicf)er  unb  ftießenber  SBeife 

unb  meift  in  jenem  fjumorboUen  paubertone  bargeftellt  §at,  ber  überhaupt  bie  SBerfe 

9Kaiit)allS  auszeichnet. 

(Sinige  5lbfc^nittc  allgemeinen  3nt)altS  finb  in  gefonberten  Kapiteln  abget)anbelt. 

3unädjft  wirb  als  Einleitung  eine  Ueberfidjt  ber  p^ftfalifa^en  SBerhältniffe  ber  9iorb= 

unb  Dftfec,  barauf  eine  <Srf)itberung  ber  SBatten,  ber  $>ünen  unb  ber  «Pflanzenwelt 
unferer  lüften  gegeben.  $en  ̂ aupttb,eit  beS  SBerfeS  nehmen  naturgemäß  bie  neun 

tfapüel  über  bie  wid)tigften  Abtheilungen  bon  SReereSthteren  ein.  $)iefelben  enthalten 

außer  Beitreibungen  unb  Abbilbungen  ausführliche  Angaben  ü6er  bie  ÖebenSroeife 

unferer  ©eet()iere  unb  über  ihren  «Ruften  ober  ©cfjaben  für  ben  SKenfo^en.  ggn  bem 
Kapitel  über  bie  ©ccpflanzcn  finben  fieb,  auch  bie  nict)t  ganz  glüeflichen  Ausführungen 

beS  SBerfafferS  über  baS  «planfton,  unb  in  baS  Kapitel  über  bie  8ifd)e  ftnb  auch  einige 

furze  ©emerfungen  über  ben  (Einfluß  bon  berfa^ieben  ftarf  falzigem  SSaffer  auf  «Dleer- 
unb  ©üßmafferttnere  eingeflößten.  (Jnblict)  ift  nod)  je  ein  befonbereS  Kapitel  bem 

©ernftein  unb  ber  ©effilität,  b.  h-  ben  (Sigent^ümlic^feiten,  welche  bie  feftfi&enben  Spiere 

im  Vergleich  zu  ben  freibeweglichen  barbieten,  gewibmet.  Außerbem  fteflt  ber  ©erfaffer 

jibar  gelegentlich  (©■  234)  in  AuSfid)t,  in  einem  fpäteren  Abfchnitt  bie  faunifrifd)cn 

SBer^ältniffe  ber  beiben  beutfdjen  «JRecre  berglctdjen  ;,u  wollen,  bodj  T;at  er  baS 
augenfcr)einlich  fpfiter  bollfommen  bergeffen.  (fin  fola^er  jufammenfaffenber  Abf<imitt 

märe  rec^t  am  «ßla&e  geroefen.  AnbererfeitS  hätten  manche  ber  alten  ©efßiä^tcn 
bon  ClauS  3RagnuS,  (Sonrab  ©eSner  u.  91.  ohne  ©(haben  wegbleiben  fönnen. 

(Sbenfo  märe  eine  ftrengere  Konzentration  auf  baS  $hema  uno  cmc  ©infdjränfung  ber 

Abf  d)  weif  un  gen  auf  «Dtittelmeerthiere,  $ieffeebewohner  u.  f.  m.  für  eine  fpätere  Auflage 
fehr  ju  empfehlen.  3)a§  Sßerf  fönnte  baburd)  nur  gewinnen.  Abgcfchen  bon  Heineren 

Unrichtigreiten,  bie  für  ben  borlicgenben  3roccf  außer  Ad)t  bleiben  fönnen,  fommt  ein 

finnftörenber  $rucffehler  ©.  032  bor  (ber  burc^fcfjiiitttictje  ©aljgehalt  beS  Atlantifcqen 

CjeanS  wirb  zu  2,7  «JJrozent  angegeben).  (Sin  recht  bcbentlid)cr  fehler  ift  ber,  baß 
bon  zwei  Abbtlbungen  beS  9?orbfee»XafchenfrebfeS  ßancer  (©.  274  unb  275)  bie  eine 

fälfctjlith  als  gemeine  Krabbe  (Carcinus  inaeiias)  bezeichnet  wirb. 

Söer  fid)  über  größere  Abfd)nitte  unterrichten  will,  3.  93.  ü6er  bie  93of)rmufchel, 

bie  Aufter,  ben  Rümmer,  über  giftige  «DcieSmujchcln,  «JJufofifche  unb  bieleS  Anberc  mehr,  wirb 
im  Allgemeinen  leicht  finben,  waS  er  fudjt.  2>aS  bieten  aber  auch  fdjon  im  ©roßen  unb  Manzen 

allgemeinere  SSerfe,  3.  58.  ©rehmS  Slnerlcben,  ©ctjleibenS  ober  Kellers  Scben  im 

SKeere  u.  f.  w.  25er  £aupt$wea*  eines  folchen  ©pejialwerfcS  muß  meiner  Anficht  nad) 
ein  anberer  fein.  $aS  borliegcnbe  SBudt)  3.  33.  müßte  jeben  gebilbeten  i'aien  in  ben 

Stanb  fe&en,  gemeine  9?orb=  ober  Dftfecthicre,  bie  er  felbft  gefunben  ̂ at  unb  über  bic 

er  fnf)  nun  näher  unterrichten  will,  wenigftenS  annähemb  ju  beftimmen.  Außerbem 

müßte  man  erwarten,  baß  alle  fehr  ̂ fiufigen  unb  weitberbreiteten  itym  unferer  9)ccere 

im  töegifter  überhaupt  auf^ufinben  finb  unb  im  $ert  angegeben  werben.  ©eibeS  ift  aber 

in  9KarfhallS  93ud)  leiber  nur  jum  ̂ hc^  ber  gall,  unb  jwar  bcfonberS  wohl  beS- 

lialb,  weil  ber  SScrfaffer  mehr  baS  joologifch  3ntereffante  bem  £'cfer  borführen  mod)tc 
unb  bic  häufigen  $hiere  ihm  in  ber  ̂ infidjt  oft  wenig  ober  nid)tS  bieten.  Slußerbem 

wären  für  ben  genannten  ßweef  Abbilbungen  bon  aßen  benjenigen  Ickten,  bie  in  ber 

9corb=  ober  Dftfec  fehr  häufig  borfommen,  nothwenbig  gewefen.    SBenn  aud)  bie  «Wenge 
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ber  üorfjanbenen  Silber  fdjon  eine  recjjt  beträdjtlidfje  ift,  fo  bürften  in  einem  Söudje,  ba§ 

aud)  bon  Saien  jutn  SRadjfcrjlagen  benufct  werben  fott,  Slbbilbungen  fo  aufeerorbentlicf) 

gemeiner  Spiere  wie  ber  ©eepoden  (Baianus),  ber  ©eefdjciben  Ascidia  unb  Cynthia, 

ber  Riffel  Idotea  marina  u.  o.  tn.  ntdjt  fehlen.  Sludj  jpabituS*  unb  coentueü*  OrganifationS* 
bilber  oon  ©d)Wämmen,  3WooStI)iercf)cn,  öon  ber  Duafle  Cyanea  finb  nid)t  ju  entbehren, 

wenn  ba£  2)ud}  aud)  nad)  ber  angebeuteten  SWicfjtuug  fjin  öon  Wufcen  fein  foH.  Slnberer* 

fettä  Ijätten  redjt  gut  mnndje  Slbbilbungen  fortbleiben  fönnen,  j.  SS.  biejenigen  be* 

©argaffofifdjeS  \  2.  75  unb  606),  ber  nie  in  ben  beutfdjen  Speeren  öorfommt,  femer 

SSilber,  auf  bie  im  £eft  bod)  nicfjt  Söejjug  genommen  wirb  (j.  SB.  ©.  291). 

<ßrofeffor  &  SBranbt  (SHel). 

Tcnrfd)lanb£  cccgcfnbrcu.  $er  Verfall  ber  beutfdjen  flotte  unb  iljr  geplanter  SBieber 

aufbau.    SWit  neun  grapf)ifd)en  tafeln.    S3on  Söruno  SBcper,  $apitänlieutenant 

a.        herausgegeben  Pom  Slllbeutfcfjen  S3erbanbe.    2Ründ>en.    Sßerlog  bon  3.  g. 

Seemann,  1898. 

Unermüblid)  ftrebt  ber  Slfibeutfdje  Sßerbaub  banaef),  im  2anbe  bie  (Ertenntniß  ju 

ermedfen,  baß  bie  ©ee,  ber  Djean  ba8  gelb  ift,  auf  welchem  (Einfluß  \u  gewinnen  baS 

3iel  berjenigen  S3ölfer  fein  muß,  meiere  nidjt  oerfummem,  äurücfblcibcn  unb  unter* 

gefjen  wollen. 

9Kit  raftlofem  (Eifer  b>t  ber  oben  genannte  S3erfaffcr  wieberum  eine  Sörofdjüre 

»erfaßt,  beren  (Einleitung  folgenben  3nt)alt  bietet:  'Sie  glottenbegeifterung  be§  beutfcfjen 
SBolfeS  oor  50  Saferen  uno  fy*  <irlöfcf)en;  ber  SJZangel  beutfetjer  ©eemadjt  1861, 

1870/1871  unb  beffen  golgen;  SBarum  unS  bie  franjöftfdjc  glotte  1870/1871  fo  wenig 

getljnn  l)nt;  HWögUcrjfeit  cineS  Krieges  £eutid)Ianb§  mit  überfeeifdjen  (Staaten. 

3n  bem  folgenben  I.  £ljeile  ber  Arbeit  befjanbelt  ber  Söerfaffer  bie  SÖIotfaben; 

SBranbfcfyafcungen ;  Süftenangriffe;  Sanbungcn;  ben  JJreu^erfrieg;  ba§  ©eebeuterecfjt;  ben 

©cfjufo  unferer  $anbel§flotte  im  Kriege  burd)  unfere  Sreujer;  bie  Unjupcrläffigfeit  unb 

Unjulänglidjfeit  ber  #ilf8ireujer;  gefaxt  auf  bie  SBirfungen  ber  Sölocfnbe  ein,  fdjilbert  bie 

road)fenbe  ÜWißftimmung  (EnglanbS  wegen  unfereS  SlufblüfjenS,  wirft  einen  furjen  ©lief 

auf  bie  ©eemacf)t$überlcgcnf)eit  be$  3meibunbeS  über  ben  $>reibunb,  beleihtet  bie 

ruffifcfjen  ©eerüftungen  unb  erweift  bie  Wotfjwenbigfeit  ber  SBerftfirfung  fowof)!  unferer 

©cbjad)t=  al3  aud)  ber  Sreujerflotte. 

$er  5»oeite  $l)eil  ber  SBrofdjürc  befjanbelt  ben  DHebergang  beutfd>er  unb  ben 
SluffcfjWung  frember  ©eemad)t.    tiefer  $f)cil  ift  fd^on  früher  bearbeitet  toorben. 

S)er  britte  2:b,eil  enthält  ben  (Entwurf  be§  ©efe^eS  betreffenb  bie  beutfcfje  glotte 

nebft  ber  ©egrünbung  unb  eine  ©efprea)ung  biefeS  glotten  ©efe^(Sntn>urfe§. 

68  ift  bamit  eine  abgesoffene  Arbeit  gefc^affen  toorben,  mela^e  bie  Sage  auf 

ba«  S3ortrefflicf)fte  flarlegt.    WöQt  ba§  SSerf  (Erfolg  fjaben. 

2Benn  überhaupt  eine  SBerootlftänbigung  $u  roünfcrjen  märe,  fo  roärc  eS  ber 

9i act)mei§,  bafe  unfere  glottc  mit  ib^ren  fd^cinbaren  JHiefenauSgaben  in  SSHrflidjtcit  boctj 

nur  eine  fetjr  geringe  SSerficrjerungSpriimie  be§  gcroaltigen  <Seef)anbel§  ̂ eutft^lanbS, 

ioeltt)er  5  big  6  SKiüiarben  beträgt,  ift,  unb  bafe  biefe  ̂ rämie  öon  bem  gefammten  SJolte 

getragen  merben  muß,  ba  unter  bem  ©toefen  beS  ©ecfjanbelS  nich^t  allein  5Rb]eber  unb 

große  $anbel§t)aufer,  fonbern  baS  ganjc  SBolf  leiben  müßte. 

^ettn^ig  Za$t  im  >$elt. 

Unter  biefem  Site!  ift  öom  $aiferlid§en  ©ouöenteur  Oon  TeutfrfisOftafrifa, 

©eneralmaior  Siebert,  bei  @.  ©.  SKittler  &  ©ob^n  in  ©erlin  eine  Heine  ©cb,rift  er* 

f Lienen,  in  ber  ber  genannte  £f fixier  bie  (Erlebniffe  unb  (Erfahrungen  feiner  Weife  nad) 

U^eb^e  im  füblidjen  Xb^eile  Xeutfa)=Oftafrifa8  roiebergiebt.  Seranlaffung  ju  biefer  Weife 

gab  ber  Slnfang  1896  erneut  auSgebrod§ene  31ufftanb,  ju  beffen  9iiebermerfung  ber  $aupb= 
mann  ̂ rince  um  S3erftärhmgen  gebeten  blatte.  Xtr  ̂ aiferlicb^e  ©ouoemeur  fc^loß  ficrj 

ber  jur  ̂ crftfirlung  entfanbten  Stompagnic  an,  um  ba§  militärifd^  fo  intereffante  58olf 
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unb  2nub,  ba§  allein  in  bec  ftolonie  noch  bic  Soffen  gegen  bie  2)eutfdjen  ju  tragen 

wagte,  auS  eigener  91nfd)auung  fennen  3U  lernen.  3n  ber  ©chrift  werben  junäcf)ft  bie 

Sanbfdjaften,  bie  ber  ©ouoerneur  buref^og,  bann  bie  friegerifdjen  SSa^e^e  unb  ber 

Ouawa-Selbjug  cingeljcnb  gcfct)ilbert.  SSenu  aud)  ber  Selb^ug  nict)t  mit  ber  ©efangen= 
nannte  beS  aufftänbifd)en  öuawa  enbete,  jo  war  bod)  ba8  ©ebiet  in  breitefter  gront 

abgefudjt  unb  500  ©cfnngene  fowic  oielc  SebenSmittel  erbeutet  worben.  2)ie  jur  SSer- 
ftärfung  mitgenommene  Kompagnie  bleibt  im  fianbe  unb  ift  in  ber  Sage,  bie  21ufftänbi)cb,cn 

bauemb  im  Qaumt  511  galten.  3ef)r  intereffant  ift  bie  löefprcdjung  be8  wirtschaftlichen 

SBert^eö  unb  ber  ßufunft  be§  2anbe§.  DaS  ©ebirgSlanb,  Welcfje8  große  9(c£>nltcf)fcit 

mit  ben  beutfdjen  SSalbgebirgen  i)a\,  eignet  fid)  ausgezeichnet  jur  iöeftebelung.  Sebent, 

ber  Sntercffe  für  bie  Gbtmitfeluug  unjerer  Kolonien  hat,  fann  bie  flott  unb  anregeub 

getriebene  Schrift  nur  empfohlen  werben.  2. 

A>nubliiirt)  für  bic  Prüfung  \nm  Subaltern  (gtareau*)  rienft  ber  allgemeinen  Ser- 
waltung  unb  511m  praftifrfjcn  tfabrauri)  für  Beamte.  SJon  Seiner.  1898. 

Selbftuerlag  SR.  Sedjner,  Stegli^Eerlin,  SiuQUgKftof  4, 1.    $reiS  2  SRorl 

$11  bie}em  257  Seiten  entljaltenben,  in  Jafchenformat  erfdjienenen  SBucr)  werben 

260  ©efe^e,  SBcrorbnungcn,  ©rlaffe,  Tarife  unb  SlehnlidjeS  aufgeführt  unb  95  baoon 

entweber  wörtlich  ober  im  SluSjugc  ober  in  §orm  ber  (Erläuterung  unb  Söefdjreibung 

wiebergegeben.  93ci  ben  nidjt  jo  behanbeltcn  ©efefren,  58crorbnungen  u.  j.  ro.  ift  an- 

gegeben,  wo  ba8  92äl;erc  barüber  ,}u  finben  ift,  j.  9. '„(Enteignung,  ©efejj  über  Gnt= 
eignung  Pon  ©runbeigenthum,  Dom  11.  3uni  1874  (@.  S.  ©.221)."  2>ie3  bebeutet  bem 

üorangejdncften  S3er$eid)nifj  ber  Slbfürjungcn  entfpredjcnb,  „(©ejcfojammlung  Seite  221).** 

Xa*ß  ber  Herausgeber  auf  bem  Titelblatt  ba8  $8ud)  nur  als  jum  praftijd)en 
©ebrauef)  für  ©eamte  beftimmt  barfteÜt,  cntfprtcfgt  nid)t  red)t  ber  augenf^cinlicfgen  9lüft* 

lidjfeit  beS  Inhaltes  für  Weitere  Streife,  ̂ fber  Staatsangehörige,  unb  befonbcrS  aud) 

ber  Offizier,  fann  fid)  bei  Piclcn  (Gelegenheiten  im  praftifcf)en  unb  bienftlid)en  2eben  SRatl) 

unb  Einleitung  auS  bem  fleinen  unb  bod)  jo  PoÜftänbigen  £ajd)cn6ud)  holen.  S8  feien 

l)icr  nachfletjenb  einige  ber  t^ei(S  mörtlid),  tl^eilS  im  SluSjuge  wiebergegebenen  (irlaffc, 

©efefce  u.  f.  w.  angeführt,  bereu  93ebcutung  ober  minbeftenß  aeitmeife  93id)tigfeit  für 

^ebermann  unbeftreitbor  ift.  ©S  finb  bieS:  2>ie  auf  25  Seiten  abgebrurftc  SBcrfafjung 

bed  £)eutfd)en  Meiches,  bo§  (Jinfommcn*  unb  ba$  Crrgän^unggfteuergefe^,  ©emeinbeabgaben, 

$rei8=,  2anbgemeinbe=  unb  Stäbteorbnungen,  SSohuungSgelbäufdwjj*  unb  Scroidtarif, 

^cnfionSgefejj,  SBittmen^  unb  SSaifcngelber,  Slugjügc  au§  bem  Strafgefc^buch,  ber  3ioil= 

projefeorbnung  unb  bem  Siehfeuchengefe^,  ̂ ortotarifc  unb  8el)nlid)e8.  ®ie  alphabctifthe 

Hnorbnung  unb  ba3  v\uliii::c-iia-Miil)nn'-.  erleichtern  bov  vJ?ad)fd)lagen,  ein  Nachtrag  führt 
ein  ̂ erjeichniß  Pon  Büchern  y.m  Sclbftftubium  unb  §anbgebraud)  auf  unb  geftattet 

auf  24  leeren  ©lättern  mit  ©uchflabenbc^eidmung  ba§  Eintragen  oon  9iotyen.  3>a  an^ 

unehmen  ift,  bnfe  baS  93ud)  burd)  neue  Auflagen  ftetS  auf  bem  Saufenben  erhalten 

wirb,  fo  fann  baffelbe  nur  marm  empfohlen  werben. 

Äricfldtefl)nif^c  ̂ eitfö^rift.  gür  Offiziere  aller  SBaffen.  Organ  für  friegttctyüjdjc 

©rfinbungen  unb  ©ntbcefungen  auf  allen  milttfirif^en  ©ebieten.  SÖcrantmortlich  ge* 

leitet  Pon  ©.  ̂ artmann,  Dberft  §.  S>.  J.  Jahrgang,  ßtoeite^  $>eft.  Sfitjrltct) 

10  ̂ efte.  10  OKarf.  (£.  ©.  Mittler  tfe  Sohn,  königliche  $ofbud)l)anblung, 

Berlin  SW.12,  Slodjftra&e  68—71. 

Xa3  foeben  erfd)ienene  3tueite  ̂ eft  ber  im  S3erlage  ber  ilöniglidjcn  ̂ ofburi) 

banblung  Pon  (r.  ©.  Mittler  <fe  Sohn  in  ©crlin  jur  Verausgabe  gelangcnben  neuen 

„SriegStedjniichcn  3eitfcb,rift"  gemährt  ein  trefflid)e8  93ilb  pon  ben  reichlichen  (Srgebniffen, 
bie  bie  uerfcr)iebenftcn  ©ebiete  ber  3:ccr)nif  für  bie  görberung  ber  militärijd)en  ̂ ntcreffen 

bieten.  Süie  „SriegStcchnifche  ̂ citfehrift",  bie  alle  biefe  ÜRittcl  unb  ̂ ülfen  ber  Tedjnif 
weiteren  Äreijcn  befannt  unb  anwenbbar  machen  will,  bejeugt  burch  ben  mannigfachen 
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SSnfmlt  il)re§  jweiten  #efteS,  wie  umfid)tig  ftc  ib,r  Programm  wahrnimmt.  3>a8  #eft 

enthält  u.  SC.  eine  93eleud)tung  bcS  5Berfud>3  mit  bem  9)iilitärbaüon  Softem  ©djroarj 

f)infid)tlirf)  beffett  militärifd)er  ©ebeutung;  ©eneralmajor  b.  $erget  berichtet  ausführlich, 

„3ur  ©efd)id)te  ber  Sdjneflfeuergefchüjje'',  wäljrcnb  ein  im  erften  ̂ pefte  begonnener,  fefjr 

beifällig  beurteilter  &rtifcl  über  „StoS  mobeme  gelbgefchüfo"  fortgefcjjt  wirb.  (£in= 
ge^enbe  ©efpredmng  finbet  ein  bon  ©nglonb  au3  aud)  in  $eutfd)lanb  eingeführter  3toff, 

„^egamoib"  genannt,  welcher  oon  einer  erftaunlid)  bielfettigen  SBerwenbbarfeit  ift,  bie 
fidj  aud)  auf  ba$  militärifdjc  Webiet  notljmenbig  erftrerfen  wirb.  £e$  SBeiteren  wirb 

berichtet,  eine  wie  weite  Serwenbung  baS  aluminium  für  $ruppenau8rüftung§ftücfe  bereits 

in  ber  ruffifdnm  »rmee  gewonnen  bat.  9lud)  für  bie  inbuftriellcn  unb  tedwifdjen  ilrciie 

ift  bie  „ttriegStedmiidje  3eitfd?rift"  baljer  bon  großer  ©ebeutung. 

taü  ,\ ahrni'P  im  bürgerlichen  unb  inilitnrtfnjcn  i'cben.  33on  &  o.  ©oguSlamSft, 
©enerallieutenant  5.  ©erlin.  Umfang  48  Seiten.  $rei§  1  9Korf.  93erlag 

öon  Sd)all<fc©runb,  #ofbud)hä'nbler  <5r.  ÜHafeftät  beS  ÄaiferS  unb  ßönigS  unb 
<Sr.  Äönigl.  Jpotjcit  beS  #er$og§  $arl  in  Sagern. 

Ter  weitbefannte  ©erfaffer  Ijat  fid)  in  biefer  Meinen  ©cfjrift  bie  Aufgabe  geftellt, 

bie  dinwirfungen  be§  SewcaungsmittelS,  welajefi  in  hirjer  3cit  eine  fo  ungemeine  Ver- 

breitung gewann,  auf  ba§  bürgerliche  unb  militä'rifdje  öeben  $u  unterfingen,  Gr  ift 
babei  mit  UnparteiUd)feit  berfafjren  unb  ben  Vorzügen  unb  9?ad)tf)eilcn  be8  gahrrabeS 

in  gleicher  2Scifc  gerccfjt  geworben. 

$ic  baS  bürgerliche  üeben  betreffenben  ̂ bfdmitte  werben  ben  ?e|"er  ebenio 
feffeln  wie  bie  über  bie  SltticgSbermcnbung  beS  5at)rrabc3. 

SaljrcSbertdjr  über  bie  Grttwicfelung  ber  beutfehen  Sdjufegebietc  im  3af)rc  1896/97. 

Söeilagc  5um  fiolonialblatt. 

Xie  «Schrift  ift  511  umfangreid),  um  eingeljenber  befprodjen  ,$u  werben.  Sind) 
mangelt  e8  f)ia  an  9faum.  GS  erübrigt  mithin  nur  anzugeben,  b:.f;  ftolonialfreunbe 

unb  folctjc,  welche  über  unfre  Kolonien  unterrichtet  fein  wollen,  in  bem  53erid)tc  McS 

finben,  was  fie  wiffen  wollen. 

Ter  ÄoljlenuerbMticfj  auf  ftriegdfd)iffen.  58ou  Ingenieur  SDc ai  Stange.  33ud)hanbluug 

g.  SB.  ©djrinnev.  ̂ ola. 

£iefe  Arbeit  liefert  einen  Söeitrog  jur  Söeftimmung  be$  wirflid)cn  ilor)Ien^ 

oerbraudjö  auf  STricgSfdjiffen  unb  ift  um  fo  wertlwollcr,  als  bie  Angaben  auf  längerer 

Erfahrung  berufen,  unb  bie  Sdjrift  auf  bie  ben  ftricgSfchiffen  eigentümlichen  ©erhält 
niffc  JRürffidjt  nimmt. 

S)ie  Arbeit  tljcilt  fid)  in  brei  9lbjdmittc.  %m  elften  Slbfdwitt  werben  nebft 

einigen  eingaben  über  bie  in  ber  ftöniglich*£aiferlid)cii  ftriegSniarine  berwenbeten  fiotjleiu 

forten  fene  Umftänbe  gefennjcidjnet,  welche  beftimmenb  auf  ben  Sioljlenöerbraud)  einer 

*äJcafd)inenanlage  einwirfen. 

3ur  SJerbotlftänbigung  feiner  Tabelle  über  bie  bei  ber  (Erprobung  ber  ber» 

jdjiebencn  fiot)lenforten  gewonnenen  9?efultate  weift  ber  Verf affer  mit  9icrf)t  auf  bie  oon 

ben  ßaiferlictjen  SSerfteu  ju  SBilhelmÖljaüen,  Siel  unb  Xanjig  00m  %at)xc  1874  bis 

1894  ausgeführten  S8erfud)e  über  bie  ̂ eijfraft  unb  anbere  in  tedjnifdjer  ©ejiehung 

wichtige  ©igenfehaften  ber  Steinfohle,  <ßrc§tof)le  unb  be8  ftoafö  b>- 

2)ic  gefennjeichneten  Umftänbe,  weldje  beftimmenb  auf  ben  ffofjlenöerbraud) 

einer  äWafd)inenanIagc  wirfen,  enthalten  jwar  feine  neuen  Momente  unb  finb  fdjon  oon 

s-ÖuSlct)  unb  31nbercn  ausführlich  befprochen  worben,  biefclben  erleichtern  aber  ben 
Ueberblirf  unb  werben  namentlich  allen  9fichtfachleutcn,  weldje  ein  Sntcreffe  an  bem 

tfohlenbcrbraud)  eine«  Jlrieg§fd)iffeS  f)n&en,  Wiafommen  fein. 
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3m  ̂ weiten  Xfjeil  ber  ©djrift  wirb  ber  ftoljlenöerbraud)  ber  ̂ auptmafdnnen  mit  bcr 

9)?afd)inenleiftung  imb  ber  ©djiffsgefdjroiubigfeit  in  ©ejiefjung  gebraut.  Xiefer  (Siegen 

ftanb  wirb  bon  SS.  £).  töileo,  in  feinem  in  ber  „United  Service  Institution"  ge^ 
fyaltenen  Vortrage  (2Rittf)eilungcn  au8  bem  ®ebiete  be8  ©eemcfcnS  1894)  betyanbelt  unb 

ift  buvd)  bie  oorliegcnbe  Arbeit  wefentlid)  erweitert  worben.  S)te  an«  bielen  (Erfab,rungg= 

rcfultaten  feftgefteflten  9J?ittelwertlje  bc§  ®oljlenücrbraud)§  ber  breifadjen  CtjpanftonS* 

mafdjine  gegenüber  ber  Gompounb-  unb  einfadjen  (^panfionSmafd)ine  wie  1:1,14:1,76 
jetgen  un8  ben  gortfdjritt  in  ber  2lu§nu|jung  bcS  erzeugten  Kampfes. 

3>er  au§  bem  ftot)lenöcrbraud)  pro  qm  töoftftädje  abgeleitete  ©djlufi,  bafj  man 

in  ber  Unterteilung  ber  SRoftflädje  nid)t  ju  weit  get)en  foü,  oerbient  ooHe  ©eadjtung. 

SBei  bcr  3lbl)anblung  über  bie  ̂ ortljeüc   bc*  UnterwinbeS  l?attc  unfereS  O'v 
adjtenS  nad)  ber  ©influfj  bcffelben  auf  bie  §altbarfeit  unb  3>id)tigfeit  ber  ßeffel  an= 

geführt  werben  müffen.    ©idjerlid)  [teilen  bem  Sßerfaffer  aud)  in  biefer  SBejiet)ung  reidjc 

(Erfahrungen  jur  «Seite. 
£er  lefete  Sfjeil  bcr  öorlicgenben  Arbeit  b>nbelt  über  ben  toljlenbcrbraud)  ber 

an  Sßorb  eines  {eben  ffriegSfduffeS  inftadirten  #ülfSmafd)inen. 

9?ad)bem  bie  llrfadjen  be§  fjofjen  $ol)lenoerbraud)$  für  bie  $ülf3mafd)inen  an* 
geführt  ftnb,  erhalten  mir  auf  SKeffungcn  beruljenbe  Slngaben  über  ben  ®of)lenoerbraud) 

ber  einzelnen  £mlf§maid)inen.  Sicfc  Angaben  finb  um  fo  Wichtiger,  als  fid)  feiten  ©e» 

legenf)eit  ju  foldjen  SPfeffungen  bietet.  $ie  Tabellen  über  Srinf*  unb  3ufa&roafter- 

erjeugung  geigen  un§  an  ber  $anb  ber  3°bJen  &en  öfonomifdjften  2typ  beS  9lpparate§; 

gleid^eitig  erfenut  man  au§  bcnfelben  ben  l)oljen  $rci£  einer  Jonnc  erzeugten  SBaffers. 

gerner  lernen  mir  ben  ®of)lenüerbraudj  einer  ber  neueften  $ülf8mafd)inen  cincS 

mobernen  ÄlriegSfdjiffeS,  einer  fi'üfjlanlage,  Ienncn,  unb  t)at  bamit  bcr  Sßerfaffcr  bie  ge* 

[teilte  Aufgabe,  ein  auf  (Erfahrung  bcruljenbcS  SMlb  be§  ftoljlenberbraurfjS  eine«  ftriegS; 

fd)ifje$  ',u  geben,  nad)  SWöglidjfeit  gclöft. 

3um  @d)lu6  münfd)en  wir  mit  bem  SSerfaffcr,  bafj  bic  Porlicgenbe  Slrbcit  rcd)t 

balb  eine  93crüollftfinbigung  in  93cjug  auf  ben  fioljlenüerbiaud)  bcr  2Baffcrrof|rfcffcl 

finben  möge. 

ÜHauttcuS,  %Ut$  unb  Wcucö  3ur  tflottcnfragc.  (rrläutcrungeu  jum  glottcngefcft. 

Grnft  Siegfrieb  Mittler  <fc  ©oljn,  flöntglidje  £ofbud)ljanbluug,  ©erlin  SW12, 

£od)ftrafee  68—71. 

Sie  (Erörterungen  über  bie  glottenfrage  werben  in  allen  Greifen  ber  93eoölfcruug 

£cutfd)lanb£  fo  lebhaft  gepflogen,  baö  V-Öeftrcben,  2id)t  unb  SBatjrtyeit  über  alle  wichtigen 
fünfte  bcr  glottenfragc  511  oerbreiten,  ift  fo  allgemein,  baß  faum  3emanb,  bem  bie 

23of)lfal)rt  beS  ÖanbeS  am  £crjen  liegt,  über  bie  einfdjlägigen  fragen  fid)  nid)t  ein 

eigenes  Urteil  bilben  mödjtc.  #icr£u  bereift  in  fef)r  praftifdjer  SSeife  eine  foeben  im 

Berlage  bcr  ftöniglicbcn  £ofbud)l)anblung  bon  (£.  @.  Mittler  <fc  <2o^n  in  Berlin  er= 
fd)icnenc  ©djrift  „Miltes  unb  9Jeuc8  jur  5^°^cnfra9c-  Grlöutcrungcn  511m  ̂ ottengejc^ 

oon  ̂ auticuS".  (Sie  bringt,  unter  alpljabetifdjc  ©tidjworte  georbnet,  eine  reid)lid)e 
^ieuge  genau  informirenber  unb  fnd)funbig  üerfafetcr  ?luffd^e  über  alle  b,icr  cinfdjlagenben 

gragen  unb  ̂ ntcreffen,  fo  bafj  in  bcr  Sdirift  nidjt  nur  Parlamentarier  unb  ̂Jublijiften, 

fonbern  nameutlid)  aud)  weitere  Slreife  be§  bannten  33olfe$  über  jebwebc  grage,  bie  für 

unfere  3cemad)t  oon  Söelang  ift,  fdjncü  unb  jwedbienlid)  \HuSfunft  finben  werben.  (S§ 

feien  nur  bie  nadjfolgcnben  9luffä^c  al§  93eifpielc  b.ertorgcljoben:  ?letemat  —  3luf= 

gaben  ber  .ttrieggflottc  —  s2lufwenbungen  für  bic  9)iarine  —  ©lotfabegcfab^r  für  bie 

$ol!8Wirthjd)aft  —  S3ubgetred)t  unb  glottengefcjj  —  3)ecfung  ber  Soften  für  bic  glottc 

—  CrnglifdjeS  glottcngefe^  —  ©ntwitfelung  beö  glottenmaterialS  —  glottcngefe^  — 

glottcnplänc  —  grembe  SUiegSflotten  —  3talienifd)eS  glottengefefo  —  ßreu^er  — 

«üftenoertb^eibigung  —  Siulturaufgaben  ber  Kriegsflotte  —  Öinienfduffe  —  ajZilitärifdje 

^nfiditcn  über  ben  flüftenfrieg  -  -  Dffenfiotraft  —  ̂ olitifd)e  9)iacb,t  unb  glotte  — 
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Weberei,  beutföc  —  2cf)äbigung  Hamburgs  infolge  fehlenben  glottenfchufoeS  —  ©rf)iff3= 

beftanb  —  ©d)lachtflotte  —  ©chufc  bet  Seutfchen  im  «uSlanb  —  ©eeftfc^crci  —  ©ee* 

hanbel  —  ©eeintereffen  —  ©eeredjt  —  ©eptennat  —  Ueberfidjt  ber  Ausgaben  für 

bie  glotte  in  bcn  wichttgften  ©rofjftaaten  —  S3olI8bcrmehrung  —  Sßeltljanbel  —  SBelt 

hanbetöflotte.  —  £ie  ©cb,rift  ift  batjer  ein  *Racf)fd)lagebud)  bon  bauembem  SBertfj.  ©ie 
257  Seiten  ftarfe  ©tf)rift  ift  jum  greife  bon  1,80  SRar!  fäuflich- 

Anleitung  für  Keulenübungen,  mit  34  Slbbilbungen.  Berlin  1898.  ©rnft  Sieg* 

fr  leb  SDtittler  &  ©ob,n,  ßöniglichc  ̂ wfbuchhanbhrng,  Sochftrafje  G8— 71. 

S)te  9iot^iücnbtgfett  regelrechter  ftbrperübungen  jeber  9lrt,  bie  35Md)tig!eit  einer 

fjarmonifchen  HuSbilbung  bon  ©eift  unb  ßörper  ift  in  einem  Sluffafce  #eft  9  unb  10 

ber  „ÜHarine;9hinbid)CMM  1895  bargelegt.  ©iefer  Aufruf  wirb  nicht  unbeachtet  ber* 
fallen,  bie  SBorte  be§  9Serfaffer§  jenes  ?luffa|je8  werben  burd)gei)enb  93erftänbni§,  Suft 

unb  Siebe  für  bie  gute  ©ac^e  erwerfen.  Sine  fd)öne  Uebung  ber  SEÖiflenäfraft  ift  e§, 

ben  Äörper  burch  fbjtematifdje  9to§bilbung  allmär)lict)  $u  fingen  unb  böllig  behenden 

ju  lernen,  unb  ein  ©efüt)l  angenehmer  Scfriebigung  belohnt  bie  SMutjc,  wenn  bie  erften 

erfolge  fich  5eigen!  —  Erfolg  fann  man  aber  nur  burch  regelmäfeig  unb  tyftematifd) 
betriebene  Üebung  erzielen,  tägliche  Uebung,  wenn  auch  nur  10  bi8  15  Minuten  lang, 

ift  mirlungSbolIer  als  mer}rftünbige,  burch  mehrtägige  föuhepaufe  unterbrochene.  £ie 

„Mculenübungcn"  gemähten: 
1.  eine  bielfeitige  Sluöbilbung,  bringen,  fuftematifcf)  burchgeführt,  bie  meiften 

9J? unfein  unb  Sei) neu  gleichmäßig  in  $hätigteit  unb  machen  gemanbt; 

2.  finb  fic  faft  aHerort*  unb  auch  bei  ziemlich  befchränftem  9iaum  leicht  511 

betreiben.  —  ©ie  Uebungen  finb  fo  mannigfaltig  unb  unterhaltene,  bafj  bie  fnftematifche 
Ausführung  bcrfelben  nicht  ermübet  unb  langweilig  wirb, 

3.  bilben  fie  bie  beften  Vorübungen  unb  ©runblage  für  ba§  Säbelfechten,  ba 

fic  ben  ganzen  Körper  in  ähnlicher  Söeife  beanspruchen  unb  inSbefonbere  9lrm=,  ©d)ulter- 
unb  93ruftmu8feln  mie  £>anbgelenf  burchgreifenb  entmicfeln. 

$er  Seth^unbige  mirb  auch  "Q<*S  längerer  ̂ oufc  ungefchmächt  ben  ©äbcl  führen, 

wenn  er  mit  beulen  geturnt  hat.  — 

Um  biefcS  nüjjliche  jurogerätt)  befannt  ju  machen  unb  bie  Pflege  biefer  1)tiU 

[amen  SeibcSübung  ju  erleichtern,  ift  biefe  hirje  Slnlettung  an  ber  §anb  eigener  $ra£i§ 

unb  (Srfafjnmg  oufgefteSt. 

Sie  Uebungen  finb  ftjftematifch  nach  ber  Reihenfolge  ihrer  ©chwierigfeit  unb 

unter  Söcrütffichtigung  ber  allmählich  wad)fenben  SeiftungSfähigleit  beS  Semenben  gc= 

orbnet;  fie  finb  unter  bieten  ̂ wnberten  al$  bie  beften  unb  fcf)önften  au3gefud)t  unb 

bilben  bog  ©runbfnftem  aller  fonftigen,  auch      fd)mierigften  fombinirten  Keulenübungen. 

Men-of-war  Vi  nie  v  their  Meauiug  and  Origiu  by  Captain  Prinee  Louis  of 
Battenberg  Royal  Navy.  London,  Edward  Stanford,  26  and  27, 

Cockspur  Street,  Charing  Gross  SW.,  1897. 

S)a*  Söuch  enthält  bie  SSebeutung  ber  Düamcn  aller  ilrieggfchiffe  ber  SBelt. 

roirb  bielfache,  erwünfdjtc  Slufflärung  geben. 

©in  —  fofl  man  fagen  „wohlwoÜenber"?  —  fleiner  Sorthum  hat  fich  bei  ©r= 

tlärung  bcS  9iamen§  mifcreS  ̂ an^erfanonenbooteö  „S3rummer"  eingefchlichen.  3)er 

SWame  „93rummcr"  mirb  in  „Growler"  überfefct,  ba  e§  boch  fd)lechtcrbing§  „Muck-fly", 

j.Sniother-fiy4'  oder  „Blue-bottle'S  bielleicht  bem  ©inne  am  beften  entfpred)enb,  ..Blow- 

üy"  h«tficn  füllte. 

erroünfd)t  märe  e§,  wenn  „SöiSmart"  umgeänbert  würbe  in  „Surft  SMSmarcf", 

unb  wenn  auch  Slamen  unferer  ©chiffe  „ftaifer  Sßilhclm  11.",  „SJictoria  Souifc", 

„Bertha"  unb  „©eier"  Aufnahme  fänbeu. 
2)er  ̂ Jrci§  be8  93ud)eS  beträgt  6  ©d)illing. 
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Lexiqne  geographiqae  du  moiide  entier,  publik  sous  la  dirertion  de  M.  K. 

Levasseur.  de  l'Institut,  par  J.-V.  Barbier,  secrätaire  general  de  la 

Socie'te'  de  geographie  de  l'Kst,  avec  la  collaboration  de  M.  Anthoims 
Ingenieur,  chef  du  aervice  de  la  carte  de  France  au  ministere  de  l'Interieur. 

S)ie  17.  fiieferung  ift  erfd)ienen.  ©ie  reicht  Don  bem  SBortc  Dordogne  bte 

$um  SSortc  Egypte. 

(«ejiiglitt)  bcr  Herausgeber  bergt  2R.  5K.  ©.  285.) 

Aide-memoire  de  l'ofllcier  de  marine,  de  MM.  Edouard  Durassier,  chei 
de  bureau  au  ministere  de  la  marine,  continue  par  Oh.  Valentino,  ancien 

officier  de  marine,  ehef  de  bureau  au  ministere  de  la  marine  (11*  annee, 

1808).  Volume  in-8°  de  872  pages,  reite  pleine  toile  gaufree,  f)  t'rancs. 
—  H.  Charle8-Lavauzelle,  editeur.  118,  boulevard  Saint-Gcrmain  et  rue 
Danton,  10,  Paris. 

2>iefer  Almanacb,  erfdjeint  im  11.  3a£>re  unb  enthält  nad)  einer  furgen  ©ins 

leitung  folgenbe  ̂ übfe^nitte: 

Safel  ber  moberuen  9Harinen  (nur  bie  Safyl  ber  Skiffe  u.  f.  tt>.  entljaltenb); 

.pauptfäcfjlicbjte  JÖeränberungen  bcS  5al)rc§  1897;  internationales  Beerest; 

£a8  ̂ erfonal  ber  berfdjiebcncn  SJJarinen;  3>ic  ■Srfjif f e  in  furjer  ©efdjreibung ;  Safel 
ber  ©cbjfjfe  (9?amen,  ©tapellauf,  S>imenftouen  u.  f.  tu.);  S)ie  Artillerie  in  furjer  $8e= 
fdjretBung  unb  in  gorm  bon  Sabcllen;  Safein  jum  ©cb,äfcen  bon  Entfernungen  auf  ©ee: 

Angaben  über  SorpeboS  (unb  $n)ar  alte  im  OJebraud)  unb  in  ber  Erprobung  öefinb- 
lidjen  SorpeboS  neBft  ben  ©taaten,  meiere  fic  berroenben  unb  erproben);  Sa  fei  aller 

Selegraptyenfabel;  Safe!  ̂ ur  Umroanblung  bon  franjöfijc^cn  in  englifdje  SRafje 

unb  umgefeljrt;  9ianglifte  bcr  fran$öfifcf)cu  SRartne;  AuanccmcntSüberfidjt ;  SBorb^ 
fommanbirungen;  3l6gang. 

^erborjufjeben  ift  bic  aufjerorbcntlfdje  Ueberfid)tliä)!eit  bieieS  treffliajen  33ud)c*, 
beffen  berfdjiebcne  2l&fdmitte,  befonberS  aber  biejenigen  über  internationales  ©eereebt 

iioeldjer  auch,  bie  ©alutborietyriften  enthält)  unb  bie  SPabel,  leiajt  unb  fieser  Auffcrjlufj  geben. 

mtfffjeUim^en  ans  fremtott  H&artimt. 

C£I)tsta.  (Stapellauf.)  Arn  24.  Januar  lief  auf  ber  SBerft  ber  §errcn 

Sir  W.  G.  Armstrong,  Withworth  <fe  Co.  ber  ffreuger  „Hai  (Hm'"  bom  Stapel. 
DaS  ©djiff  Ijat  folgenbe  Abmeffungcn  u.  f.  m.: 

fiänge  396  gu&,  «reite  46  gufe  8  3oH,  Siefgang  16  gufc  9  3cli, 

Deplacement  ungefähr  4300  Sonnen. 

Armirung:  jmei  8jönige,  je^n  TjüDige  SK,  jroölf  3pfünb.  Sk,  bier  3,7  cin- 

i^c^inengefdnl&e,  fcd)8  8  mm-9Harimalgcmel)re,  fünf  Sorpeboau§ftoferolirc. 

«ßanicibed:  V/i  öiS  5  3°H,  ̂ anjerung  beö  SommanbottmrmeS:  6  3oU. 
©arantirte  ©efcfyunnbigfeit:  24  Slnoten. 

S)a§  ©cfjiff  foH  im  ©tanbe  fein,  12000  Seemeilen  ab$ubampfen,  iü)ne  Äo^len 

auffüllen  $u  müffen.  (Industrios  and  Iron). 

($ttglattb.  (ff'rcujertnp.';  S>ic  neu  ju  erbnuenben  gepanzerten  Sireujer  »erben 
ber  „  (Trefft) "-Sllaffe  ähneln,  ̂ abjidjeinlicb,  merben  bier  fotcf)er  3dtjiffe  bor  Ablauf  beä  ginanj» 

ja^reS  bergeben  merben.  S)ie  ©c^iffe  füllen  einen  ©eitenpanjer  mie'^CEanopuÖ**  unb  bie 
Armtrung  be3  „^Joroerfult"  erhalten,  ©ic  merben  bei  einem  Teblacement  bon  etnm 
12  000  Sonnen  ctroaS  über  400  ftufe  l«ng  fein  unb  21V2  finoten  laufen. 

(The  Times.) 
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—  (©tapelläufe.)  Stuf  ber  Fairfield  Shipbuilding  and  Engineering  Co. 

lief  am  24.  Januar  bcr  ßreujer  „Argonaut"  Pom  ©tapel. 

DaS  ©dnff  Ift  ein  ©djmefterfcfyff  be§  „Diaban",  hat  o6er  ftärfere  3Raföinen. 

®8  finb  »eitere  brei  @d)iffe  beffelben  DtwS  im  ©au,  nämlich  „©partiate"  in  pembrote, 

„Slmp^itrite"  in  ©anom  unb  „«riabne"  in  Slnbeban!. 

Da8  ©dnff  hat  folgenbe  Slbmeffungen  u.  f.  m.:  Öänge  462  gufj  6  -faß,  ©reite 
69  gufc,  Deplacement  10  000  Donnen,  ßohlenfaffung  normal  1000  Donnen,  äufeerfte 

$of)!enbelaflung  faft  ba§  Doppelte. 

Die  ©teben  finb  aufi  ©ron$e,  baS  ̂ anjerbeef  fenft  ftd^  bis  $um  ©porn.  Die 

3(u§cnt)aut  ift  mit  ,§oljpIanfcn  beriefen  unb  gefupfert.  (SS  finb  ©d)längerfiele  bon 

210  gufj  Sänge  borb^anben.    DaS  Sßanäcrbetf  hat  eine  ©tärfe  bon  2,/a  bis  4  3oU. 

©ämmtli<f>e  oom  Äommanbotfmrm  auSgeljenben  Scitungen  für  Jlommanboelemente 

liegen  in  einem  ftart  gepanzerten  ©etyacht. 

Daß  ©djiff  hat  folgenbe  Slrmirung:  $ld)t$efm  6jöfiige  SK,  bierje^n  12pfünb. 

SK  unb  eine  grofje  3afjl  fleiner  2Äafa)inengef^ü^e  unb  SRafchinengewehre,  jwei 

y  ̂ Hugftoferohrc.  3iuei  ©cfeajtSmaften  tragen  ©cheinmerfer.  DaS  ©a)iff  erhält  bier 

Scfwrnfteinc,  SiSmafdnnen,  ftühlfammcrn  u.  f.  m. 

(£8  fmb  borf)anbcn  jtoei  bier$t)linbrige  Dreifach*  ©rjjanfionSmafchinen.  Die 
Schraubenflügel  finb  au8  SWanganbronae  gefertigt  unb  fdjlagen  einwärts.  Die  ÄeffcU 

anInge  beftet)t  auS  30  SBafferrohrteffeln  neueften  ©ellebille»Dt)pS.  Die  Sefiel  liegen  in 

oier  ©ruppen  georbnet  in  bier  wafferbict)ten  Abteilungen.  SKan  rennet  auf  18  000 

inbijirte  Pferbeftärfen  unb  20:,/4  Snotcn  unter  gewöhnlichen  Umftfinben. 
(Industries  and  Iron.) 

—  Der  DorpebobootSaerftürcr  „Gtjgnet"  ift  auf  ber  SBerft  ber  §ericn 
Dfwttitjcroft  <fe  Go.  bom  (Stapel  gelaufen.  (The  Times.) 

—  Probefahrten.)  Der  ßreujer  „Diaban"  macht  gegenwärtig  auSgebehnte 
Probefahrten,  weil  man  glaubt,  mit  biefem  Dnp  einen  befferen  0)riff  getljan  ju  Ijaben 

wie  mit  bem  „Pomerfull".  3war  ift  bie  Slrmirung  be$  leiteten  3rf)iffe8  etwas  ftärtcv 

—  ber  Unterfdneb  befte^t  barin,  bafe  „powerfull"  borae  unb  altern  je  ein  9jöHige3, 

„Diabem"  bafelbft  nur  je  ein  OjöUigeS  ©efa^ü^  führt  —  aud)  nimmt  „powerfutt" 
3000  Tonnen  Stöhlen,  „Diaban"  nur  1500,  bagegeu  haben  Reffet  unb  2Kafd)inen  ber= 
artige  ©erbefferungen  erfahren,  bafj  bie  eingangs  erwähnte  9lnficf)t  begrünbet  fein  fönnte. 

Da8  2Wittel  auS  brei  Probefahrten  fjat  ergeben:  16  500  inbisirte  Pferbeftärfen,  20,6o 

Shioten.  (Industries  and  Iron.) 

—  Der  Dorpeboboot§jerftörer  „Socuft"  hat  währenb  einer  breiftünbigen  probe* 
faljrt  eine  ©efdjminbigfeit  bon  30,11  finoten  erreicht.  Die  SWanmalleiftung  waren 

31,3  ffnoten.  (The  Shipping  World.! 

—  Der  DorpebobootSäerftörer  „©ipfo"  erreichte  bei  fed)Smaligan  Durchlaufen 
ber  3Heile  30,176,  bei  einer  breiftünbigen  forcirten  fahrt  30,207  knoten. 

(The  Shipping  World.) 

—  (Umbau.)  Die  Dorpeboboote  1.  klaffe  52,  53,  54,  55,  57  unb  58 

werben,  falls  ihre  ©efdjaffenheit  eS  rechtfertigt,  mit  neuen  Äeffeln  beriehen  werben. 

(iljemalS  liefen  bie  ©oote  21  Snoten,  je^t  erreichen  fie  nicht  mehr  Wie  16.  Die  ©au= 

loften  betrugen  25  000  Pfunb  ©tcrling  für  baS  ©oot;  ba§  Sinfc&en  neuer  Steffel  wirb, 

falls  e8  ausgeführt  wirb,  6000  pfunb  Sterling  für  baS  ©oot  foften. 
(The  naval  and  military  Record.) 

—  (30,5  em-SSirferS  =  ©cfchütje.)  Die  neu 3U erbauenben  ©ajiffe  ber  „3ormt= 

bable" klaffe  (2Rarine*9lunbichau  1898,  Sanuar^^cft  ©.  133)  werben  mit  ̂ öHigon 
(30,48  cm-)  S3itfer8=©efd)ityen  armirt  werben.   Die  $\xma  SicferS  hnt  Auftrag  erhalten, 
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Selm  btefcr  ©efdjüfce  {jerjufteflen.  Die  neuen  ©efdjüfce  Rotten  eine  um  30  $ro$ent 

erbäte  Energie  gegen  bie  filteren  ©efäüfoe       äRarfe  VIII  l)aben. 
(Hampshire  Telegraph.) 

—  ($afen6au  in  Dober.)  Der  auf  ber  Admiralty  Pier  in  Dober 

ftefienbe  $ansertl}urm  mit  80  Donnen*©ef<t)üfcen  wirb  entfernt.  ©8  ift  biefeS  ber  tb,at* 

jädjlidjc  Anfang  ber  neuen  $afenbauten.  Sin  ©teile  ber  bisherigen  ©efcf)üjjc  werben 

einige  Sdjnelllabefanonen  aufgehellt  werben. 
(Industries  and  Iron.) 

—  (StgnalturfuS.)  %üx  bie  auf  half  pay  gefegten  Offiziere  ber  active 
Hat  beginnt  im  3Rär$  ein  $urfu8  im  ©ignaltfiren.    Die  Beteiligung  ift  freiwillig. 

(The  broad  arrow.) 

—  ((SintrittSalter  für  Nabelten  ber  ©ritannia.)  Da§  ©ntrttttalter 

ift  fcftgefe&t  auf  14'/2  bis  151/,  Safere.  (Hampshire  Telegraph.) 

^rattfreid).  (Neubauten.)  <£8  foaen  fecf)8  gepanzerte  Sfteujer  tum 

9500  Tünnen  Deplacement  unb  21  knoten  ©efdjwtnbigfeit  gebaut  werben.  3f)re  Brunning 

fall  befielen  au§  fteben  6,3  sölligen  unb  fed)8  4,5jöfligen  Kanonen  neuer  Äonftruftion. 

(Army  and  Navy  Gazette.) 

—  (llntermafferbreitf  eitroljre.)  Die  Söerfucfc/e  an  ©orb  beS  „$aure* 

guibern"  bei  16  Shioteu  f  ollen  ein  günftigeö  Kefultat  gehabt  fjaben.  Die  SHblenfungen 
ber  2orpeboS  foflen  jwar  nicf)t  aufgehoben,  aber  fie  folien  lonftant  fein. 

(Le  Yacht.) 

£$<M><*tt.  (Neubau.)  Da8  für  %a\>a\\  auf  ben  Thauies  Iron  Works  im 

S8au  befinbliäje  $nn$erfd)iff  „@r)tf iyt)ima"  wirb  ein  berbefferter  Dtjp  „SKaieftic". 

„©(jirifdima"  wirb  10  gufi  länger  wie  „SDcajefhc"  unb  erhält  einen  bollftänbigen 

©ürtelpanjcr,  mä^renb  berfclbe  bei  ben  ©ajtffen  beS  lederen  Dnp§  ficf>  nur  über  -/n 
ber  Sänge  erftreeft. 

DaS  iapanifdje  3cfjiff  erhält  bier  12jöflige  ©efcfjüfce  in  ©arbetteauffteHung 

unb  bierjelm  6jölIige.SK  („äRajeftic"  nur  12).  Die  äRafdnncn  werben  14  500  ̂ ferbc 

ftärfen  gegen  12  000  beS  „SWajeftic"  inbijiren. 
(Army  and  Navy  Gazette.) 

—  (Stapelläufe.)  Der  ftreujer  „ftafogi"  ift  am  21.3anuar  in  «ß^llabclp^ia 
bom  Stapel  gelaufen. 

—  Der  .Streuer  „©fjitofe"  ift  am  22.  3anuar  in  San  Francisco  bom  Stapel 
gelaufen,  ©tatt  be8  fonft  üblichen  QtxbxttynS  einer  Slafdje  ßljampagner  würben  bei 

beiben  Stapelläufen  Dauben  freigelaffen.  (Army  and  Navy  Journal.) 

^Portugal.  iSlren^cr  „Slbamaftor*'.)  Der  Beitfdjrtft  „The  Engineei"* 
finb  nad|fteljenbe  Eingaben  über  biefen  neuen  #reu$er  entnommen: 

Dag  Sdnff  ift  73,81  m  long,  10,73  m  breit,  l)at  eine  Raumtiefe  bon  6,50  m 

unb  mit  419  Tonnen  Äoljlen  an  ©orb  ein  Deplacement  bon  1962  Donnen. 

Die  Slvmirung  befielt  auS  je  einer  15  cm-  (Slrupp)  Kanone  auf  Bad*  unb 
#ecf,  bier  10,5  cm-SK  (Krupp)  unb  biev  6,5  cm-SK  (firupp)  auf  Obcrbecf,  jmei 

:j,7  cm-  (^otdjtifj)  ̂ afcfnnenfanonen  auf  ber  ©rürfe,  jwei  6.5  mm  (9corbenfelbt) 

äRafrfjinengewe^ren  in  ben  Sföarfen,  einem  f  93ug*  unb  jwei  f  ©reitfcttroljren. 

Der  Kommanbotljurm  ift  aus  27*si>fltgcm  Stab,!  gefertigt;  ba8  ©djiff  wirb 

eleltrifct)  bentilirt,  tjat  fed)S  öoote,  barunter  ein  Dampfbeiboot,  jwei  breifadje  (£$panfion8= 

lnafo^inen  bon  4000  inbijirten  ̂ ferbeftärfen,  breiflügclige  Strauben  au$  DeltametaÜ, 

feine  SBafferrohjfeffel  unb  bei  10  SSnoten  einen  SHtionSrabiu«  bon  minbeftenS  889«  SWeilen. 
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Sie  $robefa$rt8gefa>mbigfeit  betrug  17,19  Änoten,  mobet  mit  natürltoym  3uge  119 

122  Umbref>ungen  gemalt  unb  2900  big  3100  ̂ ferbeftärfen  inbiflirt  mürben. 

Sei  forcirtetn  galjren  mürben  erreicht:  18,04  Quoten  mit  131,5  Umbreljungen  unb 

4080  Sßferbeftärfen. 

Sa&  Stfjiff  ift  bon  ben  £erren  (SBrfibern)  Crlanbo  in  Siborno  entworfen 
unb  gebaut. 

SHufelanb.  (Umbau.)  Sie  fcorpeboboote  125  unb  126  follen  ftatt  iljrer 

Du  jEemplesßeffel  foldje  beS  ©bftem$  Narrow  erhalten,  ba  elftere  $u  ffyiett  berberben, 

lefctere  neben  anberen  Sorjügen  audj  eine  größere  ̂ ct^fläct)e  bnben. 

(The  Engineer.) 

—  (^reiSauSfcbreiben.)  So8  tedjnifcbe  Komitee  ber  ruffifajen  2Rarine 
Ijat  einen  $rei3  bon  3000  9hibeln  für  bie  befte  Slufcenborbäbobenfarbe  auSgefdjrieben. 

3ab,tbar  ift  ber  $rei8  erft  nad)  $meijä§riger  Erprobung  ber  garbe. 

(The  Engineer.) 

—  (DJeite  SScrft  in  SWicolajeff.)  Sie  neue  SBerft  fott  einen  9taum  bon 
2630  «r  einnehmen,  unb  bie  SBaufoften  fmb  auf  100  SMilItonen  grancS  beranfdjlagt. 

Äontrafte  finb  mit  einem  fran$öftfa>belgifd)en  Äonfortium,  anberen  ©efellfdjaften 

unb  einzelnen  Äudlönbern  abgeidjlofien  worben. 

ÜDtit  bem  93au  ber  ©erft  finb  galjrroafferbertiefungen  n.  f.  m.  borgefefjen,  fo  ba§ 

bie  ßeiftung8fä§igfett  ben  l)öd)ften  9lnfprüd)en  nachkommen  wirb. 

Kattien.  (Neubau.)  «uf  ber  SSerft  in  (Sarraca  wirb  ein  neuer  Äreu^cr 

gebaut.    Sa8  Schiff  wirb  Querto  ftico"  fieifeen.  (Diario  de  Cadiz.) 

herein.  Staaten  t>on  SRorfcatstcriifa.  (Slenberung  ber  Strmirung.) 

Sie  Sorpeboboote  „  Saferen "  unb  „91.  2.  graben"  werben  nid)t  brei,  fonbem  nur 
jwei  $orpeboau3ftojjrof>re  erhalten.  Jfrnftruirt  fmb  biefe  ©oote  auf  30  Quoten, 

erwartet  wirb  eine  ©efdnoinbigfeit  bon  307«  knoten. 

(Ariny  and  Navy  Journal.) 

—  (OffijierÄejamina.)  3efretär  Song  hat  folgenben  89efel)l  erlaffen: 

„SRatt)  bem  1.  3uli  1898  boben  Commanders,  Lieutenant- Commanders  unb 

Lieutenants  bor  ibrer  SBetterbeförberung  ein  (£;amen  im  internationalen  SRedjt  abzulegen. 

Lieutenants  (junior  grade),  Ensignes  unb  Naval  Cadets  ber  Line  division  b,aben 

bei  öeenbigung  ber  jwei  jährigen  ©infehtffung,  unb  Naval  Cadets  bei  ©eenbigung  beS 

erften  3a$reB  ifjrcS  tfommanboS  auf  ber  SRarine'Sltabemie  bor  ber  Jßeförberung  ein 

Gramen  im  SOiititärreajt  abaulcgen."  (Ariny  and  Navy  Journal.) 

—  (SRarincreferbe.)  Sie  ÜNem*2)orfer  ©ewerbefammer,  bereu  ©emüfjungen 

bic  9lnnat)me  be8  ©efefoeö  ju  berbanfen  tjt,  burd)  meiere  bie  9? empörter  <3taat§= 

3Karinemili5  gefdjaffen  rourbc,  unb  meiere  aud)  betreffs  äfniliäjer  SWeub  Übungen  ben 

©rla&  entfpredjenber  ©efefce  in  9tyobe  3§lanb,  «ßennftolbanien,  Dfjio,  Kalifornien  unb 

onberen  Staaten  forberte,  fo  bafe  jefct  nad>  faum  20  2Konaten  ®taatSs2Horincmiliaen 

befteljen,  benbfiajtigt  nod)  einen  ©äjritt  weiter  $u  geben  unb  bem  Sbngrefj  eine  SBorlage 

bcfjufS  ©Übung  einer  83unbe8*9Warinereferbe  ju  unterbreiten.  %n  bem  (^efeftentwurf 

beifjt  e«,  bajj  fiel),  »enn  ber  «ßräfibent  bieS  für  nöt&ig  eradjtet,  in  bie  5öunbe^3Karine« 

referbe  gefunbe  SERänner  im  Sllter  bon  18  bis  45  Saljren  auf  fünf  Sahre  eintragen 

l«)fen  fönnen.  Sitte  früheren  Offiziere  unb  2lngef)önge  ber  83unbe3marine  unb  ber 

©taat&HWarinemiltj,  beS  58nnbe3*£eben§rettung8forp8,  ber  ftüftenberaieffung,  .Siapitäne, 

Steuerleute,  Ingenieure  ber  ̂ anbelSmarine  u.  f.  m.  lönnen  mit  ib,rem  früheren  Wange 

in  bie  Organifation  eintreten.    Sie  finb  bom  Sienfte  in  ber  «Rationalgarbe  befreit, 
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werben  in  SvtebenSjetten,  aufjer  :,u  Uebungen,  jum  I  ienfte  nidjt  einberufen  unb  erhalten 

roäfyrenb  bet  Uebungjfyeit  biefelbe  Söfjnung  wie  bie  betreffenben  klaffen  ber  öunbe§- 

marine.  <Sie  tonnen  üom  ̂ räftbenten  in  $rieg8$eiten,  ober  wenn  bringenbe  ©efafyr 

üortiegt,  einberufen  werben;  9Hd)tbefotgung  ber  ©tnbcrufungäorbre  fott  einer  ©efertion 

gleichgestellt  werben.  £ie  ©Übung  ber  33unbe£*2)iarinereferüe  fo0  burd)  eine  SJunbeS* 

fommtffion  bewirft  werben,  unb  ber  SRartnefefretär  ift  ermädjrigt,  Offijierc  unb  Unter- 

offiziere ber  SBuubeßmarine  al§  3nft™ftoren  u.  f.  w.  abjufonimanbiren.  gür  bie  nötigen 

Ausgaben  foll  bie  ©ummc  bon  50  000  Sotlarö  jftyrttd)  bewilligt  werben. 

(TOttär»Sod)enblait.) 

^  y  yy  y  -y  y  y  ■^••^■^'yy^  y  y    y  y  y  y  y y  y      ~V  ~$*  y y  y y  y-  y  yy^y^yy^-  y-  -y  '^"y         V"  ~V  "fr"  ̂  

(fefbttatttjggft. 

—  igluttjmcffcr.)  Um  ben  333ect)fet  ber  fjlutt)  fcfijuftellen,  bebtent  man  fiel) 

ber  s$egelmnrfen  ober  man  peilt;  bie  erfteren  finb  an  bestimmte  SBaffertiefen  gebunben, 

ba§  ledere  Skrfatjren  ift  jeitraubenb  unb  unbequem.  $n  beiben  gälten  wirb  ber  SSaffer* 
ftonb  bireft  beftimmt.  9Wit  bem  Saffcrfianb  beränbert  fid)  jebod)  oitct)  ber  SSafferbrurf, 

unb  auf  biefer  Stjatfacfjc  wirb  bon  SRenfing  (©erlin)  ein  pneumotiftyer  gtiitymeffcr 

aufgebaut,  weltyer  an  beliebigen  Orten, 

Atfl.  l.  aud)  auf  offener  See,  felbfttyättg  arbeitet. 

$le  S3orrid)timg  befielt  auS  einem  ©e* 

Rätter  (K)  (gig.  1),  wetdjer  auf  beu 
9#eerc§bobcn  fjerabgetaffen  wirb  unb  bort 

in  einem  geeigneten  ©efteü*  auf  red)  t  ftetjt. 
3n  bem  ©efjälter  (K)  ift  eine  ©tatjlftafdje 

(L)  an  einer  carbanifd)  aufgehängten 

platte  (I»)  befeftigt.  ein  mittelft  ffettc 
ober  bergt,  üon  oben  ju  beeinftuffenber 

$at)n  (h)  tann  ben  28affer$utritt  burd) 

ba§  SHotjr  (h1)  jum  ©cfrtfe  (K)  freilegen. 
$rucftuftgefäfj  (L)  ftetjt  mit  bem 

3nnern  beS  Se^ätterS  (K)  burd)  eine 

tjeberförmig  gebogene  fRötjrc  (a  c)  in 

©erbinbung.  $a8  Ut)rmcrf  (U)  bermag 

511  einem  näfjer  beftimmbaren  3ciU>unlte 

Guedfilber  in  baS  töof)r  (b)  ju  entleeren, 

woburd)  ber  9tbfd)Iuj*  be$  ©efäfceS  (L) 

gegen  baS  innere  be3  ©el)älter8  (K)  er* 
jielt  wirb,  Sin  ba8  freie  @nbe  beS  .freber 

rofjreS  ift  eine  JBortagc  angefdjtoffcn,  wetdje 

mit  btygroffopifdjen  (Stoffen  gefüllt  ift,  fo 

bafe'bie  in  bie  gtaftye  (L)  getangenbc 
Suft  getrodnet  wirb.  ÜDian  berfenft  ben 

Apparat,  nadjbem  mau  il)n  mit  Suft  öon 
einer  Spannung  gefüllt  t)at,  meldjc  bem 

SBafferbrucf  an  ber  betreffenben  ©teile 

annäbernb  entfpridjt.  9iad)  gänjlid)em 

Untertauchen  öffnet  man  ben  $af)n  (h), 

fo  bafj  ein  ErucfauSgleid)  ftattfinbet,  unb  ba§  Ut)rmerf  bewirft  ben  Slbfd)lu&  burd)  (£nt= 

teerung  be§  OuecffilberS.  %c  nadjbem  ber  äußere  $rucf  gegen  ben  inneren  größer  ober 
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fleinet  roirb,  toirb  audj  bag  CUterffilbet  in  (a  b  c)  fteigen  ober  fallen.  $)aburd)  oeränbert 

'id)  icbodi  aud)  ber  2>rurf  in  (L)  unb  biefe  <Sd)Wantungen  üerjcidjnet  eine  mit  (L)  in 

s-i>crbtnbung  ftefjenbe  9Regiftrtroorrid)tung  (13).  (T)  ift  ein  Xfyermograpl),  meldjer  bie 
Temperaturfdnoanfungen  nottrt,  fo  bnß  aHenfallg  Sforrefturen  öorgenommen  werben  limnen. 

—  (garbcnanftrid)  mittelft  Drucfluft.)  ÄürjUd)  rourbe  über  ben  erfolg* 
reichen  SBerfud)  beg  91cinigeng  öon  (Jifenfonfiruftioncn  mittelft  ©anbftral)lgcbläie  berietet. 

SDie  93crf)ältniffe  erforbern  cg,  bie  tocißglänjenb  gereinigten  gläd)cn  raöglidjft  eilenb  mit 

garbe  $u  bebecfen,  um  eine  fdjncu*  öor  fid)  geljenbe  S^oftbilbung  ju  berl)üten.  (5g  log 
ba^er  nalje,  bem  Söeifpiele  beg  SHeinigunggoerfafjreng  $u  folgen  unb  mittelft  eincg 

Srucfluftapparatcg  bie  garbe  auf  bie  gläd)en  gleid)fnm  aufjublafen.  3U  biefem 

füllte  man  ein  jnlinbrifdjeg  ©taljlbledjgefäß,  tocldjeg  einem  ̂ nnenbrud  oon  fteben  ffltmo- 
f paaren  rotberftanb,  mit  etroa  70  1  garbe.  tfuf  ber  Mitte  beg  aufgenieteten  2>ecfelg 

ftanb  ein  9ftor>rfru^en,  burd)  ben  ,$roei  mit  (Spielraum  in  etnanber  fterfenbe  Wöhren  in 

bag  ©efäß  l)inabretdjten.  1)ag  äußere  SJoljr  trug  eine  quer  ü6er  bem  35edel  liegenbe 

fur^e  SHöt)re,  auf  bereu  beibe  Chtben  je  ein  2d)laud)  aufgeidjraubt  mar.  Süiefeg  Ouerrot)r 

trägt  aud)  einen  gütltridjter  mit  $at)n  jum  Ginfüllen  ber  garbe.  ®ag  fon^entrifdje 

3nnenrof)r  reicht  über  ben  SRofjrftu&en  hinauf  unb  trägt  Ijier  bret  $>rucfluftfd)lä'ud)c, 
oon  benen  bie  beiben  feitlidjen  51t  ben  SNunbftücfen  ber  üorerroät)nten  garbfd)läud)e 

führen.  £urd)  ben  mittleren  meiteften  Sd)laud)  toirb  bie  Xrucfluft  zugeleitet,  roelcfye 

fid)  in  bie  beiben  <5eitenfd)läud)c  unb  bag  ̂ nnenroljr  oertfjeilt;  bag  lefctcre  rctd)t  big 

nafje  jum  ©oben  beg  ©efäßeg,  bamit  bie  einftrömenbe  2uft,  inbem  fie  burd)  bie  garbe 

nad)  oben  fteigt,  biefe  umrüfjrt  unb,  auf  bereit  Oberfläche  brütfenb,  bie  garbe  burd) 

bag  äußere  $Hol)r  in  bie  2eitung3fd)läud)e  preßt,  in  beren  lUunbftütf  aud)  je  einer  ber 

oorertoäfjntcn  £rutfluftfd)läud)e  enbet.  £ie  l)ier  augtretenbe  2)rutfluft  mifd)t  fid)  mit 

ber  garbe  unb  jerftäubt  biefe  beim  Austreten  aug  ber  3)üfe  beg  äRunbftücfg.  Gin 

Ventil  int  lederen  geftattet  bag  Regeln  beg  ßutrittS  Oon  garbe  unb  Suft.  $ag 

Munbftürf  mirb  mittelft  cineg  hölzernen  §anbgriffg  gefjanbljabt. 

SOiit  biefer  9?orrid)tung  fjat  man,  mic  -The  Engineering  Recortl*  mittljeilt, 
eine  gläd)e  üon  26,5  qm  in  20  SJZinuten  gleichmäßig  mit  garbe  bebedt.  $ro{j  t)crr= 

fct)enben  ftarfen  3SMnbeg  mürben  nur  menige  tropfen  garbe  oerfprifct,  bor  aßen  fingen 

aber  würben  foldjc  Sljeile  ber  Gifenfonftruftion,  bie  bem  <ßinfel  ferner  ättgänglid)  ftnb, 
böllig  mit  garbe  bebedt. 

ÜDiit  einer  är)nltd)cn,  aber  mefentlid)  einfacheren  S3orrid)tung,  beren  ©efäß  etwa 

225  1  garbe  aufnahm,  fyat  ein  gabrifbefi^cr  in  9Kid)igan  eine  etroa  9300  qm  große 

2Banbfiäd)e  auS  rot)em  !tannenl)olj  mit  einem  ©c^uljanfrricb,  au8  Seinöl  unb  ̂ tfenojQb 

oerfe^cn.  S>aS  gaß  mit  garbe  mürbe  fo  l)od)  aufgeftettt,  baß  bie  lefctcre  burc^  einen 

3d)laud)  oon  felbft  511  beffen  S;üfc  abfließen  tonnte,  in  meldje  aud)  ber  3d)laud) 

münbete,  burd)  meld)en  ̂ rudluft  oon  etroa  brei  Sltmofpljärcn  juftrömte.  Sic  roirfte 

tr)eil8  faugenb,  tt)cilg  jerftäubenb  auf  bie  auS  bem  äJtunbftücf  getriebene  garbe,  bie  roie 

eine  rotfje  Xampfroolfe  fieb,  über  bie  )u  beberfenbe  glädt)e  augbreitete  unb  auc^  bie 

tleinften  gugen  unb  9iaul)l)eiten  beffer,  alg  eg  burd}  #anbarbeit  erreichbar  geroefen  wäre, 

füllte.  Gin  Söentil  in  ber  £üjc  geftattete  baS  Regeln  beg  ̂ ufluffeg  ber  garbe.  3toei 

Arbeiter  fonnten  auf  biefe  Sßeife  täglid)  ben  Stnftrid)  einer  465  qm  großen  glädje 

l)erfteHen,  rooju  155  1  garbe  erforberlid)  roaren.  Xer  ietjr  geringe  SSerluft  an  garbe 

burd)  58erfprifecn  wirb  aud)  biefer  8lugfül)runggart  nad)gcrül)mt,  bie  etroa  nur  fjalb  fo 

Diel  Sioften  berurfadjte  alg  #anbarbeit.  (<ßrometl)eug.) 

—  (gat)rtmeifcr).  33on  3anfe  (i'aural)ütte,  Oberfchlefien)  ift  ein  gab,rtmeffcr 
angegeben  roorben,  bei  welchem  ber  mit  ber  gat)rgcfd)roinbigfeit  roedjfelnbe  55rud  beg 

SBafferg  auf  eine  gtäcb,e  ben  SWaßftab  für  bie  ©efd)roinbigfeit  abgiebt.  ®er  ©d)iffg^ 

boben  ift  an  einer  ©teile  burd)brod)cn,  an  roeldjer  ©chiffgtc}eile  eine  flblenfung  ber 
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SSafferfäben  nidjt  beroirfen  tönnen.  Sluf  btefe  $)urd)bred)ung  ift  ein  aUfritig  gcfdjlofjener 

Slufbau  (a)  (gig.  2)  gefegt,  in  meinem  ein  Soften  (k)  bon  #anb  auf*  unb  aBfdjiebfar 
gelagert  ift.    3n  biejem  Saften  (k)  gleitet  eine  platte  (1).  TOeldje  mittelft  ber  an  iljr 
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m-  3. 

fetten  3at)nftange  (n)  unb  beS  XriebcS  (o)  bic  unmittelbare  SBeHe  (i)  Perbreljt.  Diefe 

Sefctere  reicht  burd)  bie  ©topfbud)fe  (h)  be8  DetfelS  (g);  an  if)r  tft  ein  ©eil  (u)  be* 
fefligt,  baS  entgegen  ber  SSirfung  ber  gebern  (r)  auf  bev  SBelle  (i)  aufgemicfelt  werben 

fonn.  ©ine  SRegiftrirPorridjtung  (B)  unb  eine  für  bie  gemmelbung  ber  ©djiffS» 

gefcb,minbigfeit  beftimmte  Slontaftoorridjtung  (v  w)  werben  gleidtfaUS  üon  ber  SBetle  (i) 

beeinflußt  2>er  aBafferbrucf  auf  bie  platte  (1)  bewirft  ba8  3"^9^iten  berfel6en  unb 

bie  SBerbrefmng  ber  SBellc  (i)  bis  bie  Gebern  (r)  ba§  ©leidjgewidjt  galten.  $>abei 

gleitet  ber  Sontaftarm  (v)  mit  einem  auf  iljm  berfteßbaren  Sontaftftücf  (v1)  in  ©piral= 
nutzen  (w),  in  welken  bie  perfdjiebenen  Sontafte  gefrffloffen  werben,  fo  baß  bie  gab> 

gcfdjwinbigfett  nad)  jebem  beliebigen  fünfte  bcS 

©djiffeS  gemelbct  werben  faun;  ber  9Jegiftrir* 

apparat  (ß)  per^eidmet  bie  erfteren.  Söirb  ber 

Apparat  nidjt  benufot,  fo  jief)t  man  ben  Saften  (k) 

ein,  wobei  fid)  bie  SöeUe  (i)  in  ber  buref)  pnnttirte 

Sinien  angebeuteten  SBeife  jufammenlegt.  Stn  Pon 

ber  Seite  unter  ben  aufgewogenen  Saften  (k)  ju 

fdnebenber  2tbfd)lufifcf)ieber  geftattet  eS,  ben  Sluf= 

bau  (a)  $mecf8  ̂ uftirung  unb  bergt  ju  öffnen. 

—  (©ignalPorrtdjtung.)    Unter  ben 

UebertragungSmltteln  jmifdjen  ©eber  unb  Sm= 

pfänger  Pon  äftafdnnentclegrapljen   unb  bergt, 

fpielen  aud)  glülTtgtciten ,    wie  ©cmifdje  oon 

2Baffer  unb  ©Ipjerin,  eine  gewiffe  Atolle.  2>ie 

©enauigfeit  in  ber  Uebertragung  erlcibet  aber 

©inbufje,  Wenn  bie  Leitungen  md)t  ftetS  glcicb/ 

mäßig  gefüllt  bleiben,    ©ei  einer  englifd)en  Son- 
ftruftion  wirb  biefer  9iacfjtf)ctl  beljoben.  3n 

Sig.  3  unb  4  ift  ein  ©eber  bargeftellt,  bem  ein 

gleicher  (Smpfänger  etwa  im  2J?afd)incnraum  ent* 

fprid)t    SDurd)  ©teilen  beS  £anbt)ebel3  (1)  je 

nad)  bem  ju  gebenben  3c«d}en  wirb  ein  Jrteb  (2) 

gebreljt,  welker  bie  ßafwftnngen  (4,  5)  einanber 
entgegen  bewegt.    Die  Sefctercn  tragen  $aud)er= 
folben  (6,  7),  bie  in  ben  3olm.tenx  (8,  9)  fpielen. 

S)ie  3^1»»ber  fteljen  wieber  burd)  9?ob,re  (10,  11) 

mit  entjprcd)enber  Stelleinrichtung  am  ©mpfänger 

in  Sßerbinbung,  fo  baß  je  nad)  $ret)ricf)tung  beS 

jpebelS  (1)  aueb,  ber  3eiger  an  ber  ©mpfangftelle 

gebreljt  wirb.  Die  ftolben  (6,  7) 

ftnb  1)01)1  unb  bienen  gleichzeitig 

als    glüffigfeit8beb,älter,  inbem 

boppelte,  im  ©oben  angeorbnetc 

SBentile  (a  b)  jmiidjen  bem  3«s 

^alte  ber  ftolben  unb  ber  $rutf* 
unb    ©augleitung  auSgleidjenb 

Wirten.    SEBäctjft  bie  SlüffigfeitS- 

menge  in  einem  39l«nber,  etwa 

infolge  (Erneuerung,  fo  tritt  bei 

Ueberfdjufj  burd)  SSentil  (b)  in 

ben    itolbcn;    perminbert  fid) 

iebocrj  bag  Ouantum,    fo  baß 

üHarine.Äunbl^au.   1«».   3.  *ft 
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Suftleere  ju  cntftefan  brofjt,  \o  fliegt  glüffigfeit  burd)  baS  Sentit  (a)  au.  93et  ein* 

getretener  Ungenauigfelt  fonn  ber  Apparat  baburd)  roieber  in  Drbnung  gebracht  »erben, 

ba§  ber  ©ted^ebel  nadfyeinanber  in  feine  ©renjftellungen  bewegt  wirb.  Singer  jur  Signal* 

geBung  lägt  fldj  bie  SSorrtdjtung  tooty  and)  jur  SRuberlegnng  u.  q.  m.  berroenben. 

—  (Signal  ap parat.)    Unter  ben  3cfob/*,,Öef>crn  neuefter  Sonftruftion  bcrbient 

ber  bon  Sßainter  (Baltimore)  erfnnbene  ©eactytung;  ®eber  unb  <£mpffinger  fmb  gleid)» 
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artig  ausgeführt,  unb  bic  SBcrroenbung  be8  elcftrifdjen  ©tromeS  gcftattet,  beibc  beliebig 

meit  auSeinanbcr  ju  fefcen.  ftigur  5  fteßt  ben  8rid}™8eDer  im  ®d)mtt  bar,  mäljrcnb 

Sigur  6  bic  S3erbinbung  bc§  ©eberS  mit  bcm  (Srmpffinger  fdjematifd)  jeigt;  au8  biefcr 

letzteren  ©fi^e  ergiebt  fid)  audj  bie  SScrbinbung  bon  ©djleiffontaften  untereinanber. 

25aß  ©e&aufe  (A)  birgt  eine  Jfrmtaftplatte  (D2),  auf  meldjer  ber  Umfdjalter  (D)  mit 

bem  Üotttaftarm  (D1)  burdj  bie  fturbel  (B1)  Perfteflt  roirb.  ©oben  (a1)  unb  Ziffer* 

blatt  (B)  finb  burd)fid)tig,  unb  ber  ©ocfel  (a)  enthält  eine  2id)tquefle  (a2)  für  ben 

SRadjtbienft  $)ie  Äontottplotte  (D2)  ift  auf  bem  Slrme  (a3)  bcfeftigt  unb  beftefyt  auS 

einer  «njab,!  ringförmiger,  fonjentrifd)  angeorbneter  Äontattflädjen  (cs  c4  c5  cG  c7  c8)? 

5«8-  B. 

roeldje  burd)  Silemm]'d)rau&en  mit  ben  Seitungen  in  SBerbtnbung  ftefyen.  $>er  3lanb= 
ring  (c)  ift  abroedjfelnb  au§  fiontatt-  unb  Sfolirftücfcn  (cl  c2)  jufammengcfefot.  $>er 
©rfjaltarm  beftefjt  aus  bem  oberen  $f)cil  (e)  unb  bem  unteren  Xljeil  (d),  meld)  lefcterer 

auf  ber  ©pinbel  (b)  brefjbar  gelagert  ift,  roäf)renb  ber  erftere  als  9Nitnct)mer  für  bic 

©pinbel  (b)  bient.  £er  21rm  (e)  ift  bei  (glj  gegabelt  unb  in  bie  ©abelenben  finb 

SHftanjfdjrauben  (g2)  eingefdjraubt,  äroifdjcn  beren  Spifcen  bie  nad)  hinten  ragenbe 
Öcber  (g)  be§  unteren  Slrmc§  (d)  fcftgeflcmmt  ift.  Sin  ber  unteren  Seite  be§  oberen 

2Irme§  befinbet  fict)  eine  SHitnctjmernafe,  roeldje  jmifd)en  ben  in  Cefjren  (g3)  bc§ 

?lrme«  (d)  perftellbaren  «Schrauben  (g4)  liegt.  $>ic  Ginfteflung  ber  «Schrauben  erfolgt 

berart,  baß  bei  $rcfwng  ber  fturbel  (B1)  ber  obere  ?lrm  (e)  fid)  junäcrjft  auf  bem 
unteren  oerfdjiebt,  eb,e  er  biefen  mitnimmt.  Sluf  bem  ijolirten  ©nbe  be§  SlrmeS  (d)  be* 

finben  fid)  ©tromfdjlu&febern  (d'  d2),  meld)e  mit  bem  9fmg  (c)  in  SBerbintmng  fteljen, 
in  ber  Seife,  ba|  eine  Seber  ftetS  auf  einem  Sfolirfelb,  bie  anbere  auf  einem  (Strom» 
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fchlufjfelb  liegt,  unb  gebern  (d3  d4  d5  d6  d7  d8),  welche  je  auf  einem  SRinge  (c3  bis  c8) 

fd)leifen.  ©ine  Hemmung  (i)  oerlnnbert  ein  ju  rafcfjeS  Dret)en  ber  Surbel  (B1).  Das 

©tromfchlufjftütf  (h3)  fuppelt  ftetS  bie  gebern  (d7d*),  meiere  ntit  ben  fingen  (c7c8) 
bie  Seitung  jum  Öäutcwerf  hetfleflen,  baS  bei  feber  ©enufcung  beS  ©enberS  ertönt.  Die 

platte  (h)  fuppelt  bie  gebern  (d3)  unb  (d4)  be$m.  (d3)  unb  (d5)  bei  SinfS*  be$w. 

9techtSbref)ung  beS  £ebelS,  ein  anbereS  ©tromfchlufjftücf  (h1)  oerbinbet  bie  gebern  (dl 

unb  d3)  bei  £inf8*  unb  (d1  unb  d6)  —  mittelft  unter  ber  3folirplatte  geführter  Seitung 

nach  (h3)  —  bei  3fiecf)tSbrehung  beS  EinfteubebelS.  Die  Sebent  fuppeln  iljrerfeitg  bie 

entfpredjenben  SRinge  (cl  bis  c8).  Die  fenfrechte  SBette  (1)  trägt  ben  ©cf)altantrieb  für 

ben  3eiQer  (G)>  welker  bei  bem  ©enber  ben  ß'ontroljeiger,  bei  bem  Empfänger  ben 

Änjeiger  bilbet.  Die  Eleftromagnetc  (k  kl  k*  k3)  befifeen  fd)Wingenbe  Sriuoturen  (E1  E'), 

hielte  mit  «Stiften  (p)  an  entgegengefefcten  Seiten  in  bie  Stammräber  (m  m ')  eingreifen. 
Die  Einrichtung  ber  lederen  geftattet  eS,  baß  bie  ©tifte  (p)  bie  fttäber  salmweiS  ber* 

bre^en,  bie  Armatur  (E1)  in  bem  einen,  bie  Slrmatur  (Jv)  in  bem  anberen  ©inne. 
Der  oom  Beiger  (C)  ju  befdjreibenbe  SBintel  entfpric^t  bann  ber  9tn$aü,l  ber  Schwingungen 

ber  Sirmaturen  (E1)  be$w.  (E3).  Die  SBtrfungSweife  ift  nach  gigur  6,  wie  folgt: 

ES  ift  (A1)  ber  ©enber,  (A3)  ber  Empfänger  mit  ber  Seitung  unb  ber  Batterie  (G). 
Die  Strme  befinben  fiel)  in  ber  Sftittelftellung,  ber  ©trom  ift  unterbrochen,  ©ewegt  man 

ben  9lrm  beS  ©enberS  (D);  fo  wirb  gunäcf)ft  bie  Seitung  jur  SBecfglocfe  (F)  über 

(gqld8h3d7c7q2q3q4q5)  gefcf)loffcn.  Durch  bie  ©emegung  beS  3lrmeS  nach  red)tS 

werben  ferner  bie  ©chleppfebern  (d3  d5)  burch  $ontaftplatte  (h),  fomie  bie  gebern  (dl  d6) 

burch  ßontafte  (h1  h3)  gefuppelt.  SSirb  nun  ber  Slrm  (d  e)  weiter  gebreljt  bis  in  bie 

punftirt  gezeichnete  ©tellung,  fo  wirb  ber  Eleftromagnet  (E3)  beS  Empfängers  folgenber* 

mafjen  beeinflußt  Die  äRagnete  (k4  k3)  beS  Empfängers  werben  im  93ert)ältm§  ju  ben 
Dom  5Ume  bcS  ©enberS  befchriebenen  Selbem  beS  SHtngeS  abmedjfelnb  erregt,  unb  jtoar 

(k4)  oom  ©tromfreiS  ber  ©atterielcitung  (q),  King  fc)  bejm.  gelbem  (crc3),  ©chleif; 

feber  (d1),  Äontafte  (h'h3),  geber  (d*),  9ting  (c6),  Leitung  (q6),  ©pule  (k4),  Leitung 

(q7  q4g5)  sur  Batterie  (G).  .*pat  bie  ©djleiffeber  (d1)  ein  Sffll'rfetö  (c3)  beS  SRingeS  (c) 

berührt,  fo  fteflt  bie  geber  (d3)  einen  ©tromfreiS  nach  bem  9Jiagneten  (k5)  burch  (ccl), 

geber  (d3),  platte  (h),  geber  (d5),  9iing  (c5),  Leitung  (g8),  2Hagnetfpule,  Leitung  (q9  q4) 

nad)  ber  ©atterie  (G)  aurütf  burch  (q5)  tjer.  Die  ©chaltborrichtung  (E4)  bewegt  ben 

feiger  (C1)  beS  Empfängers  in  bie  gemünfcf)te  ©tellung.  Der  ©chaltarm  Pom  Um« 

fchalter  (D3)  beS  Empfängers,  welcher  wie  ber  Slrm  (d  e)  eingerichtet  ift,  wirb  Pom 
SWafchiniften  üon  ber  punftirten  in  bie  ausgezeichnete  Stellung  gebreht  Durch  biefe 

Bewegung  wirb  aber  ber  ftontrolaciger  (C)  oom  ©eber  gmau  in  berfelben  SSeife  ge^ 

fchwenft,  wie  eS  mit  bem  3eiger  (C1)  burch  ben  Slrm  (d  e)  geicheben  ift  Die 

Magnete  (k3  k3)  werben  abwedjfelnb  burch  ©tromfreife  (r8r9  r10  r11  r4  r5)  burch  bie 

entfprechenben  Stontatte  beS  Empfängers  burch  Seitung  (r1)  nach  ber  ©atterie  beeinPußt. 
93ei  einer  Umlegung  beS  Wirmes  (d  e)  nach  »nfS  erfolgen  ©tromfehlüffe,  welche  bie  Drehung 

bcS  ̂ eigcrS  (C1)  entfprechenb  bewirf en.  Durch  Einfügung  geeigneter  ©dwltüorrichtungcn 
in  bie  ©erbinbungSleitungen  (offen  fid)  bie  aufgegebenen  «efehle  nach  beftimmten  tyäkn 

beS  ©chiffeS  birigiren. 

—  (SS3ellen*Äraftmafchine.)  Die  Energie  ber  aHeereSwcUcn  nu^bar  ju 

machen,  ift  man  oon  Hilters  her  beftrebt  gewefen.  3U  praftifcher  ©ebeutung  finb  feboch 

nur  wenige  in  biefer  Dichtung  gemachte  ©orfchläge  gefommen.  Ein  neueres  amerifa* 

nifcheö  ̂ rojeft  will  bie  Aufgabe  in  folgenber  Söcife  löfen,  wobei  inSbefonbere  bie  lieber* 
tragung  ber  SlrbeitSenergie  ber  SBcllen  auf  an  üanb  befmbliche  SKafchinen  bewirft  werben 

foll.  3n  einiger  Entfernung  Pom  Ufer,  Wo  ein  gleichmäßiges,  üon  ber  ©ronbung  nicht 

beeinträchtigtes  ©piel  ber  SSeüen  angenommen  werben  fann,  ift  ein  fchwimmfäbjger 

Soften  oeranfert.  DaS  Sinterfeil  ift  nid)t  feft,  fonbern  über  eine  im  ftaften  angeorbnete 

KoUe  geführt,  unb  wirb  mittelft  eineö  ©egengewichteS  ftraffgeb.alten.  ̂ e  nachbem  nun 
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ber  ©djwimmer  gehoben  ober  gejenft  wirb,  wirb  aud)  btc  Stolle  balb  bom  Änfer  tu  ber 

einen,  balb  bom  ©egengemidjt  in  ber  anberen  9Rid)tung  gebrdjt.  $lefe  periobtfdjen 
©djwingungen  werben  mittelft  eines  ©eile«  auf  ein  an  Sanb  aufgefaßtes  §d)altwerf 

übertragen,  weldjeS  bie  oSciffirenbe  Bewegung  in  eine  Drehbewegung  umfefct,  fo  baß  eine 

$um  eintrieb  bon  2Wafd)inen  aller  §lrt  geeignete  Arbeitsform  erübrigt.  2>ie  ©inridjtung 

fefot  aßerbingS  einen  gleichmäßigen  SSeHenfcrjlag  oorauS,  unb  ̂ ierin  liegt  wot)l  it)re 

£aubtfchwäd)e. 

—  (©alanceruber.)  9Rit  großen  93or$ügen  in  ber  SBirfungSweifc  berbinbet 
baS  SBalanceruber  befanntlid)  aud)  92ad)t()ei(e,  meldje  fid)  auf  feine  ?lnorbnung  beziehen. 

Um  hierin  SBanbel  ju  fdjaffen,  benufot  SRuneberg  (@t  Petersburg)  eine  befonbere 

SefeftigungSart.  Die  Jftuberfpinbet  (A)  tft  rot)rförmtg  geftaltet  unb  umfdjließt  eine 

©äule  (B),  welche  ben  eigentlichen  9iuberfteben  erfefct  unb  in  einer  am  ftiel  (D)  feften 

öudjfe  (C)  eingefct)raubt  ift.  Oben  wirb  ber  ©tcüen  (B)  bom  Sager  (FG)  umfaßt,  baS 

am  ©alten  (E)  feftfifrt    DaS  Sager  (G)  trögt  baS  gauje  ©ewicfjt  beS  föuberS.  ©oll 
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bog  Siuber  loägemadjt  werben,  fo  wirb  ba§  öager  (F)  gelöft,  bet  ©leben  (B)  mittelft 

eine«  «SchlüffelS,  melier  auf  ba8  obere  SBierfant  geftetft  wirb,  bon  ber  ©uchfe  (C)  lo& 

gekraust  unb  am  Sting  (c)  IjerauSgejogen.  Dann  lägt  fid)  baS  Stuber  nad)  (Entfernung 
bc§  Seamentg  (L)  faerunterfenfen. 

—  (<5cb,iff8treiber.)  (Ein  (Erfafc  beS  ftofjroeiS  arbeitenben  <3cf)aufclrabeS  foll 

burd)  ben  bom  ©rafen  SBeftpljalen  (SSien)  angegebenen,  fontinuirUcb,  orbeitenben  $ro* 

peHcr  gesoffen  werben.  3m  SBefentlidjen  beruht  biefe  (Erfinbung  barauf,  bog  man  auf 

einer  quer  jur  gemünfd)ten  99ewegung$rid)tung  gefteüten  horizontalen  SMe  eine  unter 

gemiffem  SBtnfel  geneigte,  ebene  ©djetbe  anbringt,  weldje  nur  fo  tief  in£  SBaffer  ein* 

taucht,  bafj  bie  fid)  bei  ben  berfdjiebenen  Stellungen  ber  Scheibe  ergebenben  Schnittlinien 

jroifcben  Scfceibenebene  unb  2Bafferoberfläd)e  einanber  nicht  freuten.  Um  bem  an  ber 

»coetoe  anpoftenoeu  XüQHei  I'IDjIuh  ju  gejtatten,  wtrb  natt  einer  oouen  ^coeioe  eine 

Sitngfdjeibe  benu&t,  welche  bur$  ©peilen  an  ber  «Rabe  befeftigt  ift.    gig.  8  jeigt  eine 

berartige  Ausführung,  a  ift  bie  Antriebswelle,  auf  welker  bie  Stinge  (1>)  angeorbnet 

finb.  Die  Drehung  erfolgt  je  nad)  ber  gewünschten  Fahrtrichtung  in  bem  einen  ober 

bem  anberen  Sinne.  SBei  Dotation  ber  SBetle  wirb  abwecbjelnb  bie  eine  unb  bie  anbere 

ölädje  ber  Scheibe  in  fctjrägcr  Sage  gegen  ba§  SBaffer  bewegt.  90?an  fanu  jugeben,  baü 

ein  ftofjfreier  58orwärt8trieb  erhielt  wirb,  nicht  aber,  bafe  ein  tedjnifdjer  gortfet^ritt  gegen; 
über  ben  befannten,  nafjeju  ftofjfrei  arbeitenben  Sd)aufelräbern  borliegt,  weil  ber 

23eftphalenfd)e  <ßropefler  bie  Jriebfraft  in  Komponenten  setlegt,  beren  eine  bebeutenbe 
al§  berloren  ju  betrauten  ift. 

—  (DaS  unterfeeifche  gahrjeug  „Argonaut".)  9?acl)fter)cribe  Anficht  jeigt 
ba3  bon  .Iperrn  Simon  ßale  in  Baltimore  (Amerifa)  erfunbenc  unb  erbaute  unter* 

ieeifdjc  ga^rjeug  „Argonaut",  beffen  gwerf  bie  (Erleichterung  ber  Arbeiten  bon  Saugern, 
befonberS  in  großer  Siefe,  ift.  Do«  Sßoot,  weldjeS  ftet)  bon  allen  übrigen  unterfeeifetjen 

5ar}r$e uji cn  baburd)  unterf treibet,  ba§  e$  mit  brei  Stäbern  berfe^en  ift,  bon  benen  jwei, 

in  bem  Silbe  mit  „V"  bezeichnet,  unter  bem  borberen  Stjeil  be8  SöooteS  angebracht, 
auf  einer  gemeinfamen  Ajc  fifcen  unb  an  ibjer  ̂ etipherie  mit  Stippen  betfehen  fmb, 

wähtenb  ba8  mit  „Hu  be^eidjnete,  berfteUbare  Heinere  Stab  511m  Steuern  bient  unb 
fidt)  am  ̂ interften  ®nbe  beS  ̂ ab^eiigeS  befinbet,  b,at  eine  jigarrenförmige  Oeftolt  unb 

ift  gan$  aug  (Sifen  l^ergefteUt.  (Ed  ift  12  111  lang,  t)at  einen  Durctjmeffer  bon  3  m 

unb,  wenn  e3  ganj  eingetaucht  ift,  ein  Deplacement  bon  57  Tonnen.  Die  &onfrruftion 

beS  ganzen  gatjrjeugeS  ift  fo  ftarf  bemeffen,  ba§  baffelbe  noch  m  50  m  Siefe  bem 

Drucf  be§  SSafferS  erfolgreichen  SBiberftanb  leiften  fann.  Da8  SJerfenfen  unb  Suf- 

fteigen be£  93oote8  wirb  burd)  (Einlaffen  bon  SSaffev  in  bie  am  Söoben  beffelben  be« 

finblichen  SBaffertanfS  „W  be^m.  buret)  ©ntlceren  biefer  ©ehälter,  bewerffteüigt. 

i]efotere8  gefchicht,  inbem  ba§  eingelaffcne  SBaffer  mittelft  fomprimirter  Öuft  hmou8s 

3*8.  8. 

)gle 
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geprefjt  wirb.  2)o8  3nne*c  be8  93üote8  ift  in  4  Slbtbeilungen  eingeteilt,  welche  buref) 

gan£  waffcrbidjt  unb  luftbidjt  fdjliefcenbe  SBänbe  üoneinanber  getrennt  finb.  Der 

gröfcte  Kaum  „M"  ift  ber  ÜD2afrf)ineu*  unb  SufentyalMtanin  für  bie  Bemannung.  Der- 
selbe eiftrecft  fidj  über  jwei  Drittel  ber  ganjen  83oot§lfinge.    3n  biejem  9iaum  befinben 

Ansicht  unter  Wasser, 

fidj,  jiemtidj  Weit  hinten  ftc^enb,  eine  ©afotim  unb  eine  Dönamomafdjine,  weldje  jur 

Drehung  ber  «SdjiffSfdjraube  bienen.  Die  ©afoliumnfdjine  wirb  in  S&citigfett  gefegt, 
wenn  fidj  ba8  gafjracug  an  ber  Oberfläche  bcS  Staffiert  fortbewegt,  waf)rcnb  bie 

Dnnamomajdn'ne  nur  unter  SBaffer  benufet  Wirb,    ̂ e^tcre  fpeift  aud)  bie  in  jwei 
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©nippen  feitlid)  im  ©oot  pla$irten  9l!fumuIatoren.  geraer  befinben  ftdj  in  biefem 

9iaum  ganj  oben  nodj  bie  9?ot)re  „R"  mit  ber  fomprimirten  Suft,  meiere  fomoljl  ̂ um 
@rfa(j  ber  berbraudjten  Suft  im  ©ootSinnern,  al8  auef)  jum  23erfel)en  ber  außerhalb 

beS  ©ooteg  arbeitenben  $aud)er  mit  Suft  bient.  Did)t  cor  bem  9ioum  „M"  befinbet 

fid)  ber  fogenannte  Suftfd)leufcnraum  „L",  melier  gcwiffermaüen  nur  eine  ©d)leufe 

jmifd)en  bem  9lufentf)alt8raum  ber  ©emannung  unb  bem  Xaudjerraum  „T"  bilbet. 

Die  bierte  unb  borberfie  9(6t^eilung  „Au,  bie  fogenonnte  9lu§gurfabtf)eilung,  aud)  Scud)t* 
fammer  genannt,  bient  bem  gül)rer  al§  2lufentl)alt8raum,  oon  wo  au8  er  nm  beften 

bo8  Terrain  bor  bem  ©oot  überfcljen  tann,  wätjrenb  an  ber  Dberfläct)e  bon  bem  furzen 

cölinbrifd)en  ©teuertfjurm  „S"  ba§  ©oot  geleitet  wirb. 

3n  biefem  8taum  „A"  finb  elef trifte  ©dfeinmerfer  bon  ziemlicher  ©tärfe 
untergebracht,  welche  ir)r  Sid)t  burd)  ftarfe  ©taSfenfter  foiüürjl  nad)  born  wie  auch  nad) 

ben  ©etten  be§  ©oote§  werfen  fönnen,  unb  mit  benen  man  alfo  ba§  ganje  Serrain  bei 

bem  ©oot  beleuchten  fann. 

Der  Qroed  biefer  ganzen  inneren  Einrichtung  beS  ©ooteS  ergiebt  fid)  au8 

Solgenbem:  Der  Saudjet  wirb  Don  ber  ©ootSbemannung  in  bem  9lufentt)altöraum  „Mu 

bed  Sahrjeugeg  angefleibet,  begiebt  fid)  bann  in  ben  Suftfdjleufenraum  „La  unb,  nad)bent 
crftenS  bie  tyüx  hinter  ihm  gefcb,loffen  ift  unb  jmeitenS  mittelft  Oeffnung  eines  ©entiß 

ber  Suftbrucf  im  Suftfd)leufenraum  auf  bicfelbe  #öf)e  gebraut  ift,  wie  in  bem 

eigentlichen  £aud)etraum  „T",  burch  eine  in  ber  ßwijchenmanb  befinbliche  $h&r  in  bie 

lefctgenannte  Äbtf)etlung.  ©on  bem  2aud)crraum  „T"  gelangt  ber  Jaucher  burch  eine 
mit  ©tufen  berfefjene,  aufflappbare  5oUtt>ür  au8  bem  ©ootSinnern  tyxatö  wie  au§  ber 

gigur  leicht  erfid)tlich  ift.  Die  fomprimirte  Stoff  im  2aud)crraum  „T*  berljinbert,  ba& 
burch  bie  Deffnung  ber  gaHtf)üre,  welche  fich  auf  ber  Unterfeite  beS  ©ooteS  befinbet, 

SBaffer  in  biefen  SRaum  einbringt,  $n  bemfelben  befinbet  fid)  nudj  ber  Suftfd)laud)  be§ 

Tauchers,  beffen  eineS  (Snbe  an  ben  $aud)eran$ug  felbft  feftgefchraubt  unb  beffen  anbereS 

<£nbe  mit  bem  Steferboir  ber  fomprimirten  Suft  in  ©erbinbung  gefefct  wirb.  Slud} 

otte&  für  bie  $aud)erarbeiten  nottjwenbige  ̂ anbwerlfyeug  ift  in  biefem  föaum  unter* 
gebracht.  2Wittelft  eines  Keinen  am  uorberen  J  hvil  be§  §ahrjeuge$  angebrachten 

ßrahned  „K"  mit  ̂ lafchenjügen  wirb  ba3  ©ewegen  fd)wererer  Saften  bcwerfftelligt. 
Dag  ©oot  hflt  SRaum  für  eine  ©emannung  bon  6  beuten.  Der  Suftborrath  reicht  für 

48  ©tunben  au§.  SBenn  ba3  ©oot  in  geringen  liefen  ju  arbeiten  hat,  fo  bienen  $um 

Crrfafc  ber  berbrauchten  Suft  $»bci  etma  12  m  lange  ̂ orjle  fogenannte  Suftmaftcn,  welche 

bann  big  über  bie  Oberfläche  beS  28affer3  b^auSragen.  ©ofl  ba8  ©oot  auf  bem  ©oben 

bewegt  werben,  fo  geflieht  bieg  burd)  Drehung  be»  borberen  9täberpaare§,  beffen  5Irc 

burch  eine  3ahnrflb"bertragung  mit  ber  Dt)namomafd)ine  in  SBerbinbung  gebracht 
werben  fann. 

Die  Stabilität  beS  ©ooteS  wirb  burch  bie  im  ©oben  beffclbeu  befinblictjen 

Söafferfaften  ̂ ergcftcCtt.  Da§  ©oot  befityt  aufjerbem  einen  Stiel,  weldjer  ftd)  faft  über 

bie  ganje  Sänge  be3  ©ooted  erftreeft.  3118  ©teuerruber  bient  auch  wätjrenb  ber  galjrt 

ba8  Wintere,  berfteflbare  $Rab.  3wci  im  ©oben  be8  ©oote«  angebrachte,  an  Seinen 

fjängcnbe  Slnfer  ermöglichen  e§  auch,  oa8  ®°°t  jeber  beliebigen  SBaffertiefe  über 

bem  ©runbe  511  galten.  3U  biefem  ;iun\l  läßt  man  ba@  ©00t  junächft  biv  auf  ben 

©runb  fmfen,  fiert  bie  5lnfcr  herab  unb  läßt  bann  ba§  ©00t  wieber  fteigen  bis  ju 

ber  gewünfd)ten  SBaffertiefc.  Durd)  gcftflemmen  ber  Seinen  ber  Sinter,  fo  bafe  erftere 

nicht  Weiter  auslaufen  lönnen,  wirb  bann  ba^  ©00t  auf  biefer  ©teile  feftgef)alten. 
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—  (<£ngli[c^ed  ©eelriegSfpiet.)  ©te  beigefügte  Wbbitbung  jeigt  bie 

Offnere  be3  „äHaieftic"  beim  SriegSjpiel. 
9ftadf)fief)enb  ftnb  bie  Regeln  für  baS  Spiel  Wiebergegeben: 

$ic  ©etten  bec  Ouabratc  fteffen  100  tyaxtö  bor.  gür  jebe  ©ewegung  bon 

einem  Ouabrat  nadj  einem  anbern  ift  eine  ÜRinute  gegeben,  $e  nadf)  ber  ©efdjwtnbig* 

fett  ber  bie  ©djiffe  barftettenben  SRobefle  erfolgt  baß  SBerfdjieben  ber  lederen.  Einmal 

ausgeführte  ̂ Bewegungen  bürfen  nic^t  rückgängig  gemalt  werben,  gür  ©efdjüfee  unb 

$an$emng  bient  bie  (Einteilung  nndj  bem  s-öucf)C  „All  the  world's  fighting  ships". 
(2Rarine*9iunbfcf)au  1898,  ©.  293.) 

(Sin  automattfdjer  Apparat  geigt  nadj  (Sinftettung  ber  Entfernung  unb  ber 

gläcf>e  be8  &kU&  ©rgebnifc  jebeÄ  '3d)uffe3  an.  Ob  SorpcboS  ©rfolg  (jaben  ober 
nidjt,  wirb  ausgewürfelt. 

3Hannigfadje  fonftige  ©eftimmungen  ftnb  bon  Artillerie*  unb  Sorpebooffijieren 
gufammengefteQt 

3>er  SJerfaffer  be8  oben  genannten  SöudjeS  „All  the  world's  fighting  ships", 
£err  greb.  Z.  3ane,  ift  aud)  ber  ©rftnber  beS  Spiele«. 

©ie  ftbbilbung  berbanlt  bie  2llarine*3flunbfa>u  ber  SiebenSmürbigteit  be§ 

»latteS  „The  Graphic". 

—  (2)imenfioneu  ber  5)ocfS.)  ©ie  aefjn  $ocf$  ber  bereinigten  (Staaten* 
SWarine  tjaben  folgenbe  Slbmeff  ungen : 

Sänge  breite  $iefe 
im  5Dotfu)or  bei  $od>roaffer 

Soften.    .    .    .    396,5  gufc      60,0  guß      26,0  gufj 

«rooflton  .    .    .    369,3    =       66,0    =       25,0  * 

.    .    .    500,0     >        85,0    *        25,5  = 

.    .    .    670,0     *      105,2    *        28,0  « 

Seague  3$lanb  .    500,0    =       85,0    »       25,5  = 

SGorfolf    ...    331,8    *       60,0    =       25,0  * 

.    .    .    500,0  85,0  25,5  * 

$ort  föobal  .  .  496,0  *  97,0  *  26,6  * 

$ort  Öra>rb  .  650,0  ;  92,7  *  30,0  * 

HRare  gSlanb  .  513,0  *  79,0  -  27,5  * 

%\i  größten  $)oa*8  ©übamerifaS  tyaben  folgenbe  Slbmeff nngen : 
«Rio  Janeiro .  .  520,0  gufj  70,0  gufe  25,0  gu§ 

SKimtebibeo  .    .      —  —  17,0  * 

ttalca^uano  .  .  545,0  «  80,0  «  28,0  * 

S3on  ben  748  Srocfenbocft  ber  SBelt  fjat  (rnglanb  etwa  60  ̂ rojent,  babon 

249  in  (Snglanb,  30  in  ©djottlanb,  18  in  Urlaub.  Europa  bot  302  ©oefd  in  80 

©tfibten,  Hften  76  in  27  ©täbten,  Sttuftralien  unb  Ozeanien  22  $ocf8.  2>a§  größte 

©oef  ber  SSelt  ift  in  Soutfjampton ;  e8  ̂ at  folgenbe  Slbmefjungen:  761  gufj  Sänge, 

881/«  2«6  SBeite  unb  281/»  gufj  Siefc  im  Eotftijor.         (The  Engineer.) 
« 

—  (SKeuer  SBellenbredjer.)  3n  «ßortlanb  wirb  ein  neuer  SSettenbre^er 
gebaut  werben,  welker  fieb,  bon  SöuicleabeS  bei  SSeijmoutf)  bis  $u  bem  bereits  borbanbenen 

SöeUenbredjer  erftreefen  fott.  £>aburd)  entfielt  ein  ©affin,  in  welkem  (Sdjiffe  anfern 

fönnen.   $)ie  Soften  werben  eine  Ijalbe  SWitlion  Sßfunb  Sterling ,  betragen. 

(Hampshire  Telegraph.) 
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—  (Eireftcä  .Stabct  Spanien— Suba.)  9lci$  aRittfjeUung  fpanifc^cr  ©lätter 

ift  ba§  $rojeft  bcr  Regierung,  Spanien  mit  Äuba  burdj  ein  birefteS  Stabel  per- 
binben,  jefct  fo  Weit  gebieten,  baß  in  nädjfter  Seit  bie  Sieferung  be§  ÄabelS  auSgefdjricbcu 

werben  fott.  (ßteftrotectmifdje  3eitfd)rift.) 

—  (®aifer  2Silf)eIm:$anal.)  SSä'fjrenb  be8  S3ierteljat)re§  Pom  1.  Cf tober 
big  31.  Seaember  1897  tjaben  5329  Skiffe  (gegen  5291  Sdjiffe  in  bemfelben  SSiertcU 

ialjr  1896)  mit  einem  9?ettoraumget)aIt  Pon  704  779  SRegiftertonnen  (189G  663  16G 

9iegiftertonnen)  ben  föaifer  2Bilt)elm=$nnal  benufyt  unb,  nact)  Slb^ug  be§  auf  bie  ®anal= 

ahqabt  in  Slnredmung  $u  bringenben  (£lblot§gelbe8,  an  ©ebneren  385  265  2Harf  (1896 

349  167  SWarf)  entrichtet.  Saüon  entfielen  auf  ben  äflonat  S^ember  1318  (Schiffe 

(1896  981  S^ffO  öon  213  368  föegiftertonnen  (1896  151  686  föegiftertonnen)  unb 

114  110  SWarf  (1896  79  275  äRarf)  ©ebüfjren.  —  ©in  bänifdjer  Dampfet  f)nt  am 
1.  §ebruor  2Jcorgen8,  in  Holtenau  einfatnrenb,  ein  Sdjleufenttjor  ber  üftorbfdjlcufe  be£ 

ftanalÄ  fo  ertjebltd)  befdjäbtgt,  bafj  baffelbe  gegen  ein  9iefert>eti)or  auggemedjfelt  werben 

mufjte.    $er  S3erfet)r  mürbe  niajt  gefjinbert.  (£)a§  Sd)iff  4.  Sebruar.) 

—  (Sdjufcbauten  auf  Diorbernen.)  Slm  SSeftranbe  ber  %nfcl  finb  neuer* 
btngS  ftarfc  ©rbfenfungen  tjeroorgetreten,  an  benen  matjrfdjeinlid)  bie  Sturmflutb  Pont 

Sebruar  1896  bie  $auptfcf)ulb  trägt.  ?ln  einer  «Stelle  tjaben  bie  Sicfenperljältntffe 
bereits  einen  foldjen  Stjaraftcr  angenommen,  bafj  Sid)crf)eit3maf}nal)men  getroffen  werben 

mufjten.  Um  ben  Stranb  gegen  weitere  Angriffe  be3  3Reere8  tt)unlid)ft  5U  icfjüfcen, 

fotten  in  ben  näcrjften  Safjren  umfaffenbe  Söutmenbauten  Porgenommen  werben.  Sie 

93utjnen,  bie,  au8  gafdjinen  unb  Steinfd)üttungen  beftetjenb,  weit  in  ba»  9Keer  hinein* 

ragen,  fotten  oerrnnbern,  bafj  %Uü\)-  unb  ©bbeftrom  ben  Stranb  berühren,  ber  bann 
ftetS,  auggenommen  bei  fct)r  f)ot)er  glutb,  Pon  rutjigem  SBaffer  umfpült  wirb.  2)ie  ftoften 

ber  Sctjufcbauten,  bie  jur  <£rt)attung  ber  %n\tl  nott)menbig  fmb,  finb  auf  1  350  000  9Wart 

Deronfctjlagt  worben,  fte  werben  auf  Pier  !3ab,re  üertfjeilt,  unb  lommen  im  (Jtat  für 

1898/99  220  000  SWarE  al3  erfte  Wate  in  Slniafc.       i£aS  ©tfjiff  18.  Scbruar.) 

—  (33efot)lung$Oerfud)e  in  5ßort8moutr).)    51m  26.  Januar  b. 
in  ̂ ortSmoutl)  ein  größerer  ©efoblungSoerfud)  ftatt,  an  weitem  Sdjiffe  be§  SXamU 

©ef£tjwaber§  ttjcilnaf)men.  &u§  bemfelben  ift  erfidjtlid),  meldjen  t)ot)cn  SSertt)  man  in 

ber  englifcrjen  Sftarine  einer  fdjuellen  Sloljlenübernafnne  beimifjt.*)  58ei  biefer  ©elegen 

^ett  nahmen  bie  ̂ anjerfd)iffe  „SRefolution"  1250,  „HWarS"  unb  „9Kajef1ic"  jebe$  über 

1000  unb  „^rince  ©eorge"  650  Sonnen  Sohlen  über.  9?ur  „föefolution"  mufjte  bie 
Arbeit  am  folgenben  Sage  fortfe&cn,  wätjrenb  bie  anberen  Sdjlffc  am  felben  9?aa)mittag 

jwifct)en  4  bis  8  Ut)r  fertig  würben. 

„2)?ar8"  erreichte  ben  beften  Stunbenreforb  mit  180  Sonnen,  womit  bie  MB$et 

befte  Setftung  in  ber  SWarine  —  „SRajeftic"  179  Sonnen  —  gefdjlagen  würbe.  Site 

©injeltjeiten  über  bie  SIrbeitSOertbeilunQ  auf  ,r3J?ar§"  fmb  Pon  befonberem  ̂ ntereffe  unb 
bab^er  b,ier  wiebergegeben: 

„SRarS"  lag  an  ber  SBcrft  feftgemad)t  unb  na$m  bie  Sohlen  an  betben  Seiten 
au§  fünf  <ßrftfjmen  über.  31u  ber  Uebcrnaljmc  waren  fämmtlictje  Offiziere  bel^etligt. 

2)ie  3Rannfdjaft  —  audj  bie  ̂ eijer  —  arbeitete  mit  Slblöfung,  weldje  nad)  jebeSmaligcr 
Uebernatjme  oon  200  big  300  Sonnen  einfprang. 

SIm  gocf=  unb  ©rofjmaft  war,  wie  audj  bei  ben  anberen  Sdjiffen,  Je  ein 

Semperlep-^lpparat  angebracht,  aufjerbem  am  Porbercn  Sabebaum  be«  gocfmafteS  swei 

*)  JOergleic^c  SWarinc  ̂ unbi'ajau  1898,  ©.  152  unb  318. 
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SBippen,  Wät)tenb  an  jebcr  ©eite  ad)tern  ie  jwei  ©ootgbabitS  ju  §filfe  genommen 

würben.  $5ie  beibcn  % em p et! et;* Apparate  waren  mit  je  einer  Sampfroinbe  auf  bem  fcufc 

baubeä,  bie  SBippen  befi  borberen  SabebaumeS  mit  bem  borberen  5)ampffpUI,  bie  ber 

B.B.  alteren  ©ootSbabitS  mit  bem  tnnteren  Eampffpill  unb  bie  ber  XabitS  am  St.H. 

mit  gmei  htybraulijdjen  Söinben  an  Sanb  bewegt. 

©ei  ©eginn  waren  alle  fünf  $rät)me  längSfeit  unb  in  benfelben  350  Tonnen 

fertig  in  ©ätfc  gepadt.  Xer  SReft  mußte  bon  ber  SKannf^aft  felbft  in  ©ätfe  unb  Sörbe 

gefüllt  werben.  SKit  ben  SSippen  würben  im  $urd)fchnitt  pro  ©tunbe  50  ©ätfe  mef)r 

—  ober  etwa  Vj\  Tonnen — übergenommen  al$  mit  ben  $em  perlet;*  Apparaten.  S)a8 
finbet  aber  feine  (£rflärung  in  ben  baulichen  Einrichtungen  be8  ©d)iffe8,  inbem  bie  Sufcn  im 

©ootöbect  ju  eng  waren,  um  mefjr  als  10  ©acf  auf  einmal  ju  beförbern.  &ic  Heinere 

gute  ̂ atte  man  burd;  SSegfdmeiben  be«  3)ecf3  fo  biet  wie  möglich  oergröfjert;  bei  bem 

borberen  war  bicö  wegen  beS  ©chornfteinhalfe«  nicht  möglich- 

3n  bem  ©eridjt  wirb  ber  SRangel  an  £ompfwinben  auf  ben  «Schiffen  herbor* 

gehoben,  unb  au  ©teile  ber  jwei  auf  bem  SWtttelbecf  bortjanbenen  werben  4  bi$  6  ge» 
forbert,  inbem  auf  bie  fiü^Hrfjfeit  einer  SReferbe  aufmertfam  gemacht  wirb.  ©8  wirb 

angenommen,  bafj  ein  2:  em  perlet) Apparat,  wenn  richtig  aufgeteilt  unb  bebient,  40  Tonnen 

in  ber  ©tunbe  leiften  müfete.  (The  Engineer.) 

—  (2)ampf  a!8  5euerlöfd)mtttel.)  3m  $ofen  bon  ©albefton  gerieten 

jwei  mit  ©aummolle  belabene  Dampfer  „ÜÖRaratime"  unb  „SRibfton"  unter  ähnlichen 

Umftänben  in  ©ranb.  $er  Sütjrer  be8  „SOcaratime"  löfctyte  mit  SBaffer,  unb  ber  Sabung 
würbe  baburet)  ein  ©d)aben  bon  7000  Sßfunb  ©terling  jugefügt.  £er  gü^rer  be3 

„SHiBfton"  liefe  bie  Sufen  bietet  machen  unb  3)ompf  in  ben  Saberaum  ftrömen.  $ud; 
jjierburcb,  würbe  ber  ©ranb  gelöfd)t,  bie  Sabung  erlitt  aber  einen  faum  nennenswert f>cn 

Schaben.  (The  Stripping  World.) 

—  9?ad)  „Nautical  Magazine"  bergen  lecte  garbebüdjfen  unb  unbidjte 
©efäfce  mit  fceSinfeffionßmitteln  begebener  Hrt  ©efatjren  in  fid>.  Offenes  Sicht  fottte 

in  obge|"d)loffenen  SRäumen,  in  benen  berartige  Materialien  aufbewahrt  werben,  nidjt  er* 
| id)  einen,  unb  foldje  ffiäume  fotlten  forgfättig  bentilirt  werben. 

ÜBie  ©afe  fd)nefl  troebtenber  Sarbe,  bie  ftd)  im  ßoflifionSraume  ber  „©cotia* 
gcbilbet  holten,  führten  eine  (Srjplofion  herbei,  welche  jwei  Seute  berlejjte  unb  ̂ Wdjen 

ber  ©ugbeplattung  herauSbrücfte  bon  7  ui  Sänge  unb  4  m  $öbe  an  ©t.*©.  unb  5,8  in 

Sänge,  4,3  in  §öfje  an  ©.=93.,  ferner  ben  ©teben  an  brei  ©teilen  brach  unb  DaS 

StoGUftonSfchott  jerftörtc. 
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H}ittf|cilun0cn  au*  tut  1§anb£femarm? 

unb  tum  ter  Jifrfjmi. 

X^atiQfettö'SeH^t  S.  9».  6.  „$fetf"  öl«  &ifc&,ereifrcnaer  im  9cobem*er  1897. 

1.  ftobember  SormittagS  bon  ©rimSbü  nad)  bem  gtfdjeretgebiet  in  (See  gegangen 

unb  biS  5.  Wobember  bort  aufgehalten.  (3mifd)en  53°  26'  unb  54°  35'  N-Br.,  0° 

10'  unb  4°  0'  O-Lg.) 

%n  6.  9?obember  in  ©it^elm^aben  eingetroffen. 

©iS  22.  Stobember  jur  Ausführung  bon  Arbeiten  an  ber  SRafdjine  an  ber 

^aifcrlidjen  SBerft  gelegen. 

9lm  23.  ÜJobember  auf  Verfügung  be§  Dber-Äommanbo«  Öifdjereifdjufc  beenbet 

unb  burd)  ben  Äaifer  SBilhelm*&anat  nach  ftiel  gegangen.  2Bät)renb  ber  gahrt  nach 
©rtmSbtt  unb  fturücf  herrfdjte  ant}altenb  mehr  ober  mentger  ftarier  9?ebel,  fo  bafc  ein 

oBferbtrteä  ©efteef  überhaupt  nicht  erhalten  mürbe. 

2)a8  ßot^en  allein  foroie  bie  ©runbproben  ergaben  ben  €>d)iff3ort  nidb)t 

genügenb  genau,  befonberö  beim  SInfieuern  ber  beutfetjen  fiüfte.  (£$  rourbe  in  ber  9cad)t 

bom  5.  unb  6.  «Wobember  nact)  bem  <Sd)att  ber  Sirene  SBeferfcuerfchiff  gefunben  unb 
bort  geanlert. 

Arn  6.  «Robember  SRorgenö  mürbe  in  biefem  Dcebet  bie  3abe  angefeuert 
unb  nad)  2Siihelm«hflbcn  eingelaufen. 

—  (©erroenbung  be§  eleltrif c^en  SidjteS  ju  5 ifd)erei$tt)ec!cu.)  $ie 

englifd)e  |>od)feeftfd)erei  t)flt  in  ber  $ertoenbung  be§  eleftrtfd^en  ßidjteS  ju  $i\tyxti- 
jtueefen  überrafchenbe  föefultate  erjiclt.  ©in  ©töricht  bon  6  Äerjen  ©tärfe,  etma  7,6  m 

tief  berfenlt,  ift  im  ©tanbe,  einen  UmfretS  im  ©affer  bon  ctioa  50  m  SJurdjmefi'cr  $u 
erhellen.  S)ie  <$ifd)e  werben  in  ungeheuren  Staffen  angelorft,  fo  bafj  bie  Sänge  reiche 

(irgebniffe  liefern.  SWan  befürchtet  burd)  biefe  ftrt  be«  gifcheuä  jebod)  eine  berberbliche 

©eeinfluffung  beä  fyiid)reirf)tlnim£,  inbefonbere  an  ben  Äüften,  fo  bajj  man  it)re  ftntocnbung 

nur  auf  t)o^er  @ee  $u  geftatten  beabpehtigt.  ($eutfche  Sedmifer^ettung.) 
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(Saturn  »or  btm  Orte  btbeutft  Bnfunft  baielbit,  nad>  btm  Orte  (Abgang  oon  bott.) 

tarnen  ber  Sa)iffe Äommanbant Seroegungen 

„Äaifer" 
„Äaiferin  Sugufta" 

„Srene" „^rinjeß 

SBityefot" 

„Slrcono" 
„ßormoran" 

„Seutfölanb" 

„©efion" „söuffarb 

„Säße"
 

,3Röroe" 

„SeeaMer" 

„ßonbor" 
„Dtbenburg" 

„Soreleo" 

„fcabicftt" 

„©neifenau" 

„©barlotte" 

„Stein" 

„©eier" 

„Äurfürfl  griebrieb, 

2BUf>elm" „SBranbenburg" 

„ffleißenburg" 

„SBört$" 

„3agb"
 

„SBaben" „©reif 

„£agen"
 

„2legir" 

„matt" 

„Sarola" 

A.  1H u f  auswärtigen  Stationen. 

Rapt.  3.  8.  Stubenreine!) 
*  Äoellner 

Äoro.  Äapt.  Obenbeiner 
3. SB.:  I.erfij  b  Sdjiffc* 

Äapt.  3.  S.  SBecfcr 
Äoro.  Äapt.  SBruffatiö 

lachte 

*  frolleniug 
SDianbt 

1  SBallmann 
Alerten 

*  Ätnot 

SRener  ($an$) 
»  SBaljrenborff 

Äapt.Sieut.  o.SBtyleben 
Äoro.  Äapt  Sd)ioar$topff 
t  Sdjröber 

Äapt.  3.  S.  ßofmeier 
Äoro.  Äapt.  ©oede 

Äapt.  3.  S.  Stiele  (aug.) 
Oelricbä 

Äoro.  Äapt.  Sacobfen 

13.fll.  Äiaotfcbaubucbt. 
30./12.  Äiaotidjaubucbt. 
3./12.  Äiaotfa)aubua)t. 
13.11.  Äiaorjd/aubucfyt 

17  /11.  Ätaotföaubuc$t 
13./11.  Äiaotftbaubua)t. 

J  Golombo  15./2.  —  Smgapore. 
26.  /11.  Saluit  13.A2.  -  SBiSmard .-9lrd)ipel. 

Si)bneo. 
27.  /1.  Sobneg. 

12./11.  ̂ ongfong  28./2.  —  2Hatupi. 
24.,  1.  Äapftabt. 

8./1.  3<"lJtö<»*. 
5  /1.  Subabag. 
Äonftantinopel. 

10./ 1.  Äapftabt  4./2.  —  8./2.  Swalopmunb. 
25./12.  Kamerun. 

2.  /2.  Äeoioeft  8/2.  —  §eimret[e,  Sporen. 
6.  2.  ̂ orto  Nraia  (3t  Xb,iago,  Äap  SSerbeö) 

9  /2  §eimreife,  Sporen. 
3.  /2.  Wcnioeft  8./2.  —  &eimreife,  ätjoren. 
10.  1.  St.  InomaS  5./ 2.  —  §eimreife,  Sporen. 
16./2.  ̂ ßotto  (Sabelto  22./2. 

B.  3fa  Ijeiniifdjen  ©cwäfjem. 

Äiel. Äapt.  j.e.gtbr.D.Soben-- 
baufen 

Äapt.  3.  ©.  ©alfter 

*  p.  Sreäfo 

*  2)ieberid)fen 

i        0.  ̂ rittrai§ 
u.  ©affron 

Äoro. Äapt.  Sommer 
roeref 

Äapt,  3.  S.  Stiege 
Äoro.  Äapt.  Sdjnetber 

-        0.  Üfebom 
■  Möllmann 

Äapt.  3.  S.  0.  eiefftebt 
Äoro.  Äapt.  2öaltf)er 

Gin  Cff.S.W.S.  „Maro" 

J 
 

2MI
 

JMlgelmäljaDcn. 

Äiel. 

Söil^elmä^aoen. 

Äiel. 

Süilbclmögaoen. 

Äiel. 
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SS 
ja tarnen  bet  ®<f)iffe Moumninoant O  vlutuuTlClCn 

37 

38 
39 

4U 
41 
42 
43 
44 

„ftricbricb,  Garl" 
rtl  tilt 

„TOüde" 

„$feii
" 

„ftareroeH" 

„Styein" 

Äapt.  j.  ©.  Grebner 

Äoro.tfapt.  ©belieb, ■                   /Vntf  »itrtflti s  Uiiioiiiaiin 

Deubel öerftung 

J  Äiel.
 

!  SBUbelmöbaoen, 
1 

Äiel. Danjig. 

©tationSuacbt  iBillklmöbaöen. 

Äiel. 

e^ipbcwcgungcn  fcer  ©Oer«««»  .2t»ie,  ©cfc^af*  m.  *. 

Spoftbampfer 
narf) 

Hamburg 
Soongo 

Hamburg 
Hamburg ©Ijerbro ü!oanba 

Hamburg 

Hamburg 
Hamburg 

Sfjerbro 
Hamburg 

Hamburg 
Hamburg Soango 

Süberigbtträt 
Hamburg 
Äolonou 

©roafopmunb 
Antwerpen 

'^ncroro 

Motonou 
Motonou 

Hamburg <2ioafopmunb 
Soanba Soango 

Hamburg 

Hamburg 
Sübertflbua^t 

Hamburg 
Monge 
Äongo 

Sefcte  Siactindjten 
bi8  jum  26.  ftebruar  189b. 

„Slbolpb,  SQJoermann" 

„»line  SBoermann" . 

„Sluna  SBoermann" . 

„Satt  SBoermann"  . 
„(Sbuarb  SBob^en"  . 

„©IIa  SBoermann"  . 

„®ertrub  SBoermann" 

„©retten  SJofjlen"  . 
„ftebrotg  SBoermann" 

„Seannette  SBoermann' 

„Äurt  SBoermann"  . 

„2ot$ar  »ofjlen"  . 
„2ulu  »o&len"  .  . 

„SRarie  SBoermann" 
„Welita  «obren".  . 

„Slrofeffor  SBoermann" 

„£&e!la  SBobJen"  . 
„Slntonina"    .   .  . 

18.  2.  in  SRabeira. 

Siegt  in  Hamburg. 
22.  2.  5  p.  m.  SUtfftngen  pafftrt. 
14.  2.  in  Scneriffe. 

l'iegt  in  Hamburg. 
18.  2.  in  Sa»  SJalmaS. 

18.  2.  in  3lrim. 
23.  2.  11  u.  in.  Dooer  paffitt 
18  2.  in  2aö  SJalmaS. 
28.  2.  ab  Hamburg. 
22.  2.  in  Moanba. 
14.  2.  in  Äamerun. 
16.  2.  in  Äamerun. 

24.  2.  in  2a<5  Val«"aö- 
19.  2.  in  »enguelia. 
11.  2.  in  Slccra. 
21.  2.  in  Kccra. 
2U.  1.  in  Sanana. 

Sdjifföbcnjcgungcn  ber  $cutfd)cn  Cftnfrifu.ginic  ($aitünirg— Cftafrila). 

SReia)3poftbampfer 
JJeif  e 

von  na* 

xegie  yiaaiiiaiien 
biä  jutn  14.  Januar  1898. 

„Äanjler"  
„Shmbeöratfj"  .... 
„Sleiajätag"  
„«bmiral"  

Hamburg  Durban 

j.  3t.  in  Hamburg 
Durban  Hamburg 

j.  St.  in  Hamburg 
Hamburg  Durban 
Durban  Hamburg 
Durban  Hamburg 

Hamburg  Durban 

12.  1.  an  Dar:cä;6alam. 

12.  1.  ab  Diojambique. 

9.  1.  an  Durban. 

6.  1.  ab  ̂ anjibar. 
13.  1.  ab  Neapel. 
13.  1.  ab  Neapel. 
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SRort SanbungS* 

§afen 

Sie  $oft  ift  faatg 
in  Berlin 

3ton Sanbungä« traten 
Sne  $oft  ift  fällig 

in  öerltn 

Neapel 

SBrinbift 

3RarfeilIe 

am  10.»  Wärj, 

7.*,  15.*  «pnl 
am20.fHarj,17  3lpr. 
aml9.SWär3,16.9lpr. 

( Sogogcbiet  J 
Hornburg 
SMomoutt) 

SRarfeiQe 

am  10.*  jeb.  aBonatö 
am  27  *  jeb.  IRonatö 
am  16.  jeb.  SRonaiä 

X>e»tf$* 
Sübweftafrifa 

eouü)ampton 
am  15.  SRärj, 

12.  Slpril ne»*<5ninea 
Steapel om  5  *  SNära, 

1  *  3Rat 

Bamernn  { 
^Jlmnoutf) 
Sioetpoot 

am  27*  jeb.DionatS 
am24.2Rär3,21.2tpr, 

JHar-fbafl. 
Jnfcln 

SRarfeiße 
1  SHitte  Hpril. 

jaWüte  3unt. 

*  j^ülligFeitotagc  für  bie  mit  beutfcfjen  ©cbjffen  eintreffenden  Soften. 

^oftbam^ffctjiff'iBerbinbnngen  nad|  ben  beutfdjen  ©^u^geHeten. 

2)ie  abfahrt  erfolgt 

ooro  (Sin*         ,  r    v  <*. 

ffttffun0»fraf«  an  f°r8«*<«  
Sagen 

»u3ja)iffung«(l)afen. 

Sauer 
ber  Ucberfafjrt 

39riefc  muffen  auö 

Setiin  fpäteftenS 

abgefanbt  werben 

1.  Dentfcfc.Oftafrifa. 

Neapel         am  16.,  30.  SWärj, 
<beutf<*t  e<$iRe)       13.  «pril 

12o  «Ragt« 

»rinbift      i  am  27.  iRar3,24.9lpr 
(«n«Ufd>«  S<tjiffe)i     lOo  Slbenb« 

SRarfeiUe     i  am  10.  jeb.  SRonatS  3anjibar  18  Sage 

2.  Dentfd). 
Sttöroeßafrita. 

(0ia4  fte«tman#(>i)op, 
öibton,  tsJamibc*  nnb 
Ubatn»  roödjtnihtt  bi» 
«tainiab»,  Don  bort  cfitcc 
aB*  14  Sofie  auf  >.&anb. 
n»«fle.) 

3.  Kamerun. 

Sanga  18—19  Sage 
Star«eä»©atom 

19—20  Sage 

3anaibor  20  Sage 

©outtjampton,  am  12  SKärj,  9.9lpr. 
tnalifdi«  £dnftc 

bt»  ftasftabt  ' bonn  btullsber 

ÜDf.  ßtutroem«, 

4o  SRadjm. 
tffib«t|bud»t  22  Sage 
£»atopmunb   26  Sage 

Hamburg am25.Wflr3,25.ffiat 
9("aa)ts 

} 

Hamburg 
(bcutfdjc  feiitfft) 
Sioetpool  i 

am  10.  ieb.  IRonatg 
91acöW 

am  16  3)tär3,13.2lpr. 

4.  Hogo'ßebiet 
(liebet  SiofrDool  ebrr 

SKaririfl»  obet  löotbtoiii 
nur  auf  «Jtilaitflen  bt« 
»[bfenber«.) 

Hamburg    f  aml0.jeb.3Rt4.9iad)tä 

beutf<lK€<l)tfft)j    «  20.  »     '  « 

Sioetpool      am  !).,  23. 9R  arj, 
<enaU'*e  adjiff»)      G.  lÄpril 

aWatfeifle      j  am  25.  jeb.  DionatS 
(franj  £tyfit)  \     40  9taa)m. 

Sorbeaur      !  am  10.  lRät3, 10.  IRat  Äotonou 
(fianj.  Sd>iRe) .     llo  $orm. 

5.  Deut(4» 
ncn>6tttnca. 

6.  mar^baU'JnJeln. 

«Reapcl        1  am9.3Rarj,4.iRai 
(brutid)*  ©djifft)  'Stbenbö 
»rinbifi       am  13.  SRära,  8. 2Koi 

^adperfanb)  SlbcnbS 

33rinbifi  am  13.  3Rär3,  8. 2Mat 

(über  SRanila)  abenbö 

Smofopmunb  30  Sage 
vfibetibbiHbt  40Sage 

Äamerun  24  Sage 

Äamcrun  22  Sage 

Sonic  20  Sage 
Some  31  Sage 
Äleüv^opo  33 Sage 
Quttta^  36  Sage 
Don  b<j  ab  Uaiiboetbbg. 

Äotonou  20  Sage 
DOn  bj  ab  SantiDetböß. 22  Sage 

ooti  ba  ab  tanbDttbb«. 

Step^anSort  45 Sage 

*        41  Sage 

Saluit  etwa  70  Sage 

aml4.,25.,28.9»t5., 

ll.,22.3lpril 
II«  »benb« 

am  8.  jebeS  IRonatst 
104-  9lbenbö 

amll.l«är3,  8.9lprit 
ls  3iaa)m. 

am  25  SOTära,  25.vKai 
7»  Stbenbsi 

am  10.  jeb.  SRonatö 
7»  ̂ IbenbQ 

aml4.iMärj,  ll.Hpr. 

|  am  10.  unb  20. 

jeb.  ms. 
)     7  so  Slbenb* am  7.,21.a)iarj 

ls  9iadnn. 
am  23.  jeb.  IHt«. 

104?  ̂ Ibenbö 
am  8.  üMarj,  8.  3Rai 

1047  ?lbenbä 

\  am  7  ,  ll.anarj, 

1   2.,  Ü.  «iai 
j     11 4.-.  2l6cnbs 

am  11.  «iärj,  6. 2Rai 
ll4i  3lbenb6 
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486  infinit  von  3«Wd>rift*n- 

Mft&lt  tum  Jettpliriffat. 

Stnnaten  ber  £t)brograpl)ic  unb  maritimen  SWeteorotogie.  $eft  1:  Strömung 

jimfcben  Derfdjelling  unb  bcr  3nfet  28igf)t.  —  9lu3  ben  töeifeberidjten  öerfdjiebencr 

S.  3».  Sdjtffe  in  Oftafien.  —  9hiebitaS  unb  SKanoli  an  bcr  9?orbIüfte  Don  <£uba. 

—  lieber  £>fifen  an  ber  9?orbfüfte  bon  3aöa.  —  Sluffaflenbe  Strömung  unb  &arbe 

beS  9Weere8  in  einiger  (Entfernung  bon  ber  $üfte  öon  ©utjana.  —  Berichte  über 

Seebeben.  —  Bemerfen8n>ertf)e  Stürme.  —  lieber  bie  Darftcttung  ,ber  (Srgebntffe 

erbmagnetifdjer  Beobachtungen  im  &nfd)tu&  an  bie  Dtjeorie.  —  Die  £afeneinrtd}= 

tungen  in  Slucflanb.  —  Der  Seeroinb  in  Deutfcb^  Sübroeftafrtf  a.  —  ©arm  in  £ 
£ljeorie  ber  Äoraüenbauten. 

$rometbeu8.    9Jr.  434:    Ueber  Seebeben.  —  Der  englifche  £orpeboboot§$erftörer 

„Same"  (mit  Slbbilbung  unb  DedSpton). 
De3gl.    9hf.  435:    Die  gorticbntte  im  ftMeggfdjiffbau  im  testen  3al)raefjnt. 

Deggl.    9?r.  436:    Die  geologifdjen  SSer^ältnifTe  be8  Berglanbe«  bon  Sdmntung  unb 

feine  Sot)lenfd)äfee.  —  Die  2rortfd)ritte  im  ÄriegSfdnffbau  im  legten  Satyrjeljnt. 

3Wilitär*SBocbenblatt.  9k.  16:  ̂ robemobümacbung  ber  Stotte  unb  ber  giften* 
uert^cibigung  in  Italien. 

3eitfd)rift  be8  BereinS  beutfdjer  Ingenieure.  15.  Januar:  3d)mimmbocf  für 

ben  $afen  üon  Soanba. 

SRittfyeilungen  öon  SorfdjungSreifenben  unb  ©eleljrten  au8  ben  beutfdjen 

Scbu&gebieten.  11.  Banb,  1.  $eft:  Die  $rommelfpradje  ber  Duala.  —  #aupt= 

mann  s#rince8  unb  Sieutenant  St  abibau  r3  Keifen  im  2Bafimbu*£anbe  (baju 
eine  $arte,  fonftruirt  unb  gejeicfjnet  öon  Dr.  Kiepert  unb  2H.  372 o tf et). 

internationale  9teoue  über  bie  gcfammten  Armeen  unb  gtotten.  gebruar* 

#eft:  ©nglanb  unb  Dcutfdjtanb  maritim  einanber  gegenüber.  —  Die  brittfdje 

Slrmee  unb  SDJarine.  —  Beiträge  jur  Sfenntnifj  ber  italtenifdjen  glotte.  —  Une 
marine  beige. 

3af)rbüd)er  für  bie  bcutfdje  Strmce  unb  SRarinc.  .£eft  2:  Die  glottenfrage  in 

Deutfdjlanb. 

9ieue  3Hilttärifcf)e  Blätter.  2.  £jeft,  Februar:  Die  müitflrifcffen  IJntereffen  ber 

Seemächte  in  Dftafien. 

ÄriegStecbnifdje  3eit?ct)r if t.  1.  3af)rgang,  2.  #eft:  Die  militanfdje  Bebeutung  beÄ 

Berfud)§  mit  bem  äJietaflbaflou  Softem  Sd)roar$.  —  Quv  ©cfdjidjte  ber  Schnett» 

feuergefdjü&e.  —  Die  militäriftfje  Bertoenbbarfeit  bc8  ̂ ßegamoib.  —  Die  fitiegS* 

tedjnif  auf  ber  Stotfbolmcr  ftunft*  unb  3nbuftrieau§ftellung  1897. 

9NütbeÜungen  au8  bem  ©ebiete  beS  SeetoefenS.  9?r.  2:  Stahftifcfie  ßufammen* 

fteüung  über  ba3  Stockum  ber  Stötten.  —  Die  gortfajritte  im  Sdnff&panaer» 

unb  SWarineartilleriemefeu  be8  Sa^"^  1896.  —  Der  ̂ effelballoit  jur  See. 

DeSgt.  9h.  3:  Betrachtungen  über  bie  Daftif  für  Schiffe  unb  ©äffen  ber  ©egen* 

mart.  —  Bubget  ber  unb  Kriegsmarine  für  ba8  Safir  1898.  —  Da* 

fraii5öftfcr)c  Sdjiffbauprogramm.  —  Die  neuen  Berein§ftaaten-Schjacbjfd)iffe. 

SKittfjeilungen  über  ©egenftänbe  beS  ftrtiUerie*  unb  ©enictoef  en8.  2.  #eft: 

Beregnung  ber  batttfttfct)cn  $oeffijienten  fteilcr  glugbalmcn. 

Journal  of  the  Royal  United  Service  Institution.  January  1898:  The 

new  French  first-class  battlesbip  „Charles  Martel". 

The  Engineer.  7.  Jan.:  The  construetion  of  modern  wire-wound  o?dnance.  — 
1897.  (Unter  tiefer  Ucberfdjrift  finben  fid)  unter  Sluberem  Befprec^ungen  über 

war  materiel  unb  barbours  and  waterwaysj. 
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Desgl.    14.  Jan.:    Speed  trials  and  experience  in  commission  of  uew  battleships 

of  the  United  States  Navy. 

Desgl.    21.  Jan.:    The  constmctiou  of  modern  wire-wound  ordnance.  —  The 

earliest  iron-built  ships.  —  Steaiu  boiler  incrustation.  —  British  gunboats  on 
the  Niger. 

Desgl.  28.  Jan.:  Coinparative  uaval  forces  in  Chinese  waters.  —  Torpedoboat s 

in  the  U.  S.  navy.  —  A  travelling  gantry  for  shipbuilding.  —  The  Birkenhead 

destroyers.  —  An  experimental  study  of  the  influence  of  surface  on  the  Perfor- 
mance of  screw  propellera. 

Desgl.  4.  Febr.:  Squadrons  uow  in  Chinese  waters.  —  The  construction  of 

modern  wire-wound  ordnance.  —  The  „Bouncer"  guu  accident.  —  Coast  f'orti- 

fication9  of  the  U.  S.  —  H.  M.  S.  „Argonaut".  —  Coaling  experiments  at  Ports- 
niouth. 

Engineering.  14.  Jan.:  Messrs.  Schneider  <fc  Co  s  works,  Creusot.  —  Ship- 

building and  Marine-Engineering  in  1897. 

Desgl.  28.  Jan.:  The  new  lighthouses  on  Lundy  Island.  —  Travelling  gantry 

at  Messrs.  Harland  and  Wolff  s  shipyard.  Belfast.  —  Executive  Bank  in  the 

U.  S.  navy.  —  The  Russian  Imperial  steam  yacht  „Standart " .  —  Trials  of 

H.  M.  S.  „Diadem u. 

Industries  and  Iron.    21.  Jan.:    Water  ballastiug  of  steamers.  —  Some  con- 
siderations  in  connection  with  the  trausverse  framing  of  ships. 

Desgl.    28.  Jan.:    Some  considerations  in  connection  with  the  transverse  framing 

of  ships.  —  Morley  Fletcher«  wave-power  electric  buoy. 

Marine  Engineering.  Jannary  1898,  No.  1:  British  torpedoboat  - destroyer 

„Farne".  —  On  torpedoboat  design  aud  construction.  —  New  U.  S.  navy  rules 
for  riveting  naval  vessels.  —  Hydraulic  propulsion  applied  to  steam  life  boat. 
—  Nickel  steel  and  aluminium  for  construction. 

Desgl.  February:  Quadruple-expausiou  engine  at  500  lbs  pressure.  —  Technical 

description  of  the  submarine  boat  „Argonaut".  —  Steel  lake  tow  bärge  Australia 

of  5800  tons  capacity.  —  l*.  S.  SS.  „Kearsearge"  and  „Kentucky"  at  Newport- 
News  yard.  —  Estiinated  weights  of  machinery,  with  formulae. 

Journal  of  the  United  States  Artillery.  November  December,  No.  29:  The 

Weldon  ränge  finder,  its  use  aud  its  theory.  —  Investigations  on  the  cone 

of  explosion  of  shrapnel  charged  with  high  explosives.  —  A  new  general 
ballistic  table. 

Proceedings  of  the  United  States  Naval  Institute.  Vol.  XXIII,  No.  4: 

Uoming  pigeons  as  messengers  of  the  Heet.  —  Pyro-Collodion  smokeless  powdei . 

—  Notes  on  the  obry  device  for  torpedoes.  —  Search  Curves.  —  Naval  War 

College  (Sdjlufrrebe  bcr  ©effion  1897).  —  Mechanism  of  modern  naval  war.  — 
Notes  on  the  literature  of  explosives. 

Le  Yacht.    22.  Jan.:    Les  marines  de  guerre  1897. 

Desgl.    29.  Jan.:    Les  marines  de  guerre  1897. 

Desgl.    :"».  Febr.:    La  marine  au  Pjirlemeut. 
Lh  Marine  Francaise.    Janvier  181IJS:    Politique  navale  et  Strategie  alleinande. 

—  L'avanceinent  de*  oi'ficiers  de  viiisseau  et  la  reforrae  des  corps  administratifs. 
—  La  maistrauce  des  arsenaux.  —  Du  role  de  la  marine  dans  les  guerres 

modernes.  —  Le  service  postal  francais  sur  New  York.  —  Rachgoun  port  de 

guerre  et  de  commerce.  —  La  crise  de  la  marine  marchande. 

Desgl.  F-' frier:  La  polititpie  navale  et  la  Strategie  de  l'Angleterre.  —  La 
defense  des  cötes  et  Talimentation  du  camp  retranche  de  Paris.  —  Guerre  et 
marine. 

4Jtar!nf9timbfd>au.  1«*.  V<«i- 
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488        3nW*  1,0,1  3e»^"ftc».  —  ̂ nfjoü  ber  SRarineuerorbnungeblttttcr  *'r.  1  unb  2. 

Archives  de  Medecine  Navale  et  Coloniale.  Fevrier:  Note  sur  les  pecheius 
dTslaude. 

Revue  Maritime.  Decombre  1897:  Sixiemes  contributions  ü  la  geometrie  de  1» 

tactique  navale.  —  Developpement  des  marines  de  guerre  dans  le  cours  des 

dix  dernieres  annees.  —  Ejecteur  de  cale  silencieux  pour  canots  ä  vapeur.  — 
Queßtions  de  tactique  navale  (SBiacabmiral  SWafaroff,  Ueberfe&ung  au8  bem 
ftuffifdjen). 

Desgl.  Jan  vier  1898:  Controlo  des  pertes  dans  les  machines.  —  Etüde  sur  le 

chanvre  et  le  lin  et  sur  la  fabricatiou  des  toiles  en  usage  dans  la  marine.  — 

Essai  sur  les  signaux  phoniques  permettant  de  diminuer  la  frequence  des  collision* 

en  mer  par  temps  de  brume.  —  Appareil  elcctrique  permettant  de  connaitre  de 

la  passerelle  le  sens  de  la  rotation  et  le  nombre  de  tours  d'une  helice. 

Hivista  Marittima.    Geunaio  1898.    I  nostri  cquipaggi. 

Desgl.  Febbraio:  II  siluro.  —  La  battaglia  di  Lepanto.  —  Maban  c  Call  well. 

—  Süll'  esplorazione  in  mare.  —  Gli  Italiani  alla  conquista  del  „Diamond 

Rock".  —  L'equipaggiamento  dell'  armata. 
Revista  General  de  Marina.  Febrero:  Estudio  geogratico-medico-social  de  la 

isla  de  Balabac.  —  La  ensenanza  e  instruccion  etc.  \  3ortfefcung).  —  Torpedos 

mecanicos  (Sfcrtje^ung ).  —  El  barca  sombrilla.  —  Experimentos  sobre  la  trans- 

mission  del  calor  ete.  (Sdjluft).  -  Extremo  Oriente.  —  La  ensenanza  en  In 

marina.  —  Los  instrumentos  de  reHexion  y  la  determinacion  de  la  altura  de 

las  nubes.  —  Conclusion  del  vocabulario  de  polvoras  y  exploaivos.  —  Aplicacion 

de  la  regia  de  Sarrow  a  las  determinantes  de  4.°  y  5.°  grado  y  de  grados 
superiores. 

Tidsskrift  t'or  Sövaeseu.  &*•  Hefte:  I>en  tydske  Flaades  Udvikling  i  de  sidste 
Aar.  —  Um  Söofficerers  Adgang  til  at  förc  Haudelsskibe.  —  Tydske  Historie- 
skrivning. 

3nlialt  ber  ülarineutrotbituitgsblöticr  ilr.  1  unb  2. 

9lr.  1:  9Wineiu)erfuttjöfommiifion.  £.1.  —  (SrtrniKrpflegung  beö  i){afd)incn»  unb  §etjer= 

perfonaiö.  ©.  2.  —  SlHerfyöcfjftc  ftnerfennung.  3.  2.  —  MricgÄbienftgcit.  ©.  2.  —  ■Jlaotgationöbepot 
3.3.  —  2>icnftDorfdjrift  für  bad  s.Nawgntion$bepot.  3.3.  —  Slblöfungätranäporte.  3.3.  —  ÄuS 
lieferung  geborgener  Seejeidjen.  3. 4.  —  Uiarincreifeorbnung.  3.  4.  —  \j»afenorbnung  für  SBil^cImä 
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PiB  JUite  im  Kaljm*n  fces  tttribsnten  Sitlfurpaato. 

(Tin  SJorirag  t>on  15.  ©uölci). 

(TOit  3  5t6biftmngenj 

I.  Mriegcrifdjcr  äBcrtl)  ber  flotte. 

Offenfunbig  unb  flar  finb  gu  allen  Reiten  auf  ̂ cn  ebernen  Safeln  bcr  $e* 

fdjidjte  bic  ̂ Bewegungen  unb  Üfjaten  bcr  §ecrc  Derjeidutet  worben,  weldje  in  bcn  grojjen 

©ntfd>eibungSfd)ladjten  fämpften.  $unfel  unb  melfadj  Derworren  finb  bagcgcn  bic 

Ueberlieferungen,  wel^e  ton  ber  Stjeilnaljme  unb  ben  Erfolgen  bcr  flotten  in  bcn 

gewaltigen  SBölferfricgen  berieten.  (Srft  in  neuerer  3eit  (jaben  intelligente  Seeoffiziere 

perfa^iebener  Karinen  ben33erfudj  gewagt,  ben  ©influf?  bcr  ©eemadjt  auf  bic  ®e* 

fajicfc  ber  (Staaten  feftjufteöen.  Unter  ben  oielen  fallen,  in  benen  mit  ber  93ei)errfa)ung 

be§  äÄeere«  wm  (Seiten  be£  einen  SSolfeS  bcr  ̂ iebergang  be§  mit  ifjm  um  bie  ®ro(j* 

ma^tfteüung  ringenben  anberen  93olfe$  beginnt,  will  idj  nur  brei  öeifpiele  anführen, 

Don  benen  ba$  erfte  bcr  älteren,  ba$  jroeitc  bcr  mittleren  unb  ba$  brittc  bcr  neueften 

©efdjidjte  angehört. 

2113  bcr  erftc  punifdje  Ärieg  im  ̂ a^rc  264  ü.  (Sljr.  auSbradj,  war  Äartljago 

eine  au^gefprodjene  <Seemaö)tr  wäljrenb  9iom  einzig  auf  fein  £>eer  angewiefen  blieb, 

©djnell  bautm  ftdj  bie  ttjatträftigen,  von  glüljenber  93aterlanb3liebe  bcfeelten  Börner 

eine  2ftotte  un*>  ̂ an'  l§XiX  genialen  (Jnterfyafen  unb  (Jntcrbrütfen  errangen  fic  über 

bie  Äartljager  bic  <5eeftege  bei  3Wolä  260  d.  ©fjr.,  bei  (Sfnomo3  256  ».  ßfjr.  unb 

enblidj  bei  ben  agatifdjen  $nfeln  241  ü.  (Sljr.,  womit  bcr  ftrieg  311  iljren  (fünften 

entfajicben  mar.  Sfjeobor  äftommfen,  ber  berühmte  ($efd)icf)tf  Treiber  ber  Börner, 

fagt,  beim  beginn  be3  feiten  puniföen  £riege3  im  ̂ aljre  218  0.  <&t)x.  beficrrfdjtc 

9iom  bie  (See,  c§  fjatte  fidj  alfo,  trofcbem  e$  bis  ba^in  ein  wefentlia)  ri\d)U 

feefa&renber  (Staat  gewefen  war,  feine  im  erften  punifdjen  Äriegc  errungene  maritime 

Uebermaa^t  bewahrt,  unb  es  ift  fta^er,  bafc  bic  fartl)agtfdje  flotte  an  ber  fpanifcf)en 

Äüfte  nidjt  ftarf  genug  war,  um  fidj  mit  ber  römifdjen  ju  meffen.  Sollte  ftannibat 

bie  Börner  an  ifjrcr  oermunbbarften  (Stelle  —  in  Stalten  jelbft  —  treffen,  fo  mußte 

er  fidj  mit  feinem  ipeere  311  bem  cbenfo  berühmten  wie  üemidjtenben  üttarfdj  bura) 

(Pallien  unb  über  bie  Sllpen  entf fliegen,  bura)  ben  feine  60  000  afrifantfdjen  Veteranen, 

mit  benen  er  aussog,  bis  auf  27  000  jufammenf^molgen.  Den  33erluft  oon  33  000 

9Mann  würbe  er  bei  ber  ©enufcung  bcö  (Seeweges  ftdjer  ntajt  gehabt  fjaben.  Säfjrenb 
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feines  ÜDiarfcheS  ging  eine  römifdje  flotte  mit  ben  beiben  älteren  ©cipioncn  unb 

20  000  Sftann  nach  Xarragona  unb  unterbrach  mit  ihrem  SanbungSforpS  am  ©bro 

£>annibals  93erbinbungSlinie  mit  feinem  in  ©panien  als  ©tüfcpunft  gurücfgebltebenen 

©ruber  £>aSbrubal.  Gin  gmeiteS  römifcheS  ©efajmaber  lief  in  bie  figilianifcheu 

(Sewäffer  unb  f orgte  bafür,  bafj  im  Verlaufe  beS  gangen  gelbgugeS  jebe  birefte  Gruppen» 

guführung  oon  Slfrifa  gu  bem  in  Italien  wetlenben  $annibal  oereitelt  mürbe,  ©ie 

lähmte  auch  burch  ihre  tfreugfahrten  im  »briatifajen  ÜKeer  ben  Äönig  $fnlipp 

oon  ÜKacebonicn  in  allen  oon  ihm  ausgeführten  ̂ Bewegungen,  um  ben  befreunbeten 

Karthagern  gu  £>ülfc  gu  fommen.  <£rft  im  geinten  ̂ ahrc  beS  JlriegeS  gelang  es 

§>aSbrubal,  feinem  ©ruber  ipanuibal  mit  einem  gleichfalls  oon  (Spanien  burch 

(Pallien  marfdjirenben  föeere  gu  folgen.  <£t)e  es  in  Italien  anlangte,  ̂ atte  ®näus 

©ctpio  11000  ©olbaten  aus  Spanien  gur  ©ee  abgefdjicft,  um  bie  römifdje  Slrmee 

(}u  oerftärfen,  bie  fich  ,*paSbrubal  in  Umbrien  unter  öioiuS  ©alinator  entgegen- 

fteüen  follte.  £)iergu  gefeilte  fich  «och  CSlaubiuS  9lero  mit  8000  2ttann,  bie  oon 

ber  Ärmee  abgegmeigt  waren,  welche  £>annibal  in  Unteritalien  bei  ßanufium  gegen* 

überftanb,  unb  biefe  brei  £>eereSfäulen  oernichteten  JpaSbrubal  in  ber  ben  Ärieg  ent* 

fdjeibenben  ©flacht  am  üftetauruS  207  o.  (St)*-  $)er  Ärieg  gog  fich  gwar  noch  mit 

wechfelnbem  ©rfolge  bis  gum  ̂ a^re  201  o.  (2^r.  hin,  aber  bie  eigentliche  SBiberftanbS* 

traft  ÄarthagoS  war  gebrochen,  gebrochen  burch  bie  93eherrfct)ung  ber  ©ec 

feitenS  ber  Börner,  benen  fetbft  bie  furchtbaren  Wicberlagen,  bie  ihnen 

,^annibal  am  £rafimenuS*©ee  unb  bei  Gannä  beibrachte,  ben  enblidjen 

Triumph  nicht  ftrettig  macben  fonnten. 

$m  ̂ ahre  1588,  als  ©panien,  reich  geworben  burch  feinen  riefenhaften 

ftolonialbefUj,  auf  bem  (Gipfel  feiner  ÜWacht  ftanb  unb  mit  feinen  flotten  auf 

bem  ütteere  gebot,  lief?  Philipp  U-  bie  aus  130  größeren  unb  30  Heineren 

ÄriegSfchiffen  mit  30  000  «Wann  unb  2630  ©efchüfcen  unter  bem  33efet)le  beS 

«ftergogs  00 11  3Kebina«©ibonia  ftehenbe  berühmte  „Slrmaba"  auSrüften,  um  au 
©lifabett)  oon  Chtglanb  ben  £ob  ber  ÜJiaria  ©tuart  gu  rächen,  ©iefc  flotte 

erreichte  nach  einem  fdjweren  ©türm  ben  Äanal,  in  toelchcm  fich  ihr  nur  80  englifche 

©chiffe  entgegenfteüen  fonnten.  Ürofcbem  ber  £>ergog  oon  Ü)f  ebina«©ibonta  im 

©cefriege  unerfahren  war,  bagegen  auf  ber  anberen  ©eite  unter  bem  Oberbefehl  oon 

£orb  $owarb  bie  tüchtigften  Äbmirale,  wie  Drafc  unb  §>awfins,  fommanbirten, 

wagten  bie  ©nglänber  gegen  bie  erbrücfenbe  Uebermacht  feine  offene  ©ecfchlacht.  ©rft 

als  bie  fpanifche  ftlotte  am  7.  Huguft  1588  oor  Dünfirchcn  in  Siubftille  lag  unb 

acht  gegen  biefclbc  treibenbc  englifche  ©ranber  bariu  eine  furchtbare  Verwirrung  an* 

gerichtet  hatten,  griff  $>owarb  am  8.  Sluguft  an.  Stadjbein  eine  ?lngat)l  fpanii'cher 
©chiffe  oon  ben  Gnglänbern  unb  ben  mit  ihnen  oerbünbeten  $ollänbern  genommen 

waren,  mujjte  ber  £>ergog  oon  9)iebina  =  ©ibonia  nach  tapferer  ©egenmehr  feine 

urfprüngliche  Äbficht  aufgeben,  bie  £>iifen  oon  9iieuport  unb  $)ünfirchcn  oon  ben  ftc 

oereinigt  blocfircnben  hollänbifchen  unb  engltfdjeu  ©chiffen  gu  befreien.  (£r  fonnte  auch 

baS  fner  gur  ©tnfehiffung  nach  Snglanb  unter  bem  £>ergog  oon  ̂ arma  bcreitftehenbe 

£)eer  oon  31  000  üWann  unb  4000  *ißferben  nicht  mehr  an  93orb  nehmen,  fonbern 

war  gegwungen,  fich  na$  ©panien  gurüefgugiehen.  SBMbrige  im  flanal  wehenbe  fübliche 

©inbe  oeranla^ten  bie  fpanifche  flotte  gum  föücfgugc  burch  bie  ̂ orbfee  um  (£nglanb 
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f)erum.  Sei  ben  Otfnei)*^n[cln  brod)  ein  fernerer  Drfan  über  bie  burd)  bie  bortyer» 

gc^enben  Äämpfe  fd)on  arg  mitgenommene  „flrmaba"  los.  ber  fie  oollftänbig  jerftreute, 
unb  in  bem  75  große  ©chiffe  mit  10  185  Wann  oerloren  gingen,  ©rft  im  ©eptember 

traf  ber  §erzog  oon  2Webina*©ibonta  mit  ben  Ürümmern  feiner  einft  fo  gemat* 

tigen  ftlotte  in  ©antanber  wieber  ein.  25  on  biefem  ©abläge  tonnte  ftd)  (Spaniens 

©eemad)t  nid)t  wieber  erholen,  unb  bamit  hatte  baS  ftolze  föetd),  in  meinem 

bie  ©onne  nid)t  unterging,  feine  große  politifd)e  föolle  auSgefpielt.  ©eine 

Grbfd)aft  auf  ber  ©ee  trat  ©nglanb  an,  oon  bem  eS  feitfjer  heißt:  „Britannia  rulea 

the  waves." 

§111  bie  erften  getnbfeligfeiten  beS  ameritanifdjen  ©ezeffionSfrtegeS  im^uni  1861 

ftattfanben,  jaulte  bie  norbftaatlid)e  flotte  nur  61  frieg8braud)bare  ©d)iffe,  33  Kämpfer 

unb  28  ©egler.  Qm  Dezember  1864,  alfo  nad)  3Vs  fahren,  mar  fie  auf  671  ftahr* 

^euge  geftiegen,  worunter  nid)t  weniger  als  71  gepanzerte.  Das  ift  eine  ©teigerung 

ber  Söehrfraft  zur  ©ee,  wie  fie  in  neuerer  fyit  nod)  niemal«  oorgefommen  ift.  ©er 

größte  Xtyil  biefer  gemaltigen  ©eemad)t  mürbe  zur  Durchführung  ber  SBlotfabe  an 

ben  atlantifd)en  lüften  ber  fonföberirten  ©taaten  oermenbet,  ein  anberer  Xf)til  er- 

oberte im  SSerein  mit  ber  SIrmee  bie  Ufer  beS  üfliffiffippi  oon  feiner  SWünbung  bis 

nad)  (Sairo,  woburd)  bie  ©übftaaten  in  gwei  §älften  gefpalten  unb  ihr  $ern,  SBirginien, 

bie  beiben  Carolina,  Georgien,  ftlortba,  Alabama,  üfliffiffippi  unb  Jenneffee,  oon  Oftcn. 

©üben  unb  SBeften  burd)  bie  flotte,  oon  Horben  burd)  baS  §eer  ber  Union  in  eiferner 

Umflammentng  oon  ber  übrigen  SBelt  abgefd)loffen  mürbe,  Die  genannten  fonföberirten 

©taaten  waren  aber  bezüglich  ihrer  einnahmen  auf  bie  «uSfutjr  it)rer  93obenerzeugniffe, 

in  erfter  ßinie  ̂ Baumwolle  unb  £abaf,  angewiefen,  mät)renb  fie  oon  ben  unentbehrlichsten 

Lebensmitteln,  wie  betreibe,  ̂ )ülfenfrüd)te  unb  Äartoffeln,  faum  ben  britten  3fyil  ber 

9Jfenge  h«roorbrad)ten,  weld)e  für  bie  Ernährung  ihrer  SBeoölferung  nothwenbig  war, 

fo  baß  man  größtenteils  auf  SWaiS  angewiefen  blieb.  Das  ©toefen  ber  SluSfutjr 

unb  ber  Einfuhr  ̂ atte  beSt)alb  aud)  feqr  balb  Langel  am  9fott)wenbigften  zur  ̂ olge. 

$m  ̂aljre  1863  war  bie  burd)  bie  töloefabe  in  ben  ©übftaaten  aurütf gehaltene  Söaum* 

wolle  in  Siuerpool  bereits  zwölf  mal  fo  treuer  als  in  bem  carolinifd)en  93erfd)iffungS* 

hafen  SBilmington,  anbererfeite  foftetc  jur  felben  $eit  in  beT  oirginifd)cn  ipauptftabt 

föidjmonb  ein  ©d)infen  46  SDR,  ein  $funb  Äaffee  17  Sttf.  unb  ein  <ßfunb  St^ec  71 

ja  in  ber  carolinifd)en  Süftenftabt  Eharlefton  forberte  man  für  eine  ftlafdje  ©ein 

100  3Hf.,  für  ein  $aar  ©tiefei  250  Wll  unb  für  einen  «n^ug  920  üHf.  Unter 

biefen  Umftänben  erhielten  bie  ©olbaten  ber  fübftaatlidjen  Armeen  nur  nod)  x/a  <ßfunb 

ftleifd)  unb  ein  ̂ funb  2Hef)l  als  Sagesration,  wozu  ein*  bis  zweimal  in  ber  ©od)e 

'/to  $funb  Weis  fam,  was  gerabe  genügen  mag,  um  einen  2ftann  am  Sebm  zu  erhalten, 

für  einen  unter  ©trapajen  fämpfenben  ̂ elbfolbaten  aber  ganz  unzureidjenb  ift.  ̂ n  ät)n= 

lid)er  iEöeife  ftanb  eS  um  bie  ©efleibung,  je  brei  2J?ann  befaßen  nur  eine  wollene  SDetfe, 

unb  Augenzeugen  fd)ilbern  bie  2ftannfd)aften  in  9ieit>  unb  ©lieb  als  nur  Ijalb  befleibet.  ©ei 

fold)en  Entbehrungen  mußte  felbft  in  bem  oon  Ijofjem  Pflichtgefühl  erfüllten  unb  an  Ab* 

Wartungen  gewöhnten  fonföberirten  Speere  See'S  bie  Demoralifation  ausbrechen  unb  maffen* 
hafte  55efertionen  herbeiführen,  ja  als  eS  enblid)  am  9.  Slpril  1865  nod)  27  000  üJJann  ftarf 

bei  Slppomattojc  (Sourthoüfe  fapitulirte,  war  eS  thatfäd)lid)  nur  burd)  ben  junger  befiegt. 

tiefer  abfd)ließenbe  Erfolg  ift  naturgemäß  ber  Unionsarmee  zugefallen,  bie  flotte  aber 

33* 
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war  e§,  welche  bie  oöllige  (Srrfcböpfung  bcS  ganzen  SanbeS  unb  bamit  auä> 

baS  ©rlöfchcn  feiner  ©iberftanbsfähtgfeit  herbeigeführt  fyattt.  Ratten 

bie  bereinigten  ©taaten  oon  oorn  berein  eine  üWarine  befeffen,  bie  ber  politifchen  39e* 

•  beutung  it)re$  93unbeS  entfprecbcnb  ftarf  unb  bienftbereit  gewefen  wäre,  fo  würbe  biefe 

in  noch  Diel  wtrffamerer  $öeife  in  ben  ©ang  ber  (Sreigniffc  eingegriffen  haben,  benn 

nach  Anficht  beS  SlbmiralS  forter  §attt  bie  Webellion  mit  100  Kanonenbooten  im 

Keime  erftieft  werben  fönnen.  ©o  erforberte  nun  bie  Schaffung  oon  mehr  als 

600  ©ebiffen  innerhalb  oon  faum  oier  fahren  gan$  ungeheure  ©Uttel.  $>ie  neuen 

©ebiffe  würben  faft  fämmtlicb  auS  Jpolj  unb  in  ber  allergrößten  ipaft  gebaut,  fic  per* 

barben  nachher  fo  fchnell,  baß  fic  für  bie  SJfarine  balb  nufelos  würben.  £)ie  riefigen 

für  ihre  ̂ erfteUung  oerauSgabtcn  Summen  gingen  auf  biefe  ffieife  bem  ?anbe  nahezu 

ooflftönbig  oerloren,  „bie  ftrafenbe  5oI9c  fur  cic  vorherige  Vernacbläffiguna, 

ber  ©ehrfraft  jur  ©ee!" 

3£enn  man  fich  auch  hutcn  foll,  jwifeben  früheren  ©efebebniffen,  bie  ftdj 

unter  anberen  £eben3bebingungen  unb  anberen  £>immcl$ftricben  ootljogen,  unb  ber 

©egenwart  parallelen  jn  jieben,  fo  liegt  boct)  ber  ©ejefftonSfrieg  nicht  fo  weit 

äitrütf,  um  uns  nicht  eine  fehr  beherjigen^werthe  Seljre  gu  binterlaffen.  «Sollte 

iDeutfcblanb  einmal,  was  ©Ott  oerhüten  wolle,  gegen  eine  übermächtige  Koalition  oon 

©taaten  $u  fämpfen  ̂ abcn,  bie  in  ber  Vage  wäre,  entfdjeibcnbcn  SBorftö^en  unfercr 

^eere  auszuweichen  unb  ben  Krieg  in  bie  £änge  $u  Rieben,  babei  gleichzeitig  eine  wirf* 

fame  93locfabc  unferer  Küften  unterhalten  unb  uns  fomit  bie  Zufuhr  unterbinben  fönnte, 

fo  würben  nach  aar  nicht  langer  3clt  °iß  ©cnner  auf  ben  entfernteften  Climen  cbenfo 

hungern  müffen  wie  bie  £abrifarbeiter  in  ben  großen  ̂ nbuftrieftäbten,  benn  im 

amerifanifchen  ©ürgerfrtegc  barbten  bie  ?eutc  auf  ben  Plantagen  im  ̂ nnerften  oon 

»labama,  bie  nie  eines  UnionSfolbaten  $ufe  betrat,  $ule&t  nicht  minber  wie  bie  58e= 

wohner  ber  oon  ber  norbftaatlichen  flotte  bombarbirten  Küftenftäbte. 

SS  würbe  eine  arge  Säufdmng  fein,  wenn  man  glauben  wollte,  bafj  eine 

erfolgreiche  Vlocfabe  unferer  Küften  nicht  burcbfüfjrbar  wäre.  Die  amerifanifche  frlotte, 

beren  ©chiffe  im  CDurct)fct)iiitt  nur  halb  fo  fchnell  liefen  wie  unfere  heutigen  Kreuzer, 

blocfirten  bie  oon  SEßaftiington  bis  jum  Wio  ©raube  bei  9iortc  reichenbe  44U0  km  lange 

Küfte,  eine  ©treefe,  bie  ungefähr  ebenfo  lang  ift  wie  bie  curopätfebe  Küfte  oon  ÜNerael 

bis  ©Milien,  wooon  bodj  bie  beutiche  Küfte  oon  2)?cmcl  bis  (Stuben  nur  ein  oer* 

bältnifjmätjig  windiges  ©tücfchen  bilbet.  Vielleicht  tragen  biefe  33eifpielc  ba$u  bei, 

bie  Ueberjcugung  j$u  feftigen,  bafj  ftarfc  an  ber  SWecreSfüfte  liegenbe  Weiche 

ju  feiner  gefchichtlichcn  ̂ tit  eine  flotte  entbehren  fonnten,  wenn  anbcrS 

fic  nicht  auf  ©ig  unb  ©timme  im  Watbe  ber  Völler  oer^ichten  wollten. 

©S  giebt  wohl  heute  in  Dcutjchlanb  faum  noch  einen  folitifer,  welcher  biefe  Xhatfadje 

ableugnet,  bie  Meinungen  gehen  nur  bann  auseinander,  wenn  es  gilt,  bie  grage  gu 

beantworten:  „Sie  ftarf  foll  unfere  ftlotte  fein?"  $0)  gehöre  nun  3U  beneu,  bie 
aus  Langel  an  feemänmfaVmilitärifcbcn  Kcnntniffen  hierüber  nicht  ftreiten,  fonbern 

ben  Vorfragen  ber  3)?änncr  oertrauen,  welche  hierfür  bie  fchwere  Verantwortung 

tragen  gegenüber  unferem  beutfehen  Vaterlanbe,  beffen  ̂ crrlidjfeit  unb  ©röfje  uns  bodj 

allen  am  ̂ er^en  liegt! 
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II.  ©trthfdjaftlidjer  Rubelt  ber  flotte. 

Der  militärifebe  ©ertfj  einer  bem  Anfehen  ber  Nation  entfpredjenb  ftarfen 

unb  smecfinäjjig  aufammengefc&ten  flotte  ift  nicht  ju  bezweifeln,  fudjen  bod)  fclbft  bie 

fleinen  Duobcjftaaten,  bic  nicht  einmal  im  ©tanbc  finb,  bie  3"lfen  ̂ )rer  <5taeit$* 

Bulben  ju  begabten,  mit  allen  Straften  ihre  ©treitmtttel  <utr  ©ec  ju  oerbeffern  unb 

#i  oermehren.  Leiber  ift  ber  roirtljfdjaftlidjc  ©crtl),  bett  eine  gut  geleitete  üftarine 

für  ihr  &eimathlanb  fyat,  in  mannen  beutfehen  Streifen  faum  befannt  unb  in  anberen 

fceffer  unterrichteten  wirb  er  Diel  $u  gering  angefangen. 

©eit  bem  legten  Äriege  hat  Deutfchlanb  nach  Ausweis  ber  SWarineetat«  bis 

311m  Enbe  biefeS  fltechnungSiabreS  runb  etwa  450  TOlionen  2)?arf  für  ©ct)iff«bauten 

oerauSgabt,  welche  bis  auf  einen  geringfügigen  betrag  im  ̂ ulanbe  geblieben  ftnb. 

$ener  betrag  mürbe  für  bie  beiben  heutigen  ̂ an^erfreujer  „ftatfer"  unb  „Deutfchlanb", 

für  ben  Aoifo  „3ieten"  unb  für  oier  £orpcbofahr$eugc  an  englifdje  ©erften  gezahlt. 
Dies  finb  bic  einzigen  oom  Auslanbe  gelieferten  ©djiffc,  feitbem  ber  (General  o.  ©tofd) 

als  (Xrjcf  ber  Abmiralität  ben  ®runbfafc  auf  [teilte:  „Deutfdjc  ©ajiffe  muffen  auf 

beutfehen  ©erften  auS  beutfehem  Material  gebaut  werben."  Die  genannten 
©djiffe  mußten  an  englifcr)c  ©erften  »ergeben  werben,  weil  unmittelbar  nadj  bem 

^rtcbenSfcbluffe  im  $abre  1871  ber  nod)  wenig  entwtcfclte  beutfebe  ©duffbau,  bem 

fdjon  bie  oier  ̂ anjerfduffe  „£>anfa",  „^reufeen",  „ftriebrid)  ber  ©roftc"  unb  „©rofcer 

Äurfürft"  übertragen  waren,  in  ber  gewünfebten  furzen  $tit  nicht  noch  gwei  weitere 
^Janierfregatten  tprficUeii  fonnte.  ©anj  ähnlich  lagen  bie  Serfytttniffe,  als  1875  bei 

ber  ©nfü^rung  beS  ©hitebeab»3:orpeboS  in  unfere  Marine  baS  33ebürfni&  nacb  einem 

fdmellen  Aoifo  befriebigt  werben  fönte.  Unfere  ©erften  hatten  Damals  bie  oier 

$an$erfdnffe  ber  „Hävern "klaffe  unb  bie  elf  ̂ anäerfanonenboote  ber  ,,©efpe"*ßlaffe. 

in  Söau.  bereu  ftertigftellung  nicht  »er^ögert  werben  burfte.  Die  im  ̂ afjre  1883  be* 

Rafften  Horpeboboote  Don  X^rnncroft  unb  Narrow  Ratten  ben3wecf,  als  ©erth- 

meffer  für  bie  auf  Ijeimifctyen  ©erften  erbauten  £orpeboboote  ju  bienen,  fie  würben 

benn  auch  befanntlicfy  bura)  bie  ©dj  ich  aufchen  $ootc  weit  in  ben  ©chatten  geftellt. 

$n  nächftcr  >$z\t  wirb  nun  bas  tefcte  jur  Erprobung  von  Gnglanb  belogene  g-ahrjeug, 

einer  Den  ben  melbefdjrieenen  £orpebobootjägeru  oon  27 1 «  finoten  ©efdjwinbigfeit,  jur 

Ablieferung  gelangen,  unb  eS  ift  mof)l  feine  5rage,  kajj  aud>  biefem  bie  beutfebe  ©djiffbau* 

inbuftrie  bie  ©age  balten  wirb,  ba  bei  Schierau  in  eibing  bereite  oier  fold)er 

$}oote  oon  32  knoten  (^efdjwinbigfcit  ihrer  5ert*flftc^uuS  entgegengehen. 

*8tS  in  ben  Anfang  ber  fiebriger  %a$xt  würben  auf  ben  beutfcfjen  ©erften 

faft  nur  hölzerne  ©egelfduffe  erbaut,  wogegen  bie  ̂ erftcllung  eiferner  Dampfer  in 

recht  befebränftem  Umfange  ftattfanb.  ©in  Vergleich  jwifchen  ben  bamaltgcn  tfeiftungen 

ber  beutfehen  ©chiffbauinbuftrie  mit  benen  ber  auf  ooliftcr  §öhe  ftehenben  englifchen 

unb  fran^öfifchen  würbe  auf  unferer  ©cite  ein  recht  flägltd)e$  Ergebnifj  jur  ̂ olgc 

gehabt  haben.  Der  größte  Ztyil  meiner  in  Deutfchlaub  in  leitenben  ©tellungen  be= 

finblichen  Alter«*  unb  ̂ achgenoffen  hat  fltöa?  wir  einen  Üheit  feiner  praftifchen  Auö^ 

bilbung  in  Englanb  erhalten,  benn  wir  finb  mciftenS  in  iungen  fahren  entweber  twr 

ober  nach  bem  ©tubium  auf  bortigen  ©erften  thatig  gewefeu,  um  ben  in  ber  £>eimath 

noch  in  ben  Äinberfchuhcn  fteefenben  Eifenfchiff bau  ober  ben  ©chiffSmafchineubau  grünblid) 
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fennen  gu  lernen.  £>ente  brauet  unfer  junger  9tod)tüudjS  nidjt  meljr  auf  ©nglanb  ju 

fefjen,  benn  mir  finb  unteren  früheren  Sctyrmeiftern  ebenbürtig  geworben.  IDaß  es  Ijierju 

in  fo  furjer  $eit  unb  in  folgern  Umfange  gefommen  ift,  oerbanft  ber  beutfäV  (Sdjiffbau 

lebigtta)  ber  SDfarinc.  3>aS  Vertrauen,  loeldjeS  unfere  SNarineoerroaltung  in  bie  8eiftungS» 

fäljigfeit  ber  beutfdjen  ©erften  fefete,  inbem  fie  Urnen  unabläffig  ben  SBau  oon  Panzer* 

fdjiffen,  Äreusern,  BoifoS  unb  Jorpebobooten  fibertrug,  erregte  junäajft  bie  Äufmerf* 

famfeit  ber  beutfajen  JReeber,  bie  itynen  in  fteigenber  ftolge  ̂ radjtbampfer,  poftbampfer 

unb  fdjlteßlid)  fogar  bie  größten  unb  rafdjeften  Ijeute  auf  unferem  Planeten  fdnoim* 

menben  ©ajnellbampfer  in  Auftrag  gaben.  %ftt  finb  bie  Stugeu  aller  feefatyrenben 

Nationen  mit  Spannung  auf  bie  ©rjeugmffe  beS  beutfa?en  ©d)iffbaueS  gerietet, 

mäfjrenb  fic  früher  nur  bie  in  ©nglanb  unb  ftranfreia?  unb  oteüei<Dj  nod)  bie  in 

Ämerifa  erbauten  neuen  <2d)iffe  ber  ©eadjtung  roertlj  gelten,  einzelne  ljeimtfd)e 

©erften  finb  benn  aud)  faft  immer  mit  Rauten  für  bie  §anbelS*  ober  Kriegsmarinen 

beS  ÄuSlanbeS  befdjäftigt,  fo  baß  bie  üJHllionen,  meld)e  für  ben  Söau  unferer 

ÄriegSfdjiffe  oerauSgabt  würben,  oiele  anbere  ÜJHllionen  aus  bem  ̂ n= 

unb  SluSlanbe  ber  beutfdjen  ̂ nbuftrie  zuführten. 

$d)  fage  Ijier  gan3  ausbrütflid)  ber  beutfdjen  „^nbuftrie",  benn  mit  bem  ©djiffbau 
ift  eine  ganje  SRct^c  ber  oerfd)iebenartigften  ®eroerbe  auf  baS  $nnigfte  ̂ erfnüpft. 

2lm  engften  ift  naturgemäß  ber  CHfenf)üttenbetrteb  bamit  oerroad)fen,  beffen  ̂ abrifate 

ber  raobeme  <2d)iffbau  in  erfter  Steide  ©erarbeitet.  £>ie  430  ÜHiüionen  ÜWarf,  meldje 

oon  ben  für  ©d)iffsbauten  burd)  unferen  91eid)Stag  bewilligten  ©ummen  minbeftens 

in  $)eutfdjlanb  oerblieben  finb,  floffen  etma  zum  oierten  Steile  für  <Sd)iffS»  unb 

Äeffelbledje,  ©aljeifen,  (Stahlguß  unb  Panzerplatten  r$emifdVmeftfälifdjen  ©erfen  ju. 

Sftnen  famen  bie  Lieferungen  für  bie  3Harine  in  ben  legten  fkbjigcr  ̂ aljren  mäljrenb 

ber  bamals  $errfd)enben  toirtf}fd)aftlid)en  Wotfj  befonberS  su  «Statten,  benn  fie  trugen 

mefentlid)  baju  bei,  baß  umfangreidje  «rbeiterentlaffungen  oerffütet  mürben,  mityrenb 

fie  gleiajjeitig  bie  mäßig  bcfd)äftigten  ©eTfe  in  ben  ©tanb  festen,  an  einer  5kr= 

ebelung  i^reS  <Btaf}U  unb  ©tfenmaterials  $u  arbeiten.  2Btc  fe^r  baS  Sefetere  ge* 

lungen  ift,  bewies  bie  (Sfucagoer  ©eltauSftcüung,  auf  ber  bie  .^üttenerjeugniffe  $>eutfd> 

lanbs  oon  feiner  anberen  Nation  übertroffen  mürben. 

3u  jener  Jfteit  beS  allgemeinen  ©efd)äftsftiIIfianbeS  entfdjloffen  fid)  Ärupp 

unb  bie  Millinger  £>ütte,  mit  ber  Iperftellung  ber  bis  baljin  oon  uns  nod)  immer  aus 

©nglanb  belogenen  Panzerplatten,  oorsugefjen.  $n  ©ffen  toie  in  Millingen  entftanben 

gemaltige  ©eTfftätten,  in  benen  fid)  heute  Jpunberte  oon  gefd)äftigen  .'pänben  regen, 

um  bie  mäßigen  platten  für  bie  ©ürtel*  unb  DetfSpanjcr,  für  bie  ffommanbotljürme 

unb  bie  <5d)ufcfd)ilbe  ber  ($efd)üfce  ju  gießen,  ju  roaljen,  ju  bearbeiten  unb  zu 

gärten,  ©ine  fa^mierige  Aufgabe  ̂ arrte  ber  löetriebsleiter  bei  ber  Eröffnung  ber 

beutfdjen  panzerplattenmerfc.  ^n  ©nglanb  mar  bamals  gcrabe  ber  fogenannte  Gom* 

pounbpanger  in  «ufna^me  gefommen,  b.  I).  ein  eifenpanjer  mit  Dorgeftt)meißtcr 

©taljlplatte,  um  eine  möglia^ft  Ijartc  Oberfläaje  ̂ erjuftellen.  Irofebem  man  in  ber 

eigenartigen  ftabrifation  fola^er  platten  bamals  norfi  fe^r  menig  Erfahrungen  befaß, 

haben  bie  beutfa)en  ©erfe  oon  oornfjerein  ein  panjermatcrial  geliefert,  »eldjeS  bei 

ben  JBefd)icßungSproben  in  ütteppen  ben  ho^9cfö)raubten  ©rroartungen  unferer  8r* 

tifleriften  ooDtommen  entfpradi.         bemerfe  hier  gleid),  baß  man  in  neuerer  3eit 
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bic  ©chiffe  nur  noch  mit  ©tahlplatten  paniert,  benen  man  3  bis  5  %  Wiefel  zufefct, 

rooburd)  ftet)  it)re  SiberftanbSfähigfeit  etwa  auf  baS  Doppeitc  gewöhnlicher  ̂ aiijcr* 

platten  ergebt.  Die  Oberfläche  ber  9iicMftahlplatten  wirb  bann  einem  umftänblidjeu 

£>ärtungSprozeß  untersogen,  bomit  bie  Ocfc^offe,  mbglichft  oc}ne  einzubringen,  an  it)nen  3cr= 

fdjellen.  Sie  bie  Panzerplatten  aus  Wcfelftafjl,  fo  werben  bie  8  bis  10  mm  ftarfen 

<Sct}u$fchilbe  ber  leichteren  ($efct)ü|}e  aus  ßt)romftat)l  hergeftellt,  wcld)e  bie  ©ewet)r* 

fugein  oon  ben  ©ebienungSmannf haften  abhalten  Jollen.  10  mm  ftarle  SBledje  aus 

Äruppfajem  ©pezialftahl  roiberftet)en  ben  Äugeln  beS  beutfdjen  (Gewehrs  oollftänbig 

unb  nod)  auf  Entfernungen  bis  51t  200  m  ben  (Granaten  ber  3,7  cni-SWafchinengefcfjüfce. 

Der  Dampfmafdnnenbau  ift  00m  mobernen  ©djiffbau  unzertrennlich,  weil  ber 

53au  oon  <Segel|"ct)iffen  mehr  unb  met)r  abnimmt.  Stud)  auf  biefem  (Gebiete  mar  eS  bie 
Marine,  welche  bie  beutfd)en  Dampf mafchinenbauer  jmang,  ftdj  an  bie  £>erftcüung 

oieltaufenbpferbiger  ©chiffSmafd)inen  zu  roagen.  ̂ nfolgebeffen  fönnen  mir  t)eute  mit 

©tota  behaupten,  baß  in  Deutfcr}lanb  bie  allergrößten  überhaupt  im  betriebe  befinb* 

liefen  ©d)iffSmafchinen  fonftruirt  unb  ausgeführt  werben  finb.  Die  Erfolge  unferes 

©djiffSmafchinenbaueS  wirften  auf  ben  gefammten  beutfehen  Dampfmafchinenbau 

jurücf  unb  trugen  nicht  wenig  z"  bem  gutem  Rufe  bei,  beffen  er  ftd)  tyüte  im  ganzen 

SluSlanbe  erfreut. 

Slber  noch  anberer  ̂ temli^  junger  ̂ nbuftriezmeig  wirb  burd)  ben  me* 

bernen  SriegSfchiffbau  mehr  unb  mehr  beoorzugt,  baS  ift  bie  Grleftrotcdmtf.  ?lb* 

gefehen  oon  ihrer  eleftrifchen  Beleuchtung  erhalten  unfere  fämmtlichen  ÄriegSfchiffe" 

bie  in  ber  ganzen  Seit  berühmten  ©djutfert'fchen  «Scheinwerfer.  Stuf  unferen  neueften 
ÄrtegSfchiffen  ift  man  fogar  bamit  oorgegangen,  bie  Dielen  in  allen  DecfS  aufgehellten 

.£>ülfSmafchinen  eleftrifct)  anzutreiben,  was  gegenüber  bem  Dampfbetrieb  große  prattifdje 

35orthcile  bietet.  Sährenb  ber  zerftörten  Rohrleitungen  entftrömenbe  hochgefpannte 

Dampf  baS  Seben  ber  ̂ erfonen  bebroht,  bie  ficr)  in  bem  betreffenben  Räume  auf* 

halten  müffen,  unb  eine  prooiforifdje  Reparatur  biefer  Leitungen  unausführbar  macht, 

bleiben  geriffene  ftabel  oiel  hatmlofer  unb  laffen  fid)  aua)  leicht  wieber  zufamnKit* 

ipliffen.  ©ät)renb  bie  Dampfrohre  bie  Schiffsräume  trofc  aüer  Särmefchufcmaffen 

häufig  bis  zu  ein«»  wenig  erträglichen  ®rabe  erwärmen,  wirb  bie  Temperatur  ber 

^nnenräume  burch  Äabel  in  feiner  Seife  beeinflußt,  [a,  mährenb  bie  Rohrleitungen 

häufig  Sinfel  unb  (Scfen  abfehneiben,  beren  Reinhaltung  faum  burchfühvbar  ift,  fällt 

auch  biefer  Uebelftanb  bei  ben  eingefchloffenen  Äabeln  fort,  ̂ ebe  Dampfmafchine 

beanfprucht  femer  einen  üWann,  ber  fie  an  Ort  unb  ©teile  in  Setrieb  fefet  unb 

wieber  abftellt,  bie  Dpnamo  fann  bagegen  oon  einem  (Schaltbrett  beliebig  in  unb 

außer  Xhätigfeit  oerfefct  werben  unb  oerurfacht  nebenbei  eine  weit  geringere  ©chmufcerei 

als  eine  Dampfmafchine.  Der  eleftrifche  betrieb  liefert  uns  baher  ficherere,  gefunbere 

unb  reinlichere  ©ct)iffe  als  ber  Dampfbetrieb. 

Söefudjt  ein  Ingenieur  einen  großen  ÄriegS*  ober  ̂ oftbampfer,  fo  fallen  ihm 

unter  ftnberem  außer  ben  umfangreichen  2J?afchtnenanlagen  zunächft  wohl  bie  Äoch*  unb 

33acfapparate,  bie  ̂ eizungS*  unb  Lüftungsanlagen,  bie  Safdj*  unb  Söabeeinrichtungen, 

bie  tfaltluft*  ober  ©ismafchtnen,  bas  §>ofpital  unb  bie  Slpottjefe  auf.  Der  9fid)t* 

technifer  wirb  fich  bagegen  mehr  in  bie  ©efict)tigung  ber  auf  ÄriegSjctjiffen  recht 

befcheiben  eingerichteten  unb  möblirten  Kammern  unb  3)Jeffen  oertiefen,  benen  gegen* 
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über  bic  Äajüten  unb  «Salons  ber  großen  <ßoft*  unb  ©djneflbampfer  mit  tljren 

luyuriöfen  Deforationen  unb  if)ren  fünfilerifa)  abgeftiminten  Interieurs  als  waljre 

$ra$tpatäfte  etf feinen,  «eibc,  bcr  Xed>nifer  rate  bcr  Laie,  werben  an  öorb  eines 

großen  mobernen  Dampfers  öon  bcr  rotten  Wietarbeit  bis  gum  feinflcn  tunftgewerb* 

Ua)en  Crjeugniß  SBieleS  oorfinben,  was  Weber  bcr  ©dnffbau,  noa)  bcr  9Wafd)inenbau, 

uodj  bic  (Sleftrotedjnif  ̂ crfteüen  tonnen,  fonbern  was  nur  burdj  bic  bereinigten  Sin* 

ftrcnguugcn  ber  ÜWöbelinbuftrie,  bcr  £extil*  unb  feramifdjen  (bewerbe,  ber  ®laS* 

fabrifation,  bcr  ftemmedjanif  bei  ben  otelgeftaltigen  nautifdjen  unb  tedjnifdjen  ̂ nfrru- 

ntenten,  fowie  nodj  Dieter  anbercr  in  geringerem  Umfange  beteiligter  ̂ nbuftriejrocige 

gefdjaffen  werben  tonnte.  <£in  berartiger  ftol^cr  Dampfer  gleidjt  besfjalb  audj  einer 

fdjwimmenbcn  $ubuftrieauSftellung  feines  £>erhmftSlanbeS,  unb  oft  fdjon  finb  unferen 

©ewerbetreibenben  Söeftellungen  aus  bem  2luSlanbe  geworben,  weil  iljre  (^rgeugntffc  an 

33orb  ber  bcutfd)en  Dampfer  bie  Äufmerlfamfeit  ber  Qntereffenten  Ijeroorgcrufen  Ratten. 

9ladj  einer  oon  mir  oorgenommenen,  inbeffen  auf  23ollftänbigfeit  feinen  $ln= 

fprudj  crljcbenben,  Durdjmufterung  ber  an  SWarinelieferungen  beteiligten  £>äufer  baben 

in  ben  legten  l^afyren,  abgefefycn  oon  ben  naturgemäß  jum  größten  STtjcilc  in  9torb* 

bcutfdjlanb  wobnenben  Lieferanten  nidjt  weniger  als  94$irmen  «SübbeutfajlanbS,  bie  ftd)  auf 

48  oerfdjiebcne  ©table  oertfjeilen,  regelmäßige  Aufträge  erhalten  unb  ausgeführt,  £üeroon 

fommen  auf  Dürnberg  allein  neun  firmen,  auf  aKann^cim  fteben,  auf  (Stuttgart  fea?* 

u.  f.  w.  Diefe  Se$üge  ber  SRarine  aus  ©übbeutfd?lanb  umfaffen  bie  oerfa>iebenartigften 

gewerblichen  Sraeugniffe,  wie  $.  33.  ©leftromotoren,  Dampfe  (SiS*  unb  ©erfaeugmafajinen, 

aBerljeuge,  ̂ ebejeuge,  Drafjtgefledjte,  2ud>e,  ̂ lauelle,  Untcr^euge,  ®umtnibreüe,  Latfe, 

färben,  Söefen,  <ßinfel*  unb  Sßürftenwarcn,  ̂ apierforten,  .ßeidjenmaterialien  u.  bgl.  m.  W 

wie  Diele  SKillioncn  ftet)  bic  alljäfyrlidj  burdj  bic  ÜWarinc  nad)  ©übbeutfajlanb  foinmenben 

Summen  belaufen,  fann  idj  leiber  nid)t  angeben,  fooiel  bürfte  inbeffen  flar  geftellt 

fein,  baß  oielc  Xaufenbe  oon  ftamilien,  über  gan$  Deutfdjlaub  gerftreut, 

tbre  Gjiftenj  mittelbar  ober  unmittelbar  bem  ®elbe  oerbanfen,  weldjes 

bie  beutfdjcn  (Steuerzahler  für  bic  ÜKarine  aufwenben.  üftand)c  ̂ nbuftrie* 

weige  finb  burdj  bie  SWarine  erft  in  Deutfdjlanb  heitnifdj  geworben,  wä^reub  anberc 

baburdj  fo  gefräftigt  würben,  baß  fic  heute  im  Äuslanbe  fonturrenäfähig  finb. 

III.  ftörbmiug  ber  Sa)ifffal)rtSintercffen  bura)  bic  ftlottc. 

Läßt  fict>  fomit  aueb  ber  nurtt>fcriaftttd)c  5B3crtt>  einer  ftlotte  für  einen  lebens* 

träftigen  ̂ nbuftrieftaat  nitbt  leugnen,  fo  wäre  noch  für  bie  beutfehe  äRartne  auf  bic 

ernften  Arbeiten  binjuweifen,  welche  fcitcnS  ber  uautifajen  Abteilung  unfereS  SRcidjs* 

marineamt*,  mit  ber  bie  beutfd)e  Seewarte  in  Hamburg  eng  oerbunben  ift,  jahraus,  jähr* 

ein  jum  9iufecn  unb  $ur  Jörberung  ber  ©djtfffahrt  gelciftet  werben,  ̂ n  erftcr 

Linie  finb  fner  bie  beftänbigen  SEermeffungen  an  unferer  "Diorb-  unb  Dftfce=8üfte  ju  nennen, 
oon  benen  fict)  befonberS  bie  erfterc  infolge  ber  ftets  in  Bewegung  bcfinblia)en  ©änbe 

immerwäfjrenb  änbert.  Daju  trat  in  ben  legten  ̂ a^ren  bic  SJermeffung  ber  flüften 

unferer  Kolonien  unb  <Bd)\i fegebiete,  welaje  lebiglid)  oon  ben  Offizieren  unb  3Kannfajaften 

unferer  flotte  ausgeführt  wirb,  ̂ n  Berlin  werben  biefe  Arbeiten  Tartographirt  unb 

bic  3eefarten  ben  iReebereicn  unb  Sa^ifföfübrcrn  $um  ©clbfttofteuprcifc  ̂ ugänglia)  gc* 
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macht.  $)ic  SBermeffungSarbeitcn  werben  berartig  geleitet,  bafc  fie  ftets  ben  aus 

VanbelSfreifen  fjeroorgegangeneit  SEÖünfchen  in  weiteftem  Umfange  ̂ Rechnung  tragen, 

©nen  anberen  3weig  ber  Wtigfeit  bilbet  bic  ©itterungShmbe,  insbefonbere  bie  maritime 

Meteorologie,  bic  alle  Beobachtungen,  welche  fiel)  auf  bie  SöitterungSerfdjeinungen 

iicr  See  nnb  auf  bic  pr)»fifalifchcn  93erf)ältniffe  beS  Meeres  begehen,  fammelt, 

bearbeitet  unb  &u  ©unften  unferer  fmnbelsfchifffahrt  verwertet.  £ieS  gefchieht  su* 

näa)ft  burd)  bic  Berienbung  von  (SturmwarnungSftgnalcn  gu  alten  §>auptpunften  ber 

beutfehen  Äüfte,  wo  fie  ben  (Seeleuten  unb  g-ifebern  burch  baS  Reißen  eines  fchwarjeu 

Balles  an  tfofyem  ©erüft  befannt  gegeben  werben.  $in  Sa^ve  lö^4  hat  bic  Seewarte 

in  Hamburg  allein  gegen  30000  foldjer  Telegramme  abgefanbt,  bic  fitt)  in$wifd)en  mit  bem 

^unehmenben  S3crfet)r  gewifc  noch  beträchtlich  permehrt  haben  werben.  $m  5öintcr  gefeilt 

fidj  gu  ben  (Sturmwarnungen  ein  ebenfo  weitgehenber  ©iSnadjrichtenbienft,  woburdt) 

bic  Üfeeber  unb  ScbiffSführer  redjtjeitig  erfahren,  ob  baS  Ginlaufen  in  gewtffe  £>äfen 

noch  ausführbar  ift,  ober  ob  fie  aubere  benachbarte,  noch  eisfreie  Jpäfen  auffuajcn 

muffen,  GeS  gehört  hierher  bic  Verausgabe  von  Segelhanbbüchern  für  alle  oon  See* 

fdjiffen  befahrenen  ©ewäffer  ber  (£rbc,  bic  förtheilung  ton  föatbfdjlägen  an  beutfdje 

(Schiffe  bezüglich  ber  oon  ihnen  ̂ urürfjulegenben  Steifen,  bie  Verausgabe  beS  „i'euchtfeuer* 

BcrjeidmiffeS  für  alle  Meere",  fowie  bie  wöchentlich  erfdjeiuenben  „Wachrichten  für 

(Seefahrer",  bic  fämmtliche  Mitteilungen  über  neu  aufgeteilte  ober  abgeänberte  Seezeichen, 
aufgefunbene  Untiefen  unb  treibenbe  gefährliche  ©rarfS  oon  allen  Meeren  befannt  geben, 

hiermit  hängt  wieberum  sufammen  bie  SKeichSaufficht  über  baS  ©eejeichenwefen,  (Zeucht* 

feuer,  Bojen,  Bafen)  unb  bie  Slnregung  für  beffen  SluSgeftaltung  unb  Bcrvollfommnung; 

bie  ̂ Reinhaltung  beS  gah*roafferS  an  ben  beutfehen  Süßen  fowie  bic  Kenntlichmachung  unb 

Befeittgung  etwa  an  benfclben  eingetretener  SchifffahrtShinberntffe,  wie  gefunfene 

Söratfs  h.  f.  10. 

$n  neuefter  3ctt  ift  man  aud)  mit  ber  (Errichtung  oon  ̂ riebenStelcgraphen^ 

unb  Semaphorftationen  oorgegangen,  um  oorbetfegelnben  <Sdnffen  Nachrichten  jufommen 

3U  laffen.  ÜMe  erfte  berartige  Station  befifct  baS  9icid>  in  Bült  oor  Äiel,  unb  für  bie 

oon  'JJreufjcn  in  ber  Errichtung  begriffenen  Stationen  bei  Slrfona  auf  fltügen  unb  Marien* 

leuchte  auf  g-ehnta™  liefert  bie  Marine  aunächft  baS  auSgebilbete  BcbicnungSperfonal.  (Ein 

xHusflim  biefer  Thätigfett  ift  bie  unauSgefefctc  Pflege  ber  ̂ erfuefee  jutn  £elegraphiren 

ohne  $>raht,  für  bereu  Unterftüfcuug  wieberbolt  bie  Mittel  fowie  bie  erforberlichen 

^ahrseuge  auf  (See  oerfügbar  gemacht  lourben.  Bei  biefen  Begebungen  r>anbelt  es 

fia)  um  ben  benfbar  ebclften  ßweef,  um  bie  (£rha»»nfl  *eS  geben«  oieler  &unberte  oon 

gamilienoätcru,  bie  als  ftiieber  auf  ̂ or)er  See  ihrem  gefahroollen  ©emerbe  nachgehen, 

beren  flotten  man  oon  ben  Stüftenftationen  möglichft  fdmell  unb  ficher  bas  Slufstehen 

brobenber  Univetter  befannt  geben  unb  fie  in  fchüfeenbe  §>äfen  jurüefrufen  u,iU.  Ueber* 

haupt  ift  bie  Marine  um  bie  £>ebung  ̂ cr  •'pocrXeefifdjeret  in  hohem  ©rabe  bemüht,  fie 

hält  buraj  it)re  g-ifchereifreujer,  bereu  Bemannung  möglichft  ber  ̂ iicherbeoölferung  ent* 

nommen  loirb,  nicht  nur  unferc  ̂ ifdigrünbc  von  fremben  g'ifchcrflottcn  frei,  fonbem 

fäubert  fic  auch  ccn  pctl  f°  oerberblichen  SchnapSfahr^eugeu,  welche  ben  armen  ftifchern 

früher  fchr  t)äufig  für  einige  l'iter  Branntwein  ben  ganjen  g-ang  abnahmen.  ©S  fmb 

oerbefferte  ̂ ifchereifarten  unb  ̂ ifcher*Segclanweifungcn  herausgegeben,  es  ift  ein  höd?ft 

einfaches  Signalf oftem  jur  v^erftänbigung  jwifchen  ben  ̂ ifthern  unb  ben  Sreujern  ein- 
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geführt,  unb  es  wirb  ben  ftifdjern  iepc  Unterftüfeung  unb  ̂ mlfeleiftung  oon  ben  ftreujern 

$u  Zfyii,  an  beren  QSorb  lefetljin  für  i§rc  ÜHatrofen  befonbere  ftifd}eretfdmlen  ein* 

gerietet  würben,  um  fie  in  iljrem  ©crufe  $u  förbem  unb  für  benfelben  geeigneter 

SU  madjen.  ©et  foläer  Pflege  tft  unsere  ig>od)feeflf(^crei  mädjtig  emporgeblityt,  fie 

wirb  $eute  mit  etwa  100  Dampfern  unb  mefjr  als  600  <5egelfaf)raeugen  betrieben, 

beren  ©efammtwertfy  über  20  «Millionen  Ü)?arf  mit  einem  SBetriebSfapital  oon  über 

3  Millionen  3Karf  beträgt.  £ie  jäl)rtta)e  Ausbeute  fommt  nafou  auf  20  3Kiüioncn 

3Rarf,  fic  liefert  ein  bis  weit  in  ba4  innere  DeutfölanbS  gefaxtes  unb  auSgeäeiajnete* 

33olf8na(j>rungSmittet. 

Die  lefctc,  inbeffen  niajt  bie  unwidjtigftc  Sljätigfett  ber  nautifdjen  Slbtfyeilung 

beS  SHeidjS*üHarine*9lmt$  liegt  auf  bem  ©ebiete  ber  ̂ -nftrumentenfunbe,  insbefonbere  beS 

ilompafjmefenS.  <Sämmtltd}c  magnetifdjen,  meteorologifa)en  unb  nauttfdjen  $nftrumente, 

beren  bie  ̂ anbelSmarine  bebarf,  werben  von  ifyr  geprüft  be$w.  regulirt,  unb  burefy 

ben  oon  iljr  eingeleiteten  lebenbigen  SBedjfeloerfefyr  jwifdjen  ben  prattifdjen  ©eeleuten 

etnerfettö  unb  ben  g-einmedjanifern  anbererfeits  regt  fie  bie  ?efcteren  gur  fortwäljrcnben 

SBeroollfommnung  tfcrer  $nftrumente  an.  Seit  einigen  ̂ aljren  ljat  ben  Waotgateuren 

befonberö  ba&  Kompajjwefen  große  ©djwierigfeiten  gemadjt,  weil  bie  an  JÖorb  aufgeteilten 

Scheinwerfer  mit  ®leia)ftrom  betrieben  werben,  ber  außerorbentliaj  ablenfenb  auf  bie 

2Ragnetnabe(  ber  Äompaffe  einwirft.  ©3  ift  bafyer  nur  löblich,  wenn  bie  nautifa> 

«bttjeilung  bura)  itjrc  Organe  bie  Bufftcllung  unb  fflegulirung  ber  flompaffe  an  SBorb 

oon  $>anbel$bampfern  ausführen  läßt,  «nweifungen  über  if>rc  praltifa>  $Bet)anblung 

erteilt  unb  Sehrbü^er  hierüber  fowie  über  aüe  Aufgaben  ber  wiffenfcb>ftlithen  unb 

praftifdjen  9faoigation  tyerauSgiebt,  benen  ftdj  bie  auf  ®runb  ber  ©ejeitenerfcljeinungen 

bearbeiteten  ©ejeiten tafeln  anfchließen.  Sieben  biefer  erfcfjöpfenben  EageSarbett  finbet  bie 

nautifaje  Slbtljeilung  immer  nodj  $tit,  fidj  ben  SteffeeforfdMngen,  ben  (Srbmeffungen, 

ben  $öemüt)ungen  $ur  genauen  Söeftimmung  ber  ©djwere,  ben  ̂ lanttone^pebitionen  unb 

anberen  wiffenfchaftlidjen  Söeftrebuugen  ̂ etfenb  unb  förbernb  jur  Verfügung  gu  [teilen. 

£>at  bod)  bie  SWarine  wicbert)olt  felbftänbige  Gjrpebitionen  mit  l)ot)cn  wiffenfa)aftlia)en 

fielen  ausgeführt,  wie  bie  SHeife  ber  gebeerten  ßoroette  „Wa^elle"  im  $at}re  1875 

unter  Kapitän  o.  <3d)leinifc  nach  ben  Kerguelen*$nfeln  unb  bie  beS  jefcigen  ©djul- 

fdjiffeS  „flWoltfe"  unter  Kapitän  ̂ irncr  im  $at)re  1882  nach  ©übgeorgien.  —  9iur 

bie  fdjreienbfte  Unfenntnifc  aller  bie  2ttarine  betreffenben  i*ert)ältnif)e 

fann  es  wagen,  angefia)t$  ber  weitge^enben  Kulturarbeit,  welche  bieie 

mit  ben  oorerwähnten  Aufgaben  auf  fich  genommen  l)at,  oon  einer 

„^arabeflotte"  $u  fprechen.  Solche  unb  ähnliche  abgebrofehene  Schlager  finb  nur 
ba$u  geeignet,  bas  hob>  «nfeljen,  welkes  bie  wiffenfcbaftlicben  ©eftrebungen  unfern 

«Warine  bei  allen  feefal)renben  Stationen  genießen,  uirf)t  3um  Üiu^me  be3  beutfa^en 

Samens  unter  unferen  eigenen  ?anb$leuten  berabaufe^en. 

IV.  Sö^u^  beö  ̂ anbeld  bura^  btc  ̂ flotte. 

§i}  laffe  es  ba^ingeftellt,  ob  bie  flagge  bem  ̂ »anbel  ober  ber  ̂ anbel  ber 

flagge  folgt,  üfyatfadje  bleibt  es  jebenfalls,  baß  ber  in  fernen  tfanben  tätige  Kaufmann 

ober  ©ewerbetreibenbe  nur  bann  feinem  SWutterlanbe  treu  bleiben  fann,  wenn  ibm 
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btefeS  eine  gewiffe  föücfenbecfung  ober  noch  beffer  einen  gewiffen  (Schüfe  gewährt, 

liefet  ift  ben  Deutfcfjen  im  AuSlanbe,  fobalb  ihnen  ein  wirfücheS  Unrecht  zugefügt 

würbe,  bisher  noch  immer  geworben,  n?cnn  aud)  metftenS  ni^t  fo  prompt,  als  es  mot)t 

wünfdjcnS  Werth  gewefen  wäre.  $)ie  .franbelSfammer  in  Hamburg,  ber  man  in  fotdjen 

Angelegenheiten  ein  fadjoerftänbigeS  Urteil  nicht  abfpredjen  fann,  äußert  fielt)  in  tt)rem 

Jahresbericht  oon  1897  baräber  folgenbermafjen :  „(Schon  in  früheren  Jahren  hoben 

mir  wieberholt  bem  SBebauern  über  bie  geringe  (Stärfe  ber  beutfdjen  Kriegsflotte  Aus* 

brurf  gegeben,  welche  es  mit  fich  bringt,  bafj  oft  oiele  Jahre  oergehen,  bis  in  tfänbern, 

mit  benen  Deutfdjlanb  lebhafte  franbelsbeaiehungen  unterhält,  ein  beutfcheS  ÄriegSfchiff 

feine  flagge  zeigt,  nnb  bafr  wenn  Unruhen  ober  25erwicfelungen  ben  effeftioen  ©dju& 

ber  beutfetjen  Jntereffen  erheifchen,  biefer  ihnen,  wenn  überhaupt,  erft  oerfpätet  gewährt 

werben  fann.  öeibcS  fchäbigt  baS  Anfehen  beS  fceutfehen  fReicheS  in  ben  überfeeifchen 

Sänbern  unb  bamit  ben  beutfct)en  franbel,  ber  burch  biefcS  Anfehen  geftüfet  unb  gehoben 

wirb,  eine  3:^atfao}e,  bie  oon  Allen,  welche  bie  überfeeifchen  SSerfjältniffe  aus  eigener 

©Tfa^rung  fennen,  bezeugt,  aber  letber  oielfad)  nid)t  genügenb  gewiirbigt  wirb."  SBo 

unfere  3Jiarme  Gelegenheit  hatte,  3um  (Sdjufee  gefa)äbtgter  beutfeber  Jntereffen  eut3U* 

greifen,  haben  unfere  ©eeoffijiere  jebeSmat  mit  unerschütterlicher  Wut)*  unb  ftnxQt  ein« 

flöfeenbem  9iachbrucf  beS  Auftretens  ber  ocrlefeten  9lationalef)re  bie  unumgänglich  nötfuge 

©enugttjuung  oerfebafft.  9?ur  3U  fchnelt  werben  foldje  33orfommniffe  oergeffen,  unb  beS* 

halb  ift  eS  angebracht,  fidj  bie  eflatanteften  ftalle  einmal  in  baS  (&ebädjtnif3  jnrütf^urufen. 

Jm  Jahre  1868  fyattt  ein  beutfeher  Kaufmann  oon  ber  Regierung  ber 

SHepublif  fraoti  bie  (Summe  oon  60  000  2Rf.  311  forbem.  Da  bie  Zahlung  trofc 

biplomatifajer  33erhanblungcn  oerweigert  würbe,  fo  erhielt  bie  jur  Eröffnung  beS 

<Sue3=£analS  1869  nach  bem  üHittelmeer  entfanbte  floroette  „Arfona"  ben  Befehl,  oon 

bort  nach  $ort*au>$rinee  31t  gehen  unb  ben  Setrag  mit  ©ewalt  einzutreiben,  .frier  im 

3Wär$  1870  angefommen,  fanb  fie  ben  bisherigen  ̂ räftbenten  geftür^t,  unb  ber  neue 

^räfibent  ficherte  bie  Zahlung  ber  (Summe  $u.  ̂ Dic  „Arfona'4  oerliefj  hierauf  bic 

weftinbifdjen  ©ewäffer;  ber  fran3Öfifcbe  forieg  brach  aus,  unb  bie  ftorberung  würbe 

niajt  beglichen.  (£rft  im  Juni  1872  tonnten  3Wei  beutfehe  ftoroetten,  „SSineta"  unb 

„Gazelle",  unter  bem  befehle  beS  Kapitäns,  nachmaligen  23t3eabmtralS  Söatf er),  wieber 

in  <ßort*au^rince  einlaufen.  Auf  baS  fofort  gefteüte  Ultimatum  lautete  bie  Antwort 

ber  ̂ Regierung:  „SÖir  erwarten  Jh*  ̂ &oot  um  5  Uhr."  3ur  genannten  fttit  fam 

wieber  ein  ausweichenber  SBefcheib:  „$Bir  werben  uns  gütlich  einigen."  (Sofort  ent* 

fchlofe  fich  53atfct}  31t  föepreffalien,  er  armirte  feine  53oote  unb  bemächtigte  fich  abenbS 

mit  fühnem  franbftreiche  ber  beiben  im  ipafen  liegenben  tjaotiamfehen  Soroetten  „Union" 

mit  3ehn  ©efchüfcen  unb  „Mont  organise"  mit  elf  ©efdjiüfcen,  beren  überrumpelte 
33efafeung  er  an  Sanb  fanbte,  befe^te  fie  mit  feinen  beuten  unb  richtete  nun  ihre 

©efdjüfce,  oereinigt  mit  benen  feiner  ©djiffe,  gegen  bie  ftorts.  5)ie  ̂ olge  baoon  war, 

ba|3  Nachts  um  2  Uhr  bie  geforberte  (Summe  an  83orb  gebracht  würbe. 

3m  $ahre  1877  oerweigerte  bie  Regierung  oon  Nicaragua  bem  beutfeheu 

Äonful  oon  ÜRanagua  bie  Auszahlung  einer  ̂ orberung,  unb  als  er  barauf  bringenb 

würbe,  gebrauchte  man  gegen  ihn  Qfrewaltmajjregeln.  ̂ m  iWär3  1878  30g  bie  beutfa)c 

Regierung  unter  Äapt.  0.  SBicf  ebe  in  Manama  ein  Gefd) waber  guf anraten,  beftehenb  aus  ben 

Äoroetten  „©lifabeth",  „Öeip3ig"  unb  „Ariabne",  oon  benen  erftere  aus  ̂ apan,  le^tere 
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aus  Europa  famcn.  33on  ber  Dftfüfte  öon  (Solon  aus  unterftüfete  bie  Äoroette  „ÜWebufa" 

bic  Äftion.  Die  erftgenannten  (Schiffe  anferten  im  $afen  oon  ßorinto  unb  entfanbten 

einen  flapitänlieutenant  unb  einen  Unterlieutenant  mit  einem  Ultimatum  an  bie  SRe* 

^terung  in  üföanagua.  Daffelbe  lautete:  „Saluttren  ber  beutfd^en  flagge  tn  Gortnto, 

3af)lung  ber  beanfprudjten  120  000  ÜHf.  unb  ©eftrafung  ber  f^ulbigen  ©eamten, 

weldje  gegen  einen  Deutfdjen  ®ewaltmafjregeln  zu*  Bnwenbung  getraut  Ratten." 

>Raa)  einem  breitägigen  Witt  bei  31°  C.  Wittag  unb  28 0  C.  Badetemperatur,  für 
bie  beiben  beS  {Reiten*  in  ber  £>ifee  ungewohnten  Seeoffiziere  gemifj  feine  äleinigfeit, 

langten  fie  in  Managua  an  unb  cntlebigtcn  ft(f>  ifjreS  Auftrages.  211$  fte  na<§  Slb* 

lauf  ber  24ftünbigen  ftrift  bereits  wieber  $u  $ferbe  fafjen,  würbe  baS  Ultimatum 

erft  angenommen,  bie  «Summe  gejault,  bie  Sdwlbigcn  bestraft  unb  bie  beutfdje 

flagge  falutirt. 

Söäfyrcnb  beS  brafilianifd^en  flftarineaufftanbeS  im  $aljre  1893  lagen  bie 

beiben  beutfdjen  Äoroetten  „ftrfona"  unb  „§Uej:anbriue"  unter  bem  ©efefjle  beS 

ÄapitänS  Ipofmeter  im  ipafen  oon  ÜRio  be  Janeiro,  als  ber  £)amburg*<Süb' 

dmerifanifdjen  Dampffd)ifffaf)rtSgefellfd>aft  burd)  bic  aufftänbifd)e  flotte  fieben  belabene 

^etd)terpräljme  geraubt  würben.  «Sofort  fufjr  ̂ ofmeier  mit  feiner  Dampfpinaffe 

längSfcit  beS  (Sd)iffeS  ber  aufftänbifdjen  flotte,  bei  meldjem  bie  ̂ räfyme  lagen,  unb 

»erlangte  fie  nebft  ben  aus  einem  ber  ̂ räljme  bereits  gefallenen  $öaaren  unoerzüglidj 

^urürf.  X)ic  93rafiliancr  mußten  feloft  bie  weggenommenen  (Sadjen  wieber  an  53orb 

beS  ̂ ralnncS  tragen,  worauf  bie  feister  auf  tt)rc  alten  Slnfcrpläfce  gefdjleppt  mürben. 

«Später  ift  biefer  Seeoffizier  bcrfelben  ©efeüfa^aft  ̂ um  tföfdjen  unb  gaben  iljrer 

Dampfer  baburd)  beljülflirf)  gewefen,  bau  er  i&r  einen  für  beu  eigenen  «SdjiffSbienft  er= 

mieteten  fleinen  <Sa?leppcr  leitnoeife  überliefe,  als  ben  unter  engltidjer  flagge  fa&renben 

©Kleppern  ibreS  bortigen  englifdjeu  Agenten  bura?  bie  reoolutionäre  flotte  baS  gafyren 

im  £>afen  ocvboten  mürbe,  weil  fie  angeblid)  Spione  an  33orb  Ratten,  unb  bcr  ältefte 

auf  ber  flicebe  amoefenbe  englifdjc  Seeoffizier  biefen  ©Kleppern  feinen  Siduifc  oerweigerte. 

.^eneS  3?orgel)cn  l)ob  baS  Vertrauen  zur  beutfdjen  flagge  berartig,  bafj  mehrere  englifdje 

Äaufleute  ben  Kapitän  £>ofmcier  um  gleidjen  33etftanb  erfudjten,  ber  felbftrebenb 

abgelehnt  werben  mufjte.  211S  bcrfelbe  Seeoffizier  im  $erbft  1807  mit  bem  «Sdjul* 

fdnffe  „©neifenau"  nadj  9iio  be  Janeiro  fam,  Ijat  iljm  bic  bortige  beutfdje 
Kolonie  in  banfbarer  Slnerfennung  für  bie  früheren  £mlfeleiftungen  einen  aufjerorbentlidj 

warmen  Empfang  bereitet. 

Der  Iefcte  ftall  betrifft  bie  unredjtmätjige  ̂ eftnabme  beS  beutfdjen  Kaufmanns 

^ übers  burd)  bie  fjaotianifdjen  53et>örben  in  ̂ ortmu^rince.  Um  bierfür  ®cnug* 

t^uung  zu  f orbern,  würbe  oor  kurzem  ber  Äapitän  Sluguft  Sbiele  mit  beu  <Sa)ulf$iffcn 

„Charlotte"  unb  „Stein"  borten  abgefanbt.  «m  6. Dezember  1897  morgens  7 Ufjr  bort  oor 
Stnfer  gegangen,  {durfte  er  fofort  ein  Söoot  mit  einem  Parlamentär  unb  einem  Ultimatum 

an  bie  Regierung,  ba&,  wenn  ma)t  bis  1  Uf>r  Wittags  80  000  3JR  ©ntfajäbigung 

für  CüberS  an  <8orb  feien,  er  mit  3l^n9^^feregcln  oorgeb.en  müffe.  $m  ̂ afen 

lagen  bic  ̂ aptianifdjen  ̂ riegSi'djiffe  „DeffalineS",  „Grete  a  ̂ ierot"  unb  „(SapoiS  la 

SKort",  oollfommcn  gcfedjtsbereit.  Um  12V»  Uf)r  wollte  I^iele  einen  blinben  Älarm* 

fdmfj  feuern  unb  um  1  Uljr  zwei  fola^er,  bamit  fidj  bie  3iD'iPeD^^rung  zutürfzie^en 

fönnte,  worauf  baS  @efed)t  unmittelbar  beginnen  foüte.   Grft  um  12  U^r  26  SWinuten, 

Digitized  by  Google 



2Mc  trotte  im  Haftinen  bc§  mobernen  Äulturftaates. 501 

alfo  nur  4  üttinuten  cor  bem  erften  Älarmfdjuffe,  ging  am  9lationalpalaft  bie  weifte 

flagge  auf,  zum  3eid>en,  Da&  wan  nachgeben  wollte.  Der  Ijatytianifdjc  £>afenfapitän 

fam  an  Sßorb  ber  „(Sfjarlotte"  unb  braute  ein  ©abreiben,  monaaj  bie  Regierung  alle 
SSebingungen  beS  Ultimatums  erfüllen  wollte,  aber  er  bradjte  fein  ®elb.  Stiele  wies 

bicS  Anerbieten  mit  ber  feften  ©rflärung  $urütf,  bajs  er  nodj  bis  4  Uljr  auf  baS  ©elb 

warten  würbe,  um  bann  mit  ben  3wangSmaferegeln  anzufangen.  ®r  bampfte  beSfjalb  um 

3  Uf>r  50  Minuten  mit  beiben  ©Riffen  in  bie  mt)t  ber  r)ar)ttanif<r)en  flriegSfdjiffe  — 

als  man  fajleunigft  bie  »erlangte  ©umme  in  amerifanifajen  ©olbftiitfen  an  Söorb 

cuutcfenc. 

Unter  allen  äfmliajen  SBerr)ältntffenp  wie  3.  93.  bei  ber  Differenz  mit  ÜDtarotfo 

wegen  ber  Grmorbung  beS  Deutfdjen  SRotfftrofj  unb  jefct  mieber  bei  Äiaotfdjau  wegen 

ber  getöbteten  beutfö)en  üttiffionare,  l)at  fid)  unfere  flotte  burd)  ir)r  entfajloffeneS  Huf* 

treten  allgemeine  Stdjtung  ju  oerfdjaffen  gewußt.  9tidjt  minber  feft  unb  olme  ßaubern 

ljat  fie  zugegriffen,  als  es  im  $af)re  1884  bie  SBeftfcergreifung  oon  ©übweftafrtfa, 

Stogo  unb  Äamerun  galt,  benen  im  $aljre  1885  Dftafrifa,  ̂ eusGMnea  unb  bie 

■!Dfarfdjall«$nfeln  folgten,  ©te  Ijat  enblidj  bie  in  ben  erften  $al)ren  in  biefen 

Kolonien  oorgefommenen  Sluffiänbe  mit  ©djnelligfeit  niebergef ablagen,  trofcbcm  iljre 

©djiffsbefafcungen  mit  bem  93ufd)friege  fo  wenig  oertraut  waren  wie  unfere  heutigen 

©djufctruppen  mit  ber  Söebienung  ber  ©djiffe. 

yia$  ber  aufjerorbentlid)  belefjrenben  auf  Seranlaffung  beS  Üieidjs*  Marino 

9tmtS  aufammengeftcUten  ©djrift:  „Die  ©eeintereffen  beS  Dcutfa?en  föetajS"  beläuft 
fid>  baS  in  fremben  Sänbern  feftgelegte  ober  arbeitenbe  beutfaje  Kapital  auf  oiele 

aWiüiarben,  bie  fid)  oon  ̂ afir  s"  3a*>r  *n  immet  »oacbjenbem  attafje  oerme^ren. 

®iefe§  Äapital,  weites  nachweislich  baS  beutfaje  aflaterial  unb  bie  beut* 

fdjen  $abrifate  naef)  fid)  aiefjt,  wirb  gegenüber  wirtschaftlich  gleid)  ftarfen 

©egnern  nur  fo  lange  wettbewerbsfähig  bleiben,  als  eS  buraj  bie  ftarfe 

§anb  beS  üftutterlanbes  —  bie  f ict>  in  fernen  i'änberu  nur  bureb,  bie 

flotte  fühlbar  machen  fann  —  gehalten  unb  geftütjt  wirb. 

V.  2>ic  moberne  flotte  mit  ihren  SchiffSthpen  *) 

Die  beutfehe  ftlotte  ift  in  ®efd)waber  eingeteilt,  oon  benen  wir  augcnblirflia> 

gwei,  in  ber  3eit  o«  gtofeen  ftlottemnanöoer  im  Auguft  unb  ©eptember  aber  beren 

brei  in  Dienft  $aben.  ̂ n  iener  «ßeriobe  finb  in  fjeimiidjen  ©ewäffem  bas  I.  unb 

baS  IL  ©efehwaber  oerfammelt,  wooon  ftet)  baS  erftere  aus  ben  aftioen  ̂ an^erf^tffen, 

baS  jweite  aus  ben  SHeferoeformattonen  jufammenfe^t.  £>ierju  tommt  gegenwärtig, 

nodj  baS  ÄTeujergefchwaber  in  Oftafien.  $ebeS  (Sefchwaber  zerfällt  in  zwei  Dioifionen, 

beren  jebe,  wenn  fie  normal  befefet  ift,  oier  ©djiffe  zählen  foll.  2tn  ber  ©pifee  einer 

aus  mehreren  ©efajwabern  gebilbeten  flotte  fte^t  ein  Abmiral,  ein  @efd|wabcr  fom* 

manbirt  gewöfynlid)  ein  ̂ eabmiral  unb  eine  Dioifion  ein  Sontreabmiral. 

3u  einem  friegämäpigen  ®efa^waber  jaulen  sunäajft  bie  ̂ anzerfa^iffe,  bie 

*)  Stnmertung  ber  Webartion:  tiefer  te^tc  Xbett  beö  Sortrogeö  rourbe  »on  fitc^t« 
bilbern  bet  »ergebenen  S^ifföflaffen  6eg(eitet,  oon  roeteben  f)kt  aus  SKangel  an  ftaum  nur 

wenige  wiebergegeben  ftnb. 
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gewöhnlich  in  Sinie  fahren,  woraus  auch  bic  fpätere  (SefechtSlinie  entfielt  9Wan  nennt 

bat}er  auch  bie  in  ber  eigentlichen  ©efecc/tslinie  Verwenbung  finbenben  ©d}iffe  genau  wie 

oor  rjunbert  fahren  gut  3eit  WelfonS  wieber  „öinienfe^iffe",  fo  bafj  ̂ eute  ̂ anjerfchiff, 
©chlachtfchiff  unb  Qtnienfc^iff  fict;  einanber  betfenbe  SSegriffe  finb.  Slujjer  ben  Sintenf^iffen 

fcefifet  ein  ©efchwaber  eine  ober  mehrere  Dtoiftonen,  bie  aus  ftreujern  oon  hoher  gahr* 

gefchwinbtgfeit  jui'ammengefefet  finb.  2Bährenb  bie  mobemen  Sinienfchiffe  3U)i)djen  16 
bis  18  Sftwten  laufen,  muffen  bie  flreuzer  etwa  18  bis  20  Änoten  erretten  fönnen. 

©te  finb  im  Äriege  für  bie  SDcarfchfictjerung  erforberlich.  ©s  ift  it)re  Stufgabe,  feinbliäje 

©trettfräfte  fo  rechtzeitig  ju  melben,  bafj  bie  ?inienfd)iffe  3eit  haben,  bie  ©efectjts» 

formation  einzunehmen  unb  alle  Vorbereitungen  für  „ßlar  (Schiff"  ju  treffen,  ©üblich 
gehören  zu  unferen  SriegSgefchwabern  noch  SorpebobootSbiiufionen.  Die  Sorpeboboote 

laufen  jrotfa^en  22  bis  25  tfnoten  unb  werben  nötr)tgenfaQS  aud)  jur  SWarfchficherung 

oerwenbet. 

©obalb  buret)  bie  breiiger  bie  Ännäfjerung  beS  ̂ etnbeS  gemelbet  wirb,  for* 

mirt  fh$  baS  ®efcbwaber  zur  ©flacht.  SSJlan  nimmt  an,  bafj  bie  ©eefctjlacht  ber 

3ufunft  bamit  beginnen  wirb,  bafj  bie  beiben  fcinblictjen  ®cfdjwaber  mit  etwa  400 

bis  800  m  Slbftanb  in  Öinie  aneinanber  oorbeifat/ren,  um  fich  erft  gegenfeitig  buret) 

ben  Ärtilleriefampf  Z"  erfaßtem.  Die  wettere  entwicfelung  ber  ©anlacht  mürbe  fict) 

bann  banach  rieten,  wie  weit  eine  folche  ©rfchütterung  bem  einen  ©egner  mehr  ge* 

lungen  ift  als  bem  anberen.  «ei  etwa  3000  m  ftbftanb  werben  bie  ferneren  ®efct)ü(je, 

b.  1).  MeS,  was  me^r  als  15  cm  Äalibcr  hat«  baS  ©efeebt  aufnehmen,  ihnen  folgt  bei 

etwa  20QO  m  bic  üftittelartitlerie,  fämmtliche  ©d)nelllabefanonen  oon  15  ein  bis  herab 

Zu  5  cm  Äaltber,  unb  beim  gegenfeitigen  Vorbeifahren  ber  ©djiffe  ftimmen  enblict} 

noch  bic  fleinfaltbrigen  üJcafchtnengefchfifee,  ÜJJafchinengeroehre  unb  baS  ©emehrfeuer  ber 

SDcannfchaften  in  bas  Äonjert  mit  ein.  Da  anzunehmen  ift,  baß  bie  feinblichen  ($ef<hwaber 

etwa  je  mit  12  bis  14  Änoten  aneinanber  oorbeibampfen,  unb  baS  bcutfdje  (Sefchwaber 

8  ©djiffe  oon  je  115  m  Sänge  unb  7  $nteroalle  gu  400  ni,  gufammen  alfo  3720  m 

ober  runb  2  ©eemetlen  lang  ift  unb  oielleidjt  beim  Vorbeifahren  an  ben  feinblichen 

<$efchwabern  auf  1,5  ©eemetlen  oorauS  unb  achteraus  fdjiefjt,  fo  wirb  fich  baS  erfte 

geuergefecht  auf  reichlich  10  ÜWinuten  erftrecFcn.  $n  biefer  3«t  oerfeuert  ein  ganger* 

fchiff  wie  ©.  9M.  6.  „ßatfer  Silhelm  IL-  in  ben  5  Minuten,  bie  feine  ©efchüfce  nach 
oorne  begw.  nach  fynten  gerichtet  finb,  14648  kg  ©efdwffc,  unb  in  ben  5  SWinuten,  bie 

es  in  ber  Querabrichtung  311m  ©<hie{jen  oerwenbbar  t>at,  20  248  kg;  gufammen  alfo 

34  8%  kg.  Wlit  ben  ©efchoffen  Oer  ÜWafchinengemchre  unb  bes  äletngemehrfeucrs  wirb 

baS  ©efammtgemicht  oon  35  Sonnen  erreicht,  mithin  fönnte  ein  aus  acht  ähnlichen 

©dnffen  aufammengefefcteS  (Sefchmaber  in  ber  erften  Viertelftunbc  ber  ©eefchlacht 

fchon  runb  300  Sonnen  (^efchoffe  oerfeuern,  zu  P«ten  ̂ ortfdjaffung  ein  gang  netter 

Güterzug  mit  30  Doppelwaggons  gehören  würbe.  Denfelben  ©efchoßhagel  f)at  es 

aber  auch  oon  bem  (Segner  ju  erwarten,  unb  barauS  bürfte  in  unzweifelhafter  ffieife 

hervorgehen,  baß  eine  Nation  nicht  mehr  einen  fträfltchen  Seidjtfinn,  fonbern 

bie  unerhörtefte  ©raufamfett  begehen  würbe,  wollte  fie  ihre  eigenen 

©ohne  anbcrS  als  auf  erftllaffigen,  oollgefchüfcten  Spanier fct;i ff en  in  bic 

moberne  ©ecfdjlacht  ziehen  laffen. 

Die  ©efechtSaufgabc  ber  firettzer  beftel;t  in  bem  äampf  gegen  feinbliche  flreuzer 
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unb  Sorpeboboote,  meSljalb  fie  audj  nidjt  feft  an  iljre  Soften  in  bcr  ®efeö)tSformation 

gebunben  finb,  fonbern  ooüe  ̂ Bewegungsfreiheit  geniefjen.  ©ie  muffen  nur  barauf 

achten,  bafj  fte  nie  in  foldje  Sogen  geraden,  in  benen  fie  baS  Reiter  bet  eigenen  Linien* 

fc^iffe  maSfiren.  Die  Soroeboboote  greifen  oermutbliä)  erft  in  baS  ©efea)t  ein,  nadjbem 

bie  beiben  gegnerifd>en  ©efdjmaber  aneinanber  oorbei  gefahren  finb.  ©ä&rcnb  tyreS 

bann  crfolgenben  Angriffs  finb  fie  felbftänbig,  fie  fuajen  fict)  feinblidjen  fratyrjeugen 

mbgli^ft  unbeinerft  auf  100  bis  200  m  $u  näfiern  unb  fließen  bann  i§re  SoroeboS 

barauf  ab. 

Unfere  b«"tige  ©djlafyflotte  fefet  fufj  aus  oier  oerfajiebenen  ©$iffSflaffen 

jufammen.  Die  jlärffte  Dioifion  werben  bie  nodj  im  33au  befinblidjen  ̂ anjerfdjiffc 

ber  „ßaifer  $riebrid>  III."*Älaffe  bilben,  barauf  folgen  bic  oier  ©djiffe  ber 

„$3Tanbenburg"*Slaffe,  bie  oier  im  Umbau  begriffenen  "JJanjerfdjiffe  ber  „©a»crn"*£laffe 

unb  bie  adjt  gum  ©d)ufee  beS  fiaifer  ©ill)elm*SanalS  erbauten  ((einen  ̂ anjerfdjiffe 

ber  „©iegfrieb"«Älaffe.  Die  beiben  lefctgenannten  Älaffen  fönnen  als  $anjerfd)iffe 
III.  unb  IV.  Älaffe  nidjt  gegen  erftf (affige  f einbüße  ©ajiffe  in«  ftclb  geführt  werben, 

fonbern  nur  gegen  rainbcrwertljige  ©egner. 

Die  $an$erfdjiffe  ber  „Äatfer  ̂ riebria)  lll."*ftlaffe,  wooon  jefct  brei  im  ©au 
finb,  werben  115  m  lang,  20,4  m  breit  unb  geljen  7, »3  m  tief.  ©ie  oerbrängen 

11  130  Sonnen  ©affer  unb  f ollen  mit  if>ren  brei  ©^rauben,  bie  oon  brei  üWafdnneu 

mit  3ufammen  13  000  inb.  ̂ferbeftärfen  getrieben  werben,  18  Änoten  laufen.  Der 

gehärtete  9Htfelftaf)lpanjer  ift  in  ber  2Bitte  beS  ©iirtels  30  cm  ftarf  unb  oerjüngt  fidj 

naä)  ben  (Snben  auf  15  cm.  Die  Strmirung  beftefjt  aus  4  ©türf  40  Kaliber  langen 

24  cm-®efa?üfcen,  welaje  biefelbe  DurajftyagSfraft  befifeen  wie  bie  früheren  28  cm- 

©ef^üfee,  unb  einer  ungewöhnlich  ftarfen  3)2 ittelar tiller ie,  bie  fidj  aus  1\2  Dufeenb 

15  cm-  unb  1  Dufeenb  8,8  cm-Sdjnelllabefanonen  $ufammenfefet.  Die  leiste  Artillerie 

wirb  au«  1  Dufcenb  3,7  cm-2J2afdjinengefd)ü&en  unb  1  Dufcenb  8  mm-ü)?a)a)inen- 

gewesen  gebilbet,  wooon  bic  erfteren  in  ber  Minute  etwa  250  2RaI,  bie  lefcteren 

fogar  500  üflal  feuern.  Die  Sorpeboarmirung  gäljlt  1  53ug*,  1  £>ctf*  unb  4  53reit= 

feit-SluSftofjrohre,  wooon  nur  baS  £>etfrolir  über  ©affer  liegt. 

Die  oier  ©djiffe  ber  „Söranbenburg"  klaffe  finb  108  m  lang,  19,5  m  breit 
mit  7,43  m  mittlerem  Siefgang,  it)rc  ©afferoerbrängung  beläuft  ftdj  auf  10  030  Sonnen, 

©ie  hoben  nur  gwei  ©djrauben  mit  jwei  2Jfafdjinen  oon  gufammen  9000  inb.  ̂ ferbe* 

ftarf  en,  welche  ben  ©Riffen  eine  ©efdnoinbigfeit  oon  etwa  16  ftnoten  oerleihen,  wät)renb 

bei  ben  Probefahrten  über  17  Änoten  erreicht  würben.  Der  noch  aus  Gomoounbplattcn 

beftchenbe  <ßangergürtel  ift  in  ber  Ütfittc  40  cm  ftarf  unb  nimmt  nach  ben  ©nbeu  nur 

bis  18  cm  ab.  Die  Slrmirung  bilben  (>  ©türf  35  tfaliber  lange  28  cm-©efa)üfte  in 

brei  Drehwürmen,  6  ©türf  10,5  cm-  unb  8  ©türf  8,8  cm-©cbnelllabefanonen  unb  bie 

üblichen  3,7  cui-2Kafa)inengefa)ü&e  unb  3J2a|chinengewehre. 

Die  oier  $an$erfd)iffe  ber  „©aoern "klaffe  werben  augenblitflich  einem  ooü* 

ftänbigcn  Umbau  unterzogen,  „93abenw  ift  bereite  fcrtiggeftcllt,  „Stovern"  gcr>t  auf 

ber  ©djia) aufaßen  ©erft  in  Danjig  in  einigen  ©ochen  feiner  3rer^9ftc^unÖ  ents 

gegen,  wät)renb  oor  ̂ urgent  „©adjfeu"  in  Kiel  unb  „©ürttembcvg"  in  $BilljelmS= 
^aoen  oon  ben  $aiferliä?en  ©erften  in  Angriff  genommen  würben.  Die  ©dnffe 

erhalten  ni*t  nur  an  ©teile  i^rer  Srunfmafa^inen  Dreifaa>@rpanfionSmafa)inen 
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mit  $Baffcrro^rfcffelti,  fonbern  auch  eine  ftarfc  Strmirung  mit  Schnell  labefanonen  fowie 

eine  entfprechenbe  Vermehrung  it)rer  leisten  Artillerie.  Sie  »erben  ferner  im  $nnern 

ihres  gefammten  .ftolawerFeS  entfleibet.  Die  Sammerwänbe  werben,  wie  auf  allen 

unferen  neueren  Schiffen,  buret)  Siech,  bie  #oIsplanfen  beS  Dccte  burch  Star}lplatteir 

erfefct,  bamit  bie  &euergefährlicf)feit  fo  oiel  wie  möglich  eingefchränft  wirb.  >}iaa> 

i^rer  3Wobernifimng  werben  biefe  ̂ anjerfchiffc  für  fernbliebe  Skiffe  gleicher  C^röße 

wieber  nicht  gu  unterfchäfcenbe  ®egner  fein. 

Die  als  ßüftenoertheibiger  gebauten  adjt  Heineren  ̂ an^erf^iffe  ber  „Siegfricb"* 
Älaffe  tonnen  bie  höh*  See  galten  unb  bafjer  in  heimifdjen  (ü&ewäffern  unfere  Schlaw> 

flotte  beträchtlich  oerftär!en.  Sie  finb  79  ui  lang,  15  m  breit  unb  oerbrängen  bei 

5,3  m  Siefgang  3500  Sonnen  ©affer.  Sic  führen  3  Stücf  35  Äalibcr  lange  24  cm- 

Wefchüfce,  8  Stücf  8,8  cm-Scfmelllabefanonen  fowie  bie  erforbcrlid)c  ftn^ahl  oon 

9Rafct)inengefchüfcen  unb  »Gewehren.  Das  le^te  fertiggeftellte  Schiff  biefer  älaffe 

„Slegtr"  t)at  bereits  ©afferrohrfeffcl  unb  £ülfsmafchinen  mit  eleltrifrfjem  Antrieb 

erhalten. 

$ür  unfere  ftlotte  war  eS  aufjerorbentlich  erfreulid),  ba§  burch  bie  Erfahrungen 

ber  Seefd)lacht  cor  ber  ?)a(u*ÜJ?ünbung,  welche  am  lö.  September  1894  $wifchen 

(S^inefen  unb  Japanern  ftattfanb,  ber  ©eweis  erbracht  würbe,  ba&  wir  und  mit  unferen 

ScbiffSneubauten,  wie  fie  ber  9ieicfi$tag  bewilligt,  wie  fie  ber  ßljeffonftrufteur  ber 

SKarine,  ©irflither  (Reimer  9lbmiraIitätSratb  ^rofeffor  Dietrich,  entworfen,  unb 

wie  fie  bie  SBaubeamten  ber  tfaiferlicheu  bejw.  bie  Ingenieure  ber  '•ßrioat^SSerften  in 

burchauS  muftergültiger  Seife  ausgeführt  haben,  auf  bem  richtigen  ©cge  befanben. 

(Js  t)at  fuf>  burch  biefe  Seefdjlacbt  gezeigt,  baß  leiste  Äireujer  fernere  ̂ anjerfa^iffe 

nicht  überwinben  fönnen,  unb  baß  biefe  bafyer  als  Sem  ber  Sdjlacbtflotten  beftchen 

bleiben  muffen,  (£S  bat  fich  ferner  gezeigt,  bajj  bie  nicht  gejdjfifcten  über  ©affer 

Iicgenben  2§cile  ber  Schiffe  burch  bie  ©efdjoffe  ber  3)iittelartillerie  fiebartig  burd)* 

lodert  werben,  ©in  33erfcr>r  jwifdjen  biefen  Sneilcn  unb  ben  gefd)ü&ten  Räumen  beS 

Schiffes,  weldie  bie  SRafcbinen  unb  bic  Slommauboelemente  enthalten,  ift  bafier  im 

©efeetjt  faum  aufrecht  ju  erhalten.  Ü)Jan  bat  fid)  alfo  entfchliefjen  muffen,  gröfsere 

unb  foftbarerc  Äreujer  mit  einem  ̂ an^crgürtel  mm  ungefähr  foldfjer  Stärfc  $u  um* 

geben,  bafc  er  nod)  gegen  bie  Sprenggefrfwffc  ber  15  oni-Schnetllabefanonen,  etwa  bie 

ftärffte  Veftücfung  anbercr  H reifer,  Stanb  balten  fann.  Der  fo  entftanbene  $an.}cr* 

freier  ift  alfo  ein  üttittelbing  jwifeben  ̂ anjerfa)iff  unb  Sreuscr;  er  hat  einen  fct}r 

Diel  fd>wäcbercn  $anserfchu|  unb  oerwenbet  bas  hi«burch  erfparte  (Gewicht  befonberS 

311  einer  Vergrößerung  feiner  Üttafdunenanlagc,  womit  fich  feine  Gfrefdjwutbigfcit  um 

1  bi«  2  flnoten  gegen  bie  ber  gleid)  großen  ̂anaerfchiffe  fteigert. 

©in  fola?er  ̂ an^erfre^er  ift  im  £>erbft  1897  unter  bem  tarnen  ,,^-ürft 

5öi«marrf'J  auf  ber  Saiferlidien  Söerft  in  Jiiel  abgelaufen.  Das  (£djiff  wirb  größer 

unb  länger  als  unfer  bisheriger  bcbcutenbfter  Streujer  „Äaifcrin  ?lugufta".  @S 
befi^t  eine  Sänge  pon  126  eine  93rcitc  oon  20,4  m  unb  einen  mittleren  liefgang 

oon  7,9  in,  wobei  eS  10  650  Sonnen  ©affer  i>erbrängeu  wirb,  ©eine  brei  SWafapinen 

(es  erhält  wie  alle  unfere  neuen  «Schiffe  brei  Schrauben)  werben  y Mammen 

13  500  inbi^irte  Sßferbeftärfen  haben,  unb  man  erhofft  oon  ihm  eine  ©efdnoinbigfeit 

oon  minbeftenS  19  Änoten.   Die  Slrmirung  fetjt  fich  aus  4  Stücf  40  Äalibcr  langen 
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24  cm-O&efdjüfcen,  12  ©türf  15  cm-  utib  10  ©türf  8,8  em-©chneülabefauonen  nebft 

10  ©türf  3,7  ein  üflafdjincnfanonen  unb  8  ©türf  8  mui-SDiafdjinengcioehren  sufammen. 

Der  au§  gehärtetem  ©tafjl  fceftc^enbc  (Mrtetyanger  ift  in  ber  ÜWitte  20  cm  bttf  unb 

fdjtuädjt  ftdj  nad)  oorn  unb  hinten  auf  10  cm  ab.  $um  ?anciren  oon  SorpeboS  er= 

hält  ba§  ©ä)iff  1  ©ug*,  1  £>erf*  unb  4  93rcilfcttro^re. 

3ur  3eit  fa&cn  ®it  fünf  ̂ reu^er  2.  Stoffe  im  ©au,  baoon  gehen  „Bertha", 

„©ineta",  „ftrega",  „Victoria  2uife"  ihrer  ©ollenbung  entgegen,  ioährenb  ber  fünfte 

„£>anfa"  gerabe  oom  ©tapel  geloffen  ift.  X)icfc  ©djiffe  finb  105  m  lang,  17,4  m  breit  unb 
oerbrängen  bei  einem  mittleren  liefgange  ton  6,25  m  5650  Sonnen  ©affer.  Sttit  einer 

©efammtftärfe  oon  9000  inbi^irten  ̂ ferbefiärfen  foöen  ü)nen  ihre  brei  ©d)rauben  eine 

(&efd)roinbigfeit  oon  18,5  Änotcn  »erleiden.  Die  ftrmirung  befteljt  au£  2  ©türf 

40  Äaliber  langen  21  cm-©<hnelllabefanonen,  8  ©türf  15  cm-  unb  10  ©türf  8,8  cm- 

Sdjnelllabefanonen,  10  ©türf  3,7  cm-9J?afä)inenfanonen  unb  4  ©türf  8  mm-äftafdjinen* 

gewehren,  foioie  einem  Sorpebobugrotjr  unb  ätoei  ©reitfeitroljren.  Uls  ©$ufe  erhalten 

bie  ©efthüfeftänbe  unb  ber  Äommanbothurm  einen  10  cm  ftarfen  panier,  ebenfo  ftarf 

toirb  aud)  ba§  ̂ an^erberf  an  feinen  geneigten  Steilen,  wä^renb  es  im  tt»agered)tcn 

Stjeile  nur  eine  Dttfe  oon  4  cm  aufroeifen  loirb. 

Unfer  bisheriger  fdjnellfter  ßreujer  2.  Älaffe  ift  baö  Dreifchraubenidjiff 

„Äaiferin  ftugufta",  welches  mit  einer  ®efammtmafajinenleiftung  oon  14  092  inbijirten 

^ferbeftärfen  21,65  knoten  auf  25  m  ©affertiefe  lief;  in  tieferem  SBaffer  loären 

fidjerlia)  22  ßnoten  erreiä)t  roorben.  Das!  ©d)iff  ift  122  m  lang,  15,6  m  breit  unb 

hat  bei  6,94  m  mittlerem  Siefgange  eine  SBafferoerbrängung  oon  6290  Sonnen, 

©eine  Slrmirung  bilben  12  ©tücf  15  cm-  unb  8  ©türf  8,8  cm-©a)ne«labefanonen, 

8  aflafajinengefchü&e  foioie  5  tfancirrohre  für  SorpeboS. 

2ßit  ber  „Äaiferin  Stugufta"  weilen  aur  $eit  in  Oftafien  bie  beiben  älteren 

Ärcuaer  2.  Älaffc  „^rene"  unb  „^rinjefc  ©ilf)elm".  ©ie  finb  94  m  lang,  14  m 
breit  unb  oerbrängen  bei  6,4  m  Siefgang  4400  Sonnen  ©affer.  QtfTt  beiben 

9Jtafd)inen  finb  nod)  nadj  bem  Söoolffd)en  ©oftern  fonftruirt,  fie  inbijiren  nahezu 

900O  ̂ ferbeftärfen,  roomit  bie  ©d)iffe  bei  ben  Probefahrten  etioa  18  Änoten  erreichten. 

^f)Xt  Slrmtrung  befteht  au3  4  ©tüa*  15  cm-,  8  ©türf  10,5  cm-,  6  ©türf  5  cm- 
©djnelllabefanonen,  8  üJfafdnnengefdjüfeen  unb  4  tfancirrohren. 

Der  neuefte  unb  fd)nellftc  fireu^cr  3.  filaffe  ift  bie  auf  ber  ©d)id) aufaßen 

SBerft  in  Dan$ig  erbaute  „©efion"  oon  105  m  ttänge,  13,2  m  ©reite  unb  einem 
Siefgange  oon  6,23  m,  roeld)e  4200  Sonnen  ©affer  oerbrängt.  Die  beiben 

2Äafd)inen  inbi^iren  nahezu  10  000  Pferbeftärfen  unb  oerleiljen  bem  ©djiffe  bie 

2Rarjmalgefd}roinbigfeit  oon  20,6  Quoten.  Die  Slrmirung  fefet  fid)  aus  10  ©türf 

10,5  cm-,  6  ©türf  5  cm-©(hnelllabefanonenf  8  SDiafchinengeioehren,  foioie  2  Sorpebo* 

lancirrohren  gufammen. 

©on  Ämtern  4.  Älaffe  foll  unfere  flotte  orogramminäfjig  13  erhalten, 

roooon  bis  jefct  8  ooüenbet  finb.  Der  lefete  oon  ihnen  ift  „©cier",  ber  76  m  Sange, 
10  m  ©reite  unb  4,7  m  Siefgang  befifet.  ©ei  biefem  Siefgange  oerbrängt  er 

1670  Sonnen  ©affer  unb  erreicht  mit  feinen  beiben  9D?afd)inen  oon  2960  ̂ ferbe* 

ftärlen  eine  ®efa)roinbigfeit  oon  16,5  knoten,  ©r  hat  8  ©türf  10,5  cin-©dmelllabe* 

fanonen  fotote  5  aWafa^inengefajü^e  an  ©orb  unb  befifet  2  Sorpebolancirrohre. 

aHaTmt.»iinbtoau.  1898.  4.  *tft.  34 
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iBon  bat  ftrcujern  bcn  SluifoS  übergehenb ,  ift  als  in  ÄriegS^eitcn 

fdjnettfter  nnb  IciftungSfähigfter  bie  SJaifcrriadjt  „^ohenjollern"  $u  nennen,  welche  mit 
einet  frei  ben  Probefahrten  erreichten  (Sefcbwinbigfeit  ton  nahezu  22  Quoten  nocr)  auf 

lange  3<i*  3"  ben  fdjncflften  ©Riffen  ber  Söelt  wählen  wirb.  ÜDic  f)a&)t  ift  116,6  in 

lang,  14,05  in  breit  nnb  verbrängt  bei  7,9  iu  Tiefgang  4180  Sonnen  SBaffer.  S>ie 

größte  Seiftung  ihrer  SDtofchinen  betrug  9446  inbi^irte  ̂ ferbcftärfen.  Kriege 

wirb  fie  mit  3  ©tiirf  10,5  cm-?  12  Stncf  5  cm-<Schnelllabcfanonen  unb  4  ÜNafchinen; 

gefdnifcen  armirt. 

£>er  neuefte  2loifo  ift  ber  im  $ahre  1896  in  bie  ftlottc  eingereihte  „£elau 
oon  2000  Sonnen  ©afferoerbrängung,  weiter  mit  5860  inbijirtcn  ̂ ferbeftärfen 

20,4  Stooten  lief,  ©eine  Sänge  beträgt  100  m,  feine  ©reite  11  in  unb  fein  mittlerer 

liefgang  4,7  m. 

©twaS  älter  ift  ber  im  ftahre  1892  erprobte  „Meteor"  oon  71,35  m  Sänge, 
9,6  m  breite  unb  3,8  m  mittlerem  Siefgang,  ßr  oerbrängt  950  Sonnen  Gaffer  unb 

läuft  mit  feinen  beiben  3)?afö)inen  oon  sufammen  49(X)  inbijirten  pferbeftärfen  eben* 

falls  20  Änoten.   t»ie  gleite  Oöefchwinbigfeit  hat  fein  (Sdnoefterfchiff  „dornet". 

£>ie  beiben  oier  $ah«  früher  oollcnbeten  etwas  größeren  $loifo$  „Söadjt"  unb 

«3agb"  befifcen  biefelbe  ®ef$toinbigfeit,  welche  auch  oon  bcm  bereits  aus  bcm  ̂ a^re  1887 

ftammenben,  noch  größeren  Äoifo  „<$retf"  erreicht  loorben  ift,  fo  bap  unferc  neueren 
?(oifoS  fämmtlich  eine  genügenbe  ScrjnelÜgfeit  entwicfeln. 

3)ie  Sorpebofahrjeugc  unferer  SRarine  gliebern  fict)  in  jtrei  klaffen:  $>ioiftonS* 

unb  Sorpeboboote.  £>ie  TioifiouSbootc  erreichen  in  ir)rer  $röfje  etwa  bie  ber  englifchen 

SorpebobootSjäger,  fie  haben  heute  etwa  eine  SÖafferoerbrängung  oon  300  bis  350  Sonnen, 

loährenb  bie  Sorpeboboote  nur  jwifchen  120  bis  150  Sonnen  ©affer  oerbrängcn. 

Unfere  Sorpeboboote  finb  auch  in  Dioifiouen  eingeteilt,  bereu  Saftif  oon 

benienigen  ber  yinienfänffe  unb  ffreujer  inbeffen  fcr)r  oerfchicben  ift.  £>ie  SorpebobootS* 

bioifion  befteht  aus  7  93ooten,  1  S>ioifionSboot  unb  6  Sorpcbobooten.  £)ie  bis* 

herigen  „I^-^ootc,  wie  bie  S)ioifionSboote  genannt  werben,  finb  fämmtlich  oon 

3'.  Schidjau  in  ©Ibing  gebaut,  ebenfo  unfere  jämmtlichen  £>od)feetorpeboboote. 

S)ie  Saltif  ber  Sorpeboboote  richtet  fich  nach  bem  Detter,  ob  ficfjttg  ober  nnfichtig 

be$w.  nach  ber  S)untcll)eit  ber  9}adjt,  nach  ber  ̂ hfjjefcbwinbigfeit  beS  an^ugreifenben 

©djiffeS  unb  nach  bem  ̂ uftanbc  ber  ©ee,  ob  biefelbe  mehr  ober  minber  beioegt  ift. 

S)iefe  Keinen  winjigen  (Schiffchen  haben  aufjerorbentltcf)  gute  ©eeeigenfehaften, 

eine  grofje  ©tabilität,  gute  Drehfäbigfeit  unb  ocrhältnipmäfjig  fanfte  ̂ Bewegungen, 

©ie  finb  auch  in  ber  Sfjat  bie  feetüchtigften  93oote  oon  allen  ihnen  in  ber  ©röfce 

gleichen  Söooten  fämmtlicher  Nationen,  ©djichau^oote  finb  wieberholt  unter  eigenem 

iampf  nach  ftifolajeio  im  ©chmarjen  SDfeer,  nach  Äonftantinopel,  <ßola  unb  ©peäia 

gelaufen,  im  3ah"  1895  haben  jwei  baoon  ben  wetten  SBeg  oon  ©Ibing  bis  Ghefoo 

bampfenb  juriief gelegt,  unb  im  Sinter  1893/94  fuhren  fünf  ©chtchau'fche  tfweiiehrauben* 
boote  oon  nur  138  Sonnen  Safferoerbränguug,  46,5  m  lang,  5,1  ni  breit  unb  2,5  m  tief« 

gehenb  mitten  burch  ben  atlantifchen  Ojean  nach  33rafi(ien  hinüber.  Sic  langten  bort 

nicht  nur  wohlbehalten  an,  fonbern  fie  hatten  aua?  tro(j  ber  fajweren  Siuterftürme,  bie 

über  fie  r^inwccjbranftcn,  feine  £>aoarien  erlitten,  ©in  beffercs  3 c  11  fl w * d  f"r  c*c 

<Solibität  unb  ̂ uoerläff igfeit  unferer  oaterlänbifchen  ^nbuftrie  giebt  es 
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nicht!  Daraus  ift  es  aua)  311  erflären,  baj*  Sajid)  au  bis  fjcutc  216  £orpebofahrsenge, 

Streuer,  ̂ ager  unb  Söeotc  geliefert  fyat,  wooon  96  für  bie  beutfdje  unb  120  für 

frembe  ütfarinen  waren,  unb  jwar  für  bie  öfterreidufche,  italienifche,  norwegifdje, 

fctjwcbifctje,  rufftfaje,  türfifc^e,  brafilianifche,  japanifche  unb  d>tneftfaje. 

Die  Sorpeboboote  bilben  eine  ooraügliche  Schule  für  unfere  Jungen  «See* 

offnere.  Die  «Stellung  eines  Sorpcbobootsfommanbantcn  ift  trofe  ber  mancherlei 

bamit  oerfnüpften  Entbehrungen  unb  (Strapazen  eine  aufcerorbentlich  begehrte.  %ft  es 

bodj  baS  erfte  felbftänbige  Äommanbo,  in  welchem  junge  Offiziere  jum  erften  OKale 

auf  fiel)  felbft  angewiesen  finb  unb  ihre  Umficht  wie  ihren  Sct)neib  bewetfen  fönnen. 

58ei  forcirten  fahrten  auf  £orpebobooten  ̂ abe  itt)  manchmal  gebaut,  baß  bein 

Äommanbanten  eines  fo  fdmellen  unb  fo  gut  manöorirenben  ^ahrjeugS  im  Ernftfalle 

ähnlich  ums  .'pera  fein  müßte,  wie  einem  Äaoaüerifteu,  ber  auf  feurigem,  aber  bodj 

fügfamem  ̂ Rojg,  Xob  unb  SBcrberben  um  (ich  oerbreitenb,  bat)inftürmt.  hieran  wirb 

eä  unfere  üftarine  niemals  fehlen  laffen,  wie  fie  bei  ben  wenigen  Gelegenheiten,  wo 

ihre  sJ)iannfa}aftcn  ins  geuer  gefommen  finb,  immer  bewiefen  $ar.  2Öir  fönnen 

felfenfeft  baoou  überzeugt  fein,  baß,  wenn  einmal  bie  gefränfte  Et)re  beS  SSaterlanbeS 

unferen  blauen  jungen  auf  ber  See  baS  Schwert  ernftlict)  in  bie  £>anb  brütft,  fie  es 

mit  bemfelben  furor  teutonicus  fchwingen  werben,  mit  bem  ihre  33äter  unb  Großoäter 

in  ben  fliegen  ber  ttrmee  auf  manchem  ̂ cigitmftrittcncii  Sdjlachtfelb  unoergänglichen 

Lorbeer  errangen. 

Sdila0lid|t^  auf  ba*  UMtfrtmm. 

9on  Otto  Söacf,*,  »Jajor  a.  2>.  (,Mbrilrf 

II.  Die  Seelüfte  Jtoifttjen  bem  SJlirtelracer  unb  $ouru0. 

Söährenb  baS  2ftittelmeer  im  heften  burch  bie  Straße  oon  Gibraltar  nach  Dem 

aßelto^ean  geöffnet  ift,  ftebt  es  im  Oftcn  mit  bein  meeresweiten  ^ontuS  in  natürlicher 

Stferbinbung.  lieber  bie  SltlantiS  führen  ©eltftraßen  nach  cen  großen  Erbfeften  unb 

fernliegenben  Chanen;  buret)  bie  Meerengen,  welche  Europa  oon  Hfien  trennen, 

werben  bem  mittellänbifd>en  SJecfen  elaftifche  SÄJegc  nach  ber  großen  fartnatifchen  Ebene 

in  Europa,  nach  bem  Stlpengebirge  beS  AiaufafuS,  Sanboerbinbungen  über  ben  SfthmuS, 

auf  bem  er  liegt,  hinaus  nach  bem  fepifee  unb  über  biefen  nach  *>e*  weiten  uralo* 

faSpifdjen  Seufung  geöffnet;  mährenb  bie  Donau  nach  bem  £>eraen  unfereS  Kontinents 

leitet,  jiehen  mehr  ober  weniger  befdjwerliche  Äarawanenwcge  oon  ber  anatolifd)- 

pontifchen  Äüfte  nach  Werften,  3JJefopotantten,  «Syrien  u.  f.  w.  Die  33erbinbuugSabern 

liegen,  namentlich  für  baS  3arenreich,  in  ben  Strömen  ober  führen  burch  Steppen 

unb  S53uftcii,  burch  Gebirgstäler  ober  über  h°hc  $äffe. 

Söenu  im  g&ften  ben  Ältcn  bie  Säulen  beS  .^»erfuleS  als  ber  SÖelt  Enbe 

galten,  bann  t)atte  bie  Äüimheit  ihnen  im  Dfteu  fchon  früher  ben  Seg  burch  bie  See= 

paffe,  bie  bort  jwei  kontinente  trennen,  in  baS  Dftmeer,  ben  ̂ 3ontuS,  erfchloffen.  Die 

34* 
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üJtytfye  ersäht  uns  oon  §>elle,  beS  AtljamaS  Xod)ter,  weldje  in  bie  namenlofe  ftlutfy 

fanf,  ihr  ben  eigenen  s)iamen  binterlaffenb,  unb  oon  ber  frönen  ̂ o,  bie  als  Suh  ben 

JöoSporuS  (b.  i.  Dd)fenfurt)  burd)fd)wamm ;  mir  fjbxm  oon  ben  Argonauten,  bic 

in  „bunflen  üfteerfdnffen"  nad)  $old)iS  unb  bem  golbenen  fließe  ben  abenteuerlidjen 

3ug  ausführten.  (DaS  finb  reijootle,  |"agcnf)afte  AuSfd)mütfungen  ̂ iftorifc^cT  %$at* 

fad)en,  bie  uns  in  früher  3eit  fd)on  ben  ,,$)rangnad)  Cften"  erfennen  lehren,  ber 
$ur  ©efiebelung  ber  ̂ ontuS^üften  oeranlaßte,  an  betten  sahlreid)e  unb  blüljenbe  gried)ifd)e 

Kolonien  entftanben,  bie  baS  bis  bal)in  ungaftlid)e  (novtog  ä&vog)  SWeer  in  baS  „gaft= 

lid)e"  (€v**vo$)  oerwanbelten.  (Durd)  ben  ̂ Bosporus  unb  bie  üKünbung  ber  (Dar* 

ban eilen  wirft  ber  $ontuS  feine  überfd)üffigen  Sföaffer,  einem  (Strome  gleid),  gewaltfam 

in  baS  Aegäiidje  ÜWeer,  nad)bem  burd)  eine  föftlidje  £aune  ber  ©rbgeftaltung  $wifd)en 

ben  beiben  (Seeengen  ber  Bosporus  fid)  jum  9)tarmara*aWeer  verbreitert  hat,  an 

bem  bie  ©renken  zweier  SBelttheile  fid)  am  fdjönften  präfentiren.  $n  biefem  JBetfen 

tonnen  bie  größten  Kriegsflotten  anfern  unb  operiren. 

Söährenb  bie  (Straße  oou  Gibraltar  oon  ben  ©ebieten  breier  9J?äd)te,  zweier 

europäiid)en  unb  einer  afrifanifdjen,  befäumt  wirb,  befinbet  fid)  baS  üKarmara»ÜWeer, 

einft  oon  ben  ®ried)en,  Römern,  ©enuefen  unb  SBcnetianern  bcherrfdjt,  mit  feinen 

beiben  $Riefenfd)leufen  im  Söefifc  ber  Ijofyen  Pforte,  welche  ä  cbeval  biefer  (Seegebiete 

auf  urflafftfd)em  ©oben  ftefjt.  S33ic  feltfam  lauten  bie  ©efd)id)teu,  bie  man  auf  ben 

(Stein furd)en  unb  natften  Vorgebirgen  ber  ÜWeer  engen  ablieft,  iueld)e  fd)aurige  3Wär 

oerfünben  bie  murmelnben  Soffer  ber  «ßropontis?  (Dod)  nid)t  bie  üKarmara=ÜWebaille 

mit  ber  Prägung  beS  ©oSporuS  auf  ber  einen  unb  Derjenigen  ber  (Darbanellen  auf 

ber  anberen  Seite  allein  ift  es,  wcld)e  ber  a^iinjc  unfd)äfebaren  Serth  oerleiht,  fonbern 

mehr  nod)  ein  unoergleid)lid)  begabter  Ort.  (£s  ift  Sfonftantinopel,  baS  (Sanftuartum 

am  ©olbenen  £>orn,  baS  aus  ©onnenäther  uub  üWeereSbläue  gebietenb  emporfteigt. 

(Der  «Sage  nad)  Ratten  fid?,  unweit  ber  üftünbung  beS  Bosporus  in  baS 

9ftarmara*üJ?eer,  ÜWegarenfer  in  (Sfyalcebon  auf  Heina fiatifdjer  ©eite  angefiebelt. 

(Später  erfd)ienenen  ©ried)en  würbe  auf  Anfrage  feitens  beS  belphifd)en  OrafelS  ber 

53efd)eib,  ben  „33linben  gegenüber"  fid)  anzubauen.  Aud)  fionftantin  ber  ©roße 
war  juerft  geneigt,  ben  (Darbanellen  ben  Vorzug  oor  bem  Bosporus  ju  geben,  bann 

würbe  er  ben  ̂ rrtlmm  gewahr  unb  grünbete  feine  (Stabt  am  iöoSporuS  unb  5D?armara* 

ÜÖieer  ba,  wo  ber  alte  gricdnfd)e  ©eefahrer  JönjaS,  weld)er  33v>jan$  ben  tarnen  ge* 

geben  haben  foll,  fid)  nicbergelaffen  hatte.  Von  30fimuS  ift  uns  ein  Orafel  ber 

eröthräifd)en  (Sibtjlla  überliefert;  es  bei'agt,  baß  bie  ©ötter  felbft  bie  dauern  oon 
S3öjau$  errid)tet  hatten.  (Deuten  nid)t  fdwn  biefe  befonberen  Umftänbe  barauf  h»n, 

baß  wir  es  hier  mit  einer  aitSnahmSweife  beoorjugten  €>ertlid)feit  $u  thun  haben,  mit 

einer  unoertilgbaren,  ewigen  (Stabt? 

(Die  wunberbar  begünftigte  t'age  oon  Äonftantinopcl,  weld)e  ©lücf  wie  Unglücf 

unb  bie  SBechfelfäüe  feiner  großen  ©efchichte  bebingte,  ließ  ben  %\ai$  nid)t  nur  feit 

beinahe  ied)3ehnhunbert  fahren  ben  großen  Nationen  Europas  unb  Afiens  be* 

gehrenswerth  erfajeinen,  fonbern  aud)  bie  Urfaajen  oon  ̂ iiebergang  fo  Ieid)t  Überbauern, 

baß  bie  (Stabt  als  $ur  ,^errfd)aft  über  bie  Seit  befonberS  berufen  erfd)ien; 

erft  nad)  einem  Auftürmen,  baS  oolle  gwei  ̂ ahrhunberte  in  Anfprud)  nahm,  fiel  bic 

töiefcnfefte  in  o§manifd)e  ."panb.   SWit  nid)ten  bebeutet  aber  ftonftantinopel  nur  eine 
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öor$iigUdje  SB  arte  unb  SEBac^t,  fonbern  babura),  baß  es  ein  bequemes  SluSfallSthor 

nach  allen  föidjtungen  barftedt,  ift  es  auch  93afi§  erften  langes  für  fütjne  Dffenfioe. 

Ober  jogen  nicht  etwa  bie  dürfen  oon  ©tambul  aus  gegen  2öien?  ©ollen  wir  an 

baS  ©efpräch  zwifdjen  Älcranber  I.  oon  Siußlanb  unb  ©encral  Eaulaincourt 

erinnern?  Der  ©efanbte:  „Äonftantmopel  liegt  auf  einer  fo  tjeroorragenben  «Stelle, 

baß  fein  33efifc  unb  bie  SWünbung  ber  Darbanellen  Euerer  ÜWajeftät  fowofjl  ben  ganzen 

leoantifdjen  Ipanbcl  wie  aucf>  ben  oon  $nbien  überliefern  würben."  Der  Saifer: 
„Wad)  ber  Entfernung  ber  dürfen  wirb  ßonftantinopel  nichts  mehr  bebenten  als  eine 

^rotnnsialftabt  am  töanbe  beS  flaiferreichs.  Die  Geographie  will,  baß  ich  eS  befifee, 

»eil,  wenn  es  in  eineT  anberen  £>anb,  ich  nicht  länger  $err  in  meinem  $aufe  fein 

mürbe,  unb  ba  es  für  anberc  ohne  9iadjt^eil  ift,  wirb  3h*  Äaifer  äugeftehen,  baß  ich 

ben  ©djlüffel  jur  Xfyuxt  meines  $aufeS  erhalte."  Der  ©efanbtc:  „Diefer  ©djlüffet 

ift  aber  auch  ber  ©cf)lüffel  $u  Soulon,  Äorfit  unb  bem  £>anbel  ber  ©elt." 
Die  meergebietenbe  ©tabt  am  (Mbenen  £>orn  wirb  ihre  33ebeutfamfeit  fo 

lange  behaupten,  wie  bie  SBaffer  beS  $ontuS  an  ihr  oorbei  ins  üftarmarasäReer 

ftfir$en,  fo  lange  fie  auf  ber  ©djeibe  zweier  Söelten,  zweier  $ioilifationen  unb  im 

3tttttelpunfte  eines  ÄreifeS  liegt,  beffen  Labien  längs  beS  Eupfjrats  unb  *ßerfifct}en 

®olfeS,  längs  beS  ©ue^ÄanalS  unb  Plothen  ÜHeereS  wie  längs  bcS  Wils  fircidjen, 

nach  Horben  aber  burdj  bte  üDiarifca  unb  ätforawa  bem  wichtigen  Donauftrom  z^5 

frreben,  wie  nach  $nner*föußlanb  in  ben  ̂ älern  ber  großen  farmatifa)en  ©tröme. 

©eit  ffonftantin  bebeutet  bie  ©tabt,  welche  ihm  ihr  Entftehen  oerbanft,  ein 

SÖelcjeidjen,  einen  Gcfftcin,  an  bem  bie  großen  Stationen  ihre  Straft  erprobten;  fie  ift 

ber  Ort,  an  bem  bie  ©djauer  ber  ftatyrtyunberte  uns  umwehen,  wo  große  Gefliehte 

gemalt  mürbe  unb  nodj  große  ®efO}id)te  gemalt  werben  wirb.  Denn  ift  es  nicht  bie 

©tabt,  welche  abwedjfelnb  Europa  auf  «fien  unb  Slfien  auf  Europa  warf :  35crbantt 

nicht  baS  europäiffyafiatifche  tfonftantinopel  feiner  ?age  —  follen  wir  fagen  ben  ftoljen 

ober  ben  wehmütigen  33lirf  —  in  bie  große  Vergangenheit V 

Die  geograpfnf<f)e  «ißofition  beS  alten  SBi^an^  ift  es,  wie  gefagt,  welche  if>m  ben 
SBechfel  auf  eine  große  .ßufunft  auSftellt.  Unfern  ber  ©teile,  wo  ber  SöoSporuS  fidj  jum 

3Warmara*3Keer  erweitert,  erftreeft  fict>  in  norbweftlidjer  SRichtung  bei  einer  Söreite,  welche 

700  m  erreicht,  7  km  lang  ein  launenhaft  gewunbencr  Söuien  in  baS  fefte  2anb.  ES  ift  bie 

Einbuchtung,  bie  nach  ihrer  ($eftalt  ben  tarnen  beS  ®olbenen£>orneS  trägt,  ber  .£)afen 

oon  Äonftantinopel,  wo  brei  Erbtljeile  marften,  ber  befte,  fiajerfte  unb  geräumigfte  Änfer* 

plafc  ber  ©elt.  Wicht  £>afen  follte  man  baS  ©olbfwrn  nennen,  oielmeljr  ben  ftilleren 

©ruber  beS  mit  ihm  an  ber  ©pi$e  beS  ©erails  gufammentreffenben,  tofenben  unb 

roflenbeu  ̂ Bosporus.  ̂ ;m  ($olbenen  §orn  —  C£^rt>fofcra§  nannten  es  bie  ®riedjen  — 

fönnen  bequem  1200  ©djiffe  oor  ?lufer  geljen,  unb  ba  feine  mittlere  £iefe  40  m  U* 

trägt,  finben  felbft  bie  gepanzerten  Ungeheuer  ber  SJcujeit  SBaffer  genug  für  freie 

Bewegung.  Die  umgebenben  Qöfyn  fidjern  ben  .'pafen  cbenfo  gegen  ©türme,  wie  ber 

gute  Hnfergrunb  ben  gahrjeugen  5Rul)c  garautirt.  3u  feiner  £cit  belegt  fia)  bie 

Safferfläaje  biefer  burd)  Jifdjreidjtlmm  berühmten  53uc$t  —  f^ott  baS  alte  ©usanj 

führte  ben  ̂ ifa>  im  Sappen  ber  ©tabt  —  mit  einer  Eisbecfe.  3J?ef)r  ©rünbe  aum 

SReibe  unb  für  bie  S?egehrlid)feit  ber  SBölfer  naa)  biefem  ©i^e  bcS  WeicbthumS  unb 

ber  8xa\l  anzuführen,  erachten  wir  für  überflüffig. 
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©fiebern  fperrtc  man  in  £rteg§aeitcn  baS  (Solbene  Sporn  burd)  eine  Seite  ab, 

meiere  oon  bem  (Serail  nad)  bem  Sdjlofj  in  fyalata  gebogen  würbe.  Dtcfc  $ette, 

bie  ©albuin  üon  $-lanbern  im  Süfjrc  1204  burd)  ba$  mädjtigfte  Sd)iff  ber  oenettanifdjert 

flotte  fprengen  ließ,  war  für  SDialjomeb  II.  ein  gcfürd)tetc$  .£>inbcmifj;  ber  füfme  tfänber* 

eroberer  wagte  e§  nid)t,  fie  gu  forciren,  fd)ritt  oiclmefyr  $u  bem  in  Damaliger  ̂ eit 

aufeerorbentlid)en  Unternehmen,  feine  Skiffe  aus  bem  ©osporu«  über  l\mb  nad)  bem 

(Mbencn  $orn  su  tranSportircn.  SBie  bas  (Mbene  ,ftorn  fo  würbe  aud)  ber  Bosporus 

burd)  eine  tfette  gefperrf,  bie  man  oon  ber  ©pifee  be«  Serails  nad)  bem  oon  Manuel 

(JomnenuS  erbauten  unb  fpäter  oonSWatyomcb  II.  wieber  fjcrgefteflteu,  auf  ifolirter 

$el§platte  oor  Sfutari  gelegenen  8eanber»£6urm  (tfoSfuleffi)  30g. 

©ir  wenben  uu$  nunmeljr  einer  näheren  Q3ctrad)tung  ber  wid)tigen  unb  barum 

oielumftrittenen  Seepaffe  311,  bie  ftets  eine  tl)atfäd)ltd)e  ©ren^c  ber  Golfer  be$  ?lbcnb= 

unb  ÜWorgenlanbcS  gewefen  finb. 

3uerft  möge  uns  ber  30  km  lange,  30  bis  55  m  tiefe,  gefdjlängclte  53o3  = 

poruS  befdjäftigen.  Gr  beftfct  auf  curopäifd)er  Seite  eine  Äüficnentwid'elung  »on 
32  km,  wäfyrenb  bie  afiatifd)e  eine  #ängc  t>on  37  km  aufweift.  Die  burd)fd)nittlid)e 

©reite  oon  550  bis  600  ra  erweitert  fid)  in  ber  3)?itte  (an  ben  bufenförraigen  fin* 

fäfeen  oon  ©üjüfbcre  unb  JöeifoS)  bis  31t  2500  unb  fogar  bis  3200  m. 

Die  felfigen  Uferwänbe,  oon  ber  9iatur  gefd)id)tetc  (üoflopenmauern,  fallen 

[teil  unb  fdjroff  $ur  büfteren  frlutl);  wo  aber  bie  Steinmauern  burd)brod)cn  finb, 

öffnen  fid)  wunberbar  tief  eingebuchtete  Jodler  nad)  ber  langen  ©affergaffe.  Der 

wilbefte  unb  juglcid)  am  wenigften  bewohnte  £l>cil  beS  ̂ Bosporus  ift  ber  nörblid)fte, 

wo  man  am  europäifd)en  Ufer  fenfred)t  über  ber  tflutlj  <£fabe  uou  eines  ̂ -ußcö  ©reite 

füfjn  ber  fteinernen  ©anb  abgerungen  bat. 

Sd)on  in  früher  #eit  erFanutc  man  bic  ©id)tigfcit  ber  ©osporus^inie  für 

bie  2$ertl)eibigung  tfonftantinopels  gegen  Often  unb  fudjtc  bic  güuftigcn  natürlidjen 

©ebingungen  burd)  fünftlid)e  militärifdje  3taU  werfe  ju  oerftarfen.  3£enu  aud)  biefc 

jafjlreid)en  ©erfe  $um  Sbcil  ben  ̂ -orberungen  ber  s.Neujcit  uid)t  cntfpred)cn,  unb  ibre 

33eftüdung  3U  wünfdjen  übrig  läf?t,  fo  bilben  fte  trofe  aller  ̂ cruad)läffigung  immer 

nod)  ein  fd)wcr  gu  überwinbeubes  $>inbernij3. 

Söei  ber  nun  fclgcubcn  3luf  •;af)luug  ber  feften  Serfe  werben  wir  nur  bic  mid)tigfteu 

namhaft  mad)en.  Um  eine  Raubling  an  ber  &iiftc  bcS  Sdjmar^en  üDieereS  ̂ u  oerlnnbern, 

finb,  wo  ber  $o6pont$  beginnt,  auf  ber  wcftlid^eu  Seite  ba>?>  ̂ ort  ßilia  unb  öftlid)  g-ort 

ÜRioa  erridjtet.  Die  53crt^eibiguug  ber  ̂ abrftraf^c  felbft  aber  ift  namentlid)  ,vuei  ̂ onen 

üon  ©efeftigungen  überantwortet,  ^ur  erften  geboren  auf  curopäifd)cr  Seite:  ßarijbbje 

ßale  unb  ©üfüf  2abtat  auf  afiatifdier:  Batterie  ̂ oi'ra«  unb  %il  53urun  ̂ talt?.  Die 
(jinterliegcnbe  ̂ one  beftebt  au?  ben  .^auptwerfen:  Batterie  Ühuncli  Äawaf  unb  üellt 

auf  europäifdjcm,  Batterie  ?(naboli  Äawaf  unb  SWabja  Malcffi  auf  Ueinafiati|d)cm 

©oben.  Sßkitcr  rurfwärts,  wo  bic  Meerenge  in  bem  fogenannten  leufcl^ftrom  fid)  auf 

550  m  jufammenfdmürt,  liegt  incftlid)  ba«  Sdilof^  iHumeli  .^iffar  unb  if)iu  gegenüber 

?lnaboli  .^iffar. 

Senn  man  bebenft,  baj?  bic  meiften  53efcftigungeu  an  unb  auf  ben  Rängen 

be§  ©o^poruö  am  alter  $cit  ftammen  —  rebenbe  ̂ etigniffe  bieten  einzelne  jcrfallcuc 

geituefifdje  Äaftcllc,  ̂ ier  unb  ba  aud)  ber  eingemeißelte  tro^tge  ̂ arfnölöwc  — ■  bann 
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wirb  man  fid)  nid)t  über  bie  Kleinheit  ber  SBerhältniffe,  baS  freiliegenbe  sJRauerwerl 

fowic  baruber  wunbern,  bafe  bcn  (£igenthümlid)feiten  beS  ÜerrainS  fowohl  wie  ben 

©trömungSocrhaltniffen  u.  f.  w.  nid)t  entfpredjeub  föed)nung  getragen  würbe. 

$ks  bie  SBegicIjung  ber  Reiben  Ufer  beS  Bosporus  anbetrifft,  fo  beherrfd)t 

baS  europäifd)e,  namentlich  nörblid)  oon  ©üjüfbere,  baS  flemaftatifd)e. 

£)cm  ©eepaft  oerleit)t  nid)t  allein  bie  aus  bem  ©d)waraen  2Heere  ftetS 

ftrömenbe  Slftion  ein  wilbeS  Seben,  fonbern  bie  ftluth  wirb  aud)  burd)  bie  SBinbungen 

ber  Ufer,  weld)e  bie  ©affer  ungeftüm  oon  ber  einen  ©eite  auf  bie  anbere  werfen, 

gefährlid),  fo  bafc  wenig  afleereSftrafjen  in  biefer  93e$iehung  ihm  gleid)fommen.  ©in 

Eingriff  oon  Horben  hcr  wirb  burd)  bie  ftarfe  (Strömung  begünftigt,  ̂ umal  bie  cor* 

herrfdjenbe  93Mnbrid)tung  im  ̂ Bosporus  wie  im  £>elleSpont  eine  norbfüblid)e  ift,  fo 

baf?  ein  neuaeitlid)eS  ($efd)waber  in  5/*  ©tunben  bcn  tyafa  burdjfafjren  fann.  Aber 

trofc  biefeS  UmftanbeS,  trofe  ber  mannigfad)eu  SDiängel  ber  Söefeftigungen  unb  ihrer 

Armirung,  trofcbem  jur  3?ertfjetbigung  ber  SSafferftrafce  ©eeminen  unb  £orpeboS  ber 

heftigen  Strömung  wegen  nur  in  fefjr  befd)ränftem  üftafje  juläffig  ftnb,  bleibt  bie 

^orcirung  beS  ̂ Bosporus  ein  arges  SÖJagnifj. 

üMjr  als  bie  boppclte  2änge  beS  SöoSporuS,  nämlid)  66  km,  befmt  fid)  bie 

©trafje  ber  Darbanellen  ober  ber  £)elleSpont  aus,  weld)er  ben  tt)raaifd)en  (SherfoneS 

oon  ber  norbweftlid)en  ftumpfen  Grfe  äleinafienS  trennt,  um  bie  er  fid),  einem  Arme 

gicid),  legt,  ©ennfd)on  biefe  1350  bis  7600  m  breite,  50  bis  60  ra  tiefe  ©eeftrafee, 

wo  fid)  ©uropa  ein  ̂ weites  üflal  oon  Afien  rtfr  in  ber  ©trömung  geringer  ift  unb  nad) 

ber  $8obenbefd)affenheit  ihrer  Ufer  nid)t  in  oollem  ®rabe  bie  natürliche  Söiberftanbs*  unb 

93ertljeibigung$fäl)igfcit  beS  Bosporus  befifer,  fo  barf  man  biefem  Deftld,  beffen  ©änbe 

terraffenartig  ober  ampl)itheatralifd)  oon  200  bis  800  m  fid)  erbeben,  bennod)  in 

militarifd)er  SBejiclrnng  oolleS  Vertrauen  entgegenbringen. 

£>ie  ©trömung  in  ben  $)arbanellcn  wädjft  mit  ber  Annäherung  an  bie 

2)iünbung  in  baS  Aegäifd)e  üfteer;  eine  moberne  flotte  fann  bie  ©trafje  in  ber 

9tid)tung  oon  Worboften  nad)  ©übweften  innerhalb  eines  3eitraumeS  Ö0K  21/*  ©tunben 
burd)fd)iffen. 

£)a,  wo  bie  'iJJropontiS  ober  baS  9)2armaras3)?eer  fid)  31t  bem  SIBafferftrang  ber 
©arbanellen  wieber  3ufammenfd)nürt,  liegt  bie  ©rbftelle,  an  ber  ©oliman  in  ben 

europäifd)en  kontinent  $örcfd)e  legte;  f^r  ergebt  ftd)  ©allipoli,  ein  theilmeife  auf 

greifen  rut)enbcr,  malerifd)  gelegener  ̂ Jla|j  mit  gutem  £afen.  (£r  barg  bie  ©d)lüffel 

51t  £f}rajien,  bie  Üflurab  I.  an  ftd)  nahm. 

$n  berfclben  Reihenfolge  wie  beim  Bosporus  b.  h-  in  ber  9fJid)tung  oon  aufjen 

nad)  innen,  nad)  bem  ÜWarmara*3)2eer  unb  Äonftantinopel  gu,  werben  wir  jefet  bie 

hauptfäd)licbften  3BerFe  namhaft  mad)en,  bie  3U  beiben  ©citen  ber  Darbanetlen  fid)  er* 

heben.  $öir  legen  bei  biefer  Gelegenheit  einen  s?lrtifel  ju  Grunbe,  „©efeftigungen  ber 

Ü)arbanellen"  überfd)rieben,  beu  bie  „Allgemeine  ©d)wei3cri|"d)e  üßilitär^eitung"*) 
oeröffcntlid)te. 

£>iernad)  verfallen  ihre  ̂ efeftigungen  in  brei  Gruppen.  Die  erftc,  bie  füb* 

lid)fte,  liegt  an  ber  äu&erften  Spi^e  beS  GhcrfoneS.   ©ie  befteht  aus  ben  neuen 

*)  95om  17.  Oflobet-  im. 
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Darbanellenfdjlöffern  üoii  ©ebil*93ahr  Äald,  b.  t.  ©chlojj  be8  SWeereS,  unb  Rum  8aU, 

b.  i.  ©anbfdjloß.  Diefelben  ergeben  fidj  am  ©übetngange  ber  üWeerenge,  baS  erftere  auf 

europäifcher,  ba3  jweite  auf  afiatifajer  <Seite,  3800  m  oon  einanber  entfernt.  <5ebil* 

<Baljr  Äal<?  liegt,  terraffenf örmig  anfteigenb,  auf  einer  röthlich  ftd)  abhebenben  ©rbjunge ; 

ßumßafö  würbe  1659  burch  9flahomeb  IV.  gum  ©emtfee  gegen  bie  SBenetianer  am 

flauen  Ufer  ber  SroaS  errietet,  ©eibe  $ort$  fmb  feit  1881  neu  auggebaut  unb 

würben  burch  je  ein  befonberes  ©rbmerf  oerftärft.  etwa  500  m  norböftlidj  oon 

©ebil=93ahr  ergebt  fich  $aläocaftro  ober  esfi^iffarlif  Tabia. 

Die  g weite  unb  britte  ®ruppe  befinben  fich  an  bem  engen,  nur  1  bis 

2  km  breiten,  burch  gezogene  ©efdmfee  oollftänbig  $u  beljerrfchenben,  wenn  auch  nicht 

überall  Den  ̂ Batterien  oertheibigten  Xfy'd  ber  ©trafje  awifdjen  Äepe$  unb  föaghara 

Söurun.   Die|'er  Slbfdjnitt  ift  ber  mtlitärifdj  wicfjtigfte  ber  SWeerenge. 
@$  liegen  an  bemfelben  bei  ÄepeS  93urun,  etwa  V/%  km  oon  einanber  ent* 

fernt,  $wei  im  53au  befinblia^e  Batterien,  unb  it)nen  gegenüber  am  europäifchen  Ufer 

bie  Batterien  oon  38aieoah,  welche  bie  jweite  ®ruppe  bilben.  ßtwa  4600  km  norb* 

öftlich  oon  ihnen  treffen  wir  bort,  wo  bie  ©trafje  ber  Darbanetten  nur  1  km  breit 

ift,  auf  bie  britte  (Gruppe,  ©ie  befteljt  au3  ftilib^ahr  Tabia  b.  i.  Stiegel  be$  SWeereS, 

unb  ©ultanie  Rate  ifjm  gegenüber  auf  afiatifajem  $3oben.  Dtefe  atteerefywinger  — 

bie  alten  Darbanellenfchlöffer  genannt  —  errichtete  Sflahomeb  II.  nach  bem  ftalle 

oon  Äonftantinopel.  SBährenb  eine  ©tranbbatterie  Äilib=93af)r  heute  erfefct  ̂ at,  finb 

neben  ©ultanie  State  ̂ afcha  Tabia  unb  Tfchemenni  Tabia  entftanben. 

©ultan  ÜWahmub  II.  liefe  1830  füblia)  oon  Äilib^aljr  bie  «atterie 

9?ama&wiah  unb  etwa  2  km  nörblich  beffelbcn  Degirmen  23urun  Xabia  erbauen;  ferner 

errichtete  er  auf  bem  europäifchen  Ufer  93ogfjaffi  unb  auf  bem  afiatifdjen  9?agljara 

flate,  welche  ben  nörblia^en  Hbfdjnitt  ber  britten  befeftigten  Gruppe  bilben.  Die  oon 

ben  beibcu  lefetgenannten  ftortS  unter  fteuer  gehaltene  ©afferfläche  ift  um  fo  wichtiger, 

weil  Slippen  unb  Untiefen  t)ier  bie  <Sdjifffaf)rt  gefährben  unb  bie  ftahrseuge  jwingen, 

in  Siellinie  $u  manöoriren. 

5  km  [üblich  oon  Söoghaffi  Äalc  liegt  ©cham  Xabta  unb  ienfeits  ber  3Weer= 

enge,  3  km  füblia)  oon  9?agt)ara  Rate,  Sofa)  SBurun  £abia,  an  baS  fuh,  nur  2  km 

entfernt,  3ftebjibie  Tabia  fchliefct. 

"jflflc  in  neuerer  $eit  an  biefer  (Stelle  aufgeführten  93efeftigungen  befielen  au* 

ftarten  (Abwerfen.  Telegraphen  fteflen  bie  SBerbinbung  3mifa)en  ben  einzelnen  ̂ ortS« 

gruppen  unb  mit  Äonftantinopel  her,  ftunftftrajjen  begünftigen  ben  SBcrfc^r. 

£>icr  an  ber  (£nge  ber  Darbanellen  war  e§,  wo  bie  ©chiffbrüefe,  welche  Xerj:eS 

bem  wiberwilligen  Clement  auf  ben  Warfen  halte  legen  laffen,  in  ihren  Hnfertauen 

ä(hsle;  h«r  auch  ftanb  einft  ISäfar,  fidj  mit  bem  ̂ 31anc  tragenb,  ben  SWittelpunft  be« 

^cicheä  bahtn  ju  oerlegen,  wo  ̂ lion«  Rinnen  fich  in  alten  Tagen  ftolj  erhoben. 

3Bte  ftarf  nun  aua)  bie  ©efeftigungen  ber  Darbanellcn,  beren  ©eftücfung  im 

Allgemeinen  eine  gute  ift,  gegenüber  bem  Vorbringen  einer  flotte  oom  Äegäifchen 

9JJecre  au§  erfcheinen,  fo  finb  biefelben  auf  ber  Sanbfeite  gegen  Angriffe  eine«  Gegner«, 

ber  oon  heften  tjer  auf  bem  ISherfoneS  gclanbet  ift,  ohne  genügenben  ©chufo.  Die 

lürfifche  Regierung  beabfichtigt  baher,  am  53ufen  oon  <2>aroä  unb  an  ber  ber  ftnfet 

^mbro«  gegenüberlicgenben  iiüfte  frerte  unb  ©tranbbatlerien  }u  errichten;  auf  ber 
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Snfel  XeneboS  l)at  fic  bereit«  ein  gort  erbaut.  3um  Hbfd)luffe  ber  ̂ atbinfcl  gegen 

einen  norbroärts  gerichteten  Singriff  finb  an  ihrer  fdjmalften  ©teile,  gwifchen  bem 

93ufen  oon  ©aroS  unb  bem  2Warmara*2JJeer,  bie  Linien  oon  ©utair  errietet,  roeldje 

aus  ben  ftorts  ©uttanie  (im3*nt™nt  a«f  beherrfd)enber  ̂ ofition),  2li  (ober  Napoleon) 

unb  9)lbi$  (ober  Viftoria)  bcfteljen  unb  einen  ftarfen  Äbfa^nitt  bilben. 

3m  Worboften  ber  ©tabt  ©allipoli  Hegt  als  einziger  ©cfuifc  für  ben  $lafc 

unb  £>afen  ein  altes  ©chlofj. 

3Bä^renb  ber  SSoSporuS  in  früherer  3eit  fein  ntd)t  311  übertoinbenbeS  .ftinber* 

ni§  gegen  Horben  barftetlte,  fann  man  bei  Söerthfchäfcung  ber  $)arbanellen  nur  oon 

einem  geglücften  ̂ affiren  in  ber  9iid)tung  auf  Vojana  berieten.  £>er  englifdie 

«bmiral  Ducftoorth  burajfegelte  fie  im  ftebruar  1807,  lüäfjrenb  es  bem  in  ruffifd)en 

fcienften  fteljenben  »bmirat  ©Ipfjinftone,  an  ber  ©pifce  eines  ©efapioaberS  oon  brei 

£inienfd)iffen  unb  oicr  Fregatten  im  $uli  1770  zwar  gelang,  bei  Verfolgung  sioeier 

türfifct)cn  lUnienfchiffe  ©ebif*Vahr  unb  flum  ftale  $u  tibertoinben,  aber  nid)t,  über 

ßepeS  53urun  oorgubringen. 

9?adj  ber  ©eefeite  p  beftfet  tfonftantinopel  feine  fdjüfeenben  ©erfe  unb  toäre 

ber  93ef<hief3ung  einer  feinblid)en,  in  baS  üttarmara=ü)?eer  oorgebrungcneu  flotte 

preisgegeben. 

£ie  Statur  hat  in  feltener,  großartiger  unb  babei  fein  geftalteter  frorm  baS 

2Warmara*3Heer  mit  ben  beiben  ©eepäffeu  unb  bem  Vufen  beS  (MbhornS  nid)t  nur 

an  einem  glücflidjen  läge  gefchaffen,  fonbern  auch  auSnahmSioeife  gefeftigt.  llnjmeifel^ 

haft  aber  ift  biefeS  ÜWeereSgebiet  mit  feinem  flJiittelpunfte  Sonftantinopel,  gleichfam 

bem  SBrennpunfte  im  «Spiegel  ber  ̂ repontiS,  gegen  Often  weniger  roiberftanbsfähig  als 

gegen  ©eften. 

III.  $ie  Ütljorc  jwifdjcu  ben  beiben  3ttttte(meer«8e(fen. 

SluS  bem  SHumpfe  ChiropaS  fpringen  brei  £>albinfeln  n?eit  nad)  ©üben  oor. 

©ätjrenb  bie  roeftliche,  bie  ptyrenäifdje,  baS  3ftittelmeer  gegen  ben  weiten  O^ean  ab* 

fchliefjt  unb  bie  öftlidje,  bie  Q3alfanr)albtnf  el,  burdj  baS  Äegäifche  ütteer  unb  beffen 

^nfelgruppen  nach  Änatolien  t)tn  graoitirt,  fd)iebt  fid)  eine  mittlere,  bie  langgeftreefte 

^eftlanbS^unge  Italien  mit  ihrer  tfängenare  in  ben  zentralen  STf>ctl  beS  ©eebecfenS 

oor,  baS  fie  im  Verein  mit  ihrer  fübioeftlid)en  ̂ ortfefeung,  ber  ̂ nfel  ©Ritten,  in  jn?ct 

große  ?lbfd)nitte  —  $)ante  nennt  fic  „discordanti  litiu  —  fonbert.  ©ine  Sinie, 

meldje  Venebig  mit  bem  £ap  £rapani  auf  (Sizilien  oerbinbet,  trifft  in  ir)rcr  füblidjen 

Verlängerung  faft  bie  öftliche  (^renje  XunefienS.  ©ät)renb  bic  Gouliffe  ̂ talien^isilien 

baS  Mare  nostrum  ber  Börner,  b.  i.  bie  weftlid)e  Cammer  beS  ÜRittelmeereS,  oon  ber 

öftlidjen  Reibet,  bilben  ̂ albinfel  unb  i^nfel  sugleidj  ei"c  natürliche  33rücfe,  bie 

oon  3entraleuropa  nad)  ber  norbafrifanifd)en  Äüfte  binüberleitet.  3irifa>en  ©Milien 

unb  bem  fdjarf  ins  üJ?ecr  oorfuringenben  norböftlid)en  ST^cile  unb  ©nbpunfte  be$ 

SUlaS<®ebtrgeS  finben  wir  unter  bem  Woeau  beS  ÜWeereS  wie  über  bem  ©afferfpiegel 

bie  (Spuren  einer  alten  Sanboertfjeibigung.  ̂ icfelbc  bereitete  ben  <Sd)iffern  einft  große 

©djroierigfeiten,  unb  baS  Aap  Söim  ̂ ctf^t  heute  noeb  bei  ben  Arabern  „baS  oer^ 

rätt>erifdj€  Äap". 
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Die  ̂ fiöniiicr,  baS  alte,  reiche,  femitifdjc,  bem  üftammonSbienft  fröfmenbe 

JpanbelSoolf,  wagten  fid),  beffer  geleitet  oon  bem  feften  ̂ Polarftern,  ben  man  fpäter 

pQoni&iföen  Stent  nannte,  als  bic  Gktedjcn  oon  bem  ®eftirn  beS  großen  ©ären,  fetf 

in  unb  über  bie  gefäfyrüajc  i'tnie  Si$ilicn^lfrifa  IjinauS  nnb  hüteten  bort  ctferfüdjttg 
unb  mit  orientalifa^er  (SrbarmungSlofigfcit  ibre  £anbelsintcrcffen;  fein  Sanff  einer 

anberen  Nation  burfte  ungeftraft  jenfeits  Siziliens  bis  jur  Straße  oon  (tyabeS  feine 

(Segel  blähen,  unter  feiner  iöebiugung  aber  baS  weftlidjc  SJorgebiet  beS  eben  genannten 

paffes,  ber  fjeutigen  Meerenge  oon  (Gibraltar,  burdjfurdjcn.  Die  Strafe  für  bie  lieber* 

tretung  folgte  auf  bem  ftutle,  unb  bie  gauje  Bemannung  würbe  in  baS  3)?cer  geworfen. 

Kcnnjeidjnenb  nadj  biefer  föidjtung  fjin  ift  bic  £>anblungsweife  eines  pfjönijifdjen  Kapitäns, 

bem  ein  römiidjeS  £>anbelsfd}iff  auf  ber  ftabrt  oon  ($abcS  nadj  ben  ̂ inninfeln  gefolgt 

war.  3um  Kampfe  p  fdnoad)  lotftc  ber  ̂ fobni^ier  baS  frembe  Jci^r^eug  auf  eine 

Untiefe,  bie  fein  leidstes  Sdjiff  &u  paffircu  oermodrte,  wäbreub  baS  größere  römifdje 

fächerte.   $-ür  biefe  patriottfdje  £fjat  erhielt  ber  Kapitän  eine  StaatSbelofjnung. 

Diejenige  ptjöni^ifaje  Stäbtcgrünbung,  welche  fidj  au  ber  fijilifdjen  SKeer* 

oerengung  erfjob  —  Kartljago  —  würbe  bic  blüfjenbfte. 

2Bir  wollen  uns  nic^t  lange  bei  wcltgefdnd?tlid)en  (Srinnernngcn  aufhalten, 

bie  bei  $etra$tung  ber  zentralen  Stelle  beS  9flittelmccrcS,  bort,  wo  Europa  unb 

Slfrila  in  lebenbigfter  Sedjfelwirfung  ftanben,  in  uns  wad)  werben,  ̂ ur  einige  tarnen 

motten  wir  nennen,  bie  3)krf*  unb  ü)ierffteinc  auf  bem  9&ege  bebeuten,  welken  bic 

ÜWcnf^tjett  gewanbelt  ift. 

Da,  wo  unweit  Juniä  feit  bein  12.  3af)rf>unbcrt  o.  (Sbr.  bie  Stabt  ffampe 

lag,  liefe  ftdj  im  9.  ̂ afjrbunbert  Dibo  nieber  unb  grünbete  Kartfjago  auf  einem  burdj 

SBeiberlift  errungenen  Süoben,  ber  22  Stabien  umfaßte  —  taurino  quantum  possent 

circumdare  tergo.  Durd)  it)rc  Sdjöpfung  würbe  fcnüttia>orientalifdjes  SßJefen,  auf 

fefter,  fulturfäfnger  39aftS  rufyenb,  weit  nadj  bem  Dccibent  oerpflanjt.  ?lls  bie 

^työmgier  ben  Hellenen  im  Cften  unterlegen  waren,  naljm  Kartljago  im  SBefteu  ben 

Kampf  gegen  bic  grtcdjifdjcn  Kolonien  befonbers  in  Sizilien  auf  unb  oerftanb  es,  bie 

Jperrfdjaft  über  baS  weftlidje  ÜWittclmeer  ju  erringen.  $>on  ber  afrifanifdjen  Küfte 

trug  bie  See  Xob  unb  üBcrberbcn  hinüber  nad)  bem  fijilifdjen  ̂ eftabe;  Neroon  legen 

bie  fliuincnfjalben  ber  einft  fo  blüfjcnben  Stabtc  VlfragaS,  Selinunt  unb  Jpimera  berebteS 

3cugnijj  ab;  fic  alle  fielen  ber  (Siferfudn  ber  afrifanifdjen  Stabt  jum  Opfer. 

(£f)e  Sieg  unb  Wicberlage  enbgültig  eut|d)iebcu  war,  ualjm  töom  in  ©entern* 

fdjaft  mit  ben  &rica>n  SübitalicuS  ben  Kampf  auf,  unb  es  famen  in  bem  weit* 

tjiftorifa^cn  Üiiugen  ber  bamaligen  üRcer&cfjcrrfdjertn  mit  ber  Stabt  am  unteren  £ibcr 

bie  ®egeniäfoe  zweier  Selten  p  einem  erften  tetrag. 

Der  Kampf  ums  Dafcilt,  mit  ber  legten  Kraft  ber  Verzweiflung  burd>gefoa)ten, 

eubetc  im  %al)xc  MG  o.  Üijv.  unb  tönte  tu  bem  gcllenbcn  Sluffcfyrci  ber  cblen,  ftoljen 

(Gattin  £)aSbriibalS  aus,  weldjeu  mau  fdKutberub  oon  ber  ftinnt  b^  XempclS  beS 

(iSmun  ocrnafjm.  Die  afrifanifd)e  Stabt  ging  unter,  unb  an  Stelle  KartljagoS,  ber 

ausgebrannten  Stätte,  trat  baS  Imperium  Romanum.  Das  $af)r  29  0.  Sf^r.  bradjte 

unter  ÄuguftuS  ber  Stabt  eine  Sluferftefnmg.  439  fdilug  bie  milbe  Söranbung  ber 

33ölferwanberuug  au  bie  Xljorc  bev  a f r t f a it t f d>  r o in i f d)cu  iMa^eS,  ber  (yim  oanbalifdien 

unb  für  furje  v^eit  wieber  feemäd)tigften  bes  aJiittelmccreS  würbe.    Äm  Jage  oon 
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Infameren  (534)  beugte  39elifar  $artf)ago  unter  Oftrom,  unb  feit  697  wirft  mit 

furjer  Unterbredjung  ber  £)albmonb  fein  fafjleö  £id)t  auf  bie  afrifamfdje  Süfte,  unb 

£uni8  (£uni§;eU<f/abra,  b.  f).  bie  wof)lbewad)te  ©tabt),  „bie  SBraut  be$  SlbcnblanbeS" 
nafun  bie  ©teile  oon  ftartljago  ein. 

Diefe  flüdjtige  ©fi^e  jetgt  und  föampfe  3Wifdjen  (Suropa  unb  Slfrifa,  ba$ 

Jluf»  unb  ftbfdjwanfen  freier  Sagfcbalen  unb  weift  barauf  l)in,  ba&  eine  beoorgugte 

Sflaturgeftaltung  Ijier  Momente  gefdjaffen,  bie  Ü)?ad)t,  Sftadjstljum  unb  Sölütlje  be* 

grünben  unb  fo  lange  unocrgänglia^  finb,  als  bie  Watur  nidjt  fctbft  eine  anbere  wirb. 

2)er  befannte  Wationalöfonom  Dr.  Slleranber  ^ßec^  wibmet*)  bem  in  Webe 

ftefjenben  tfüftenfaume  folgenbe  93etrad|tung: 

„$tl$  bie  ©eefjerrfdjaft  ber  Wn^ter  im  Vaufe  ber  $atyvljunberte  oon  ben 

©rieben  gebrochen  unb  ifjre  ©(fjiffe  unb  if)r  £>anbel  au«  ber  öftren  ffammer  be« 

3J?ittelmecrcö  oertrieben  waren,  fdjlugen  fie  311m  »bfcbluß  ber  eftlicfjcn  unb  jur  aus* 

f$Itep<$en  Söeljerrfdjung  ber  weftlid>en  Cammer  in  tartbago  ifyren  ©tfe  auf.  25on 

Ijier  aus  geboten  fie  im  5.  $al)rl)imbert  oor  unferer  3e*treC^nu,,9  ̂ cn  ̂ ricef/en  £>alt. 

£ier  ftanb  ber  ßtfftein,  an  weldjem  fid)  bie  ftlutl)  ber  gried>ifd)en  <Seefaf)rt  unb  3tn« 

fiebelung  gebrochen  f)at.  (£$  erläutert  ben  Sertl)  biefer  Certltd)feiten  unb  mafynt  an 

gufünftige  Dinge,  wenn  wir  im  £eben  bed  WifiaS  bei  "ißlutard)  lefen,  bajj  bie 

Sltfjener  im  4.  $afjrfjunbert  oor  unfercr  .fleitredmung  ben  %Man  tjatten:  >3uerft  Sizilien 

31t  erobern,  bieö  jur  Staffel  für  ben  tfrieg  gegen  tfartfjago  311  machen,  ben  (£nt* 

fdjeibungdfampf  mit  ßartljago  31t  wagen  unb  fobaun  Äfrifa  unb  bie  weftlid)en  Vanber 

unter  ifjre  Jperrfdjaft  311  bringen«.  Diefer  ̂ fan  bev  ®  rieben  fdjeiterte  an  tfartbago 

unb  feinen  33erbünbeten  auf  ©Milien,  unb  erft  ben  Wörnern  gelang  bie  Weber3wingung 

ber  gewaltigen  afrifanifa)cn  &htit. 

?lud)  31t  beginn  ber  ̂ citjeit  f)at  man  ben  3Bert^  oon  Xunte  nia)t  oerfannt. 

ftür  Cefterreicb,  DcutfaManb  unb  Spanien  fnüpft  fid)  au  £uni$  ein  ianne^litfieS 

^ntereffe,  wenn  man  fid)  erinnert,  baft  Äaifer  Äarl  V.  im  $at)re  1;">35  bie  glänjenbe 
©tellung  erobert  battc.  £>ält  mau  fid)  gegenwärtig,  bafc  ber  tfaifer  ba-3  £>eutftf)c 

Weidj  mit  einer  gemeinfameu  3oHlinic  umgeben  unb  ben  fjanfcatifdten  Äauflcuten  unb 

ber  bamalS  fe^r  blü^enben  bcutfd>en  ̂ nbuftrie  bie  fpanifdjen  Kolonien  öffnen  wollte, 

fo  wirb  man  aud)  Ijanbetepolitifdje  9}?otioe  bei  ber  tf'cfUmaljmc  oon  Xunte  oermutljen 

bürfen  unb  fann  nur  mit  3£el)inutl)  baran  beulen,  weldje  gewaltige  ©ntwirfelung 

bad  alte  £eutfd)e  Weid)  f)ätte  nehmen  fönnen,  wenn  bie  £>anfa,  bic  bcutfdje  $nbuftrte 

unb  bic  fpanifa^en  Kolonien  unter  ber  Äatfcrfronc  fia^  vereinigt  hätten.  (5d  ̂ at  niebt 

feilen  fein." Dort,  wo  and  ber  üJiitte  bcö  norbafrilanifa^cn  Äüfteniaumeö  fid)  gegen  bie 

foilifaViarbinifdje  Oeffuung  bev  oorgetriebenc  ©rbfeil  )d)iebt,  auf  bem  bie  ©efdndftc 

oon  lltila,  Üartbago  unb  lunte  fid)  abfpielte,  ba,  wo  ber  ?ltlad  abbrid)t  unb  einer 

ber  wafferrcia)ften  ̂ lüffc  biefcd  Gebietes,  bev  iöfebfcbcvba,  trübe  unb  fdjim-  inö  ÜJJittelmeer 
fa^leia)t,  liegt  ber  glürf(ia)c  erbe  oon  iiavtl)ago,  oon  luui*,  er  l;cißt  ©iferta  unb  ift 

nia^t«  2lnbcred  al^  ba^  alte  £ippo  5>iarr^)tud,  weldies  naa^  ̂ abv^uubertc  langem 

Schlafe  bie  «nfcrftel)ung  feiert. 

*)  v\»  feinem  iBuc^c  „flur  neueften  .vonbctopolittt".   ÜsJien  18i>5,  e.  130,31. 
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üttit  Söifcrta  Ijaben  mir  ben  fpringcnben  $unft  genannt  unb  auf  bcn  ftrate* 

giften  Snoten  t)ingebeutet,  bcr  fid)  ̂ ter  fdjür$t.  ©enn  in  ber  testen  ßeit  bcr  £ürfen= 

tjerrfdjaft  über  £unefien  bic  föutye  be£  ®rabe3  Ijerrf  d)te  unb  SWalta,  bic  alte 

^oljanniterburg,  allein  unb  unbeftritten  feit  $af>rf>unberten  bie  feeftrategifdje  #eljerrfc&ung 

ber  3Jfeerenge  ausübte,  fo  ooü>g  fidj  f)ter  in  unferen  Sagen  ein  ©anbei,  beffen 

polittfa)e  unb  militärifd>  folgen  noa)  SRiemanb  ganj  ju  überfa?auen  oermag. 

Ü)er  gallifdje  $aljn,  reeller  oon  £oulon  aus  bas  SRittelmeer  überflog,  um 

fid)  in  Algier  nieberjulaffen,  t)at  auf  feinem  öftlta>n  ftluge  burdj  bie  SltlaSfetten 

baS  Aap  Söon,  bie  Steine  Stjrte  erreicht  unb  läßt  in  Söiferta  fein  tfrctyen  Ijören. 

©djon  bie  ®efd)id)te  fyat  bie  faft  unoergleidjlidje  Söebeutung  ber  tunefifd?cn 

Öanbfdjaft,  auf  ber  einft  Äartfjago  niajt  nur  eine  feebet)errfd)enbe,  fonbern  fogar  töom 

felbft  bebrofjenbe  ©eltmadjt  würbe,  bargetfjan;  für  bie  heutige  Seeftrategte  aber  fjat 

fiä)  iljre  ©iajtigfeit  fo  weit  gefteigert,  baß  eine  ftarfe  §>anb  in  Sunefien  bie  &n* 

wartfd)aft,  im  ©eftbecfen  beS  ÜRittelmeereS  bie  £>errfdjaft  auszuüben,  befifct.  £)enn 

liiert  nur  bie  £f|atfad)e,  baß  bie  See  ftd)  awifdjen  «Sizilien  unb  Slfrifa  auf  150  km 

oerengt,  fonbern  audj  baS  weitere  üftoment  ift  oon  nautifdjer  Söebeutung,  baß  baS 

fidjere  ̂ aljrwaffer  wie  bie  Strömung  an  SlfrifaS  ftüfte  entlang  fütjren,  wätjrenb  baS 

fiiilifdje  Sübgeftabe  oon  au$gebet)nten  gefährlichen  Untiefen  umlagert  ift. 

„£uni$",  fo  meinte  einft  ßubwig  IX.  (oon  ftranfreidj)  ber  .^eilige,  „fieljt 
naa)  Sizilien  hinüber  unb  liegt  an  ber  $u  bem  ̂ eiligen  Canbe  fütjrenben  Straße. 

3Son  it)m  aus  fönnen  unfere  Söerbinbungen  mit  bem  Offen  unterbrochen  werben,  wir 

bürfen  bort  feinen  fteinb  fia)  etabtiren  laffen,  e8  muß  baljer  unfere  erfte  Eroberung 

fein."   Slber  fie  gelang  Ujm  nidjt. 
$)od)  wenben  wir  uns  ber  $efia?tigung  oon  33iferta  au.  $te  Stabt  beljnt 

fid)  amphitheatralifd)  an  bem  füblirijen  £>ange  bcS  $)aljr*eI;(£oubia  unb  p  beiben  (Seiten 

eines  natürlichen  ÄanalS  aus,  welcher  bie  ©ewäffer  jweier  großen  Seen  bem  SWeere 

jufü^rt.  3Me  ©ebeutung  beS  ̂ lafees  beruht  auf  feiner  9i(jebe,  oorjugSweife  aber  auf  bem 

See  nafyc  ber  Stabt.  ©aS  bie  3tyebe  betrifft,  fo  bietet  fie  ot)ne  Äunftbauten  wenig 

Sa)uk;  biefe  flunftbauten  (20?olen)  finb  aber  im  ©ntftet)en  begriffen.  £)en  eigent* 

lidjen,  ben  inneren  £>afen  SöifertaS  bilbet  ber  fal^tjaltige  See,  ber  eine  burd>fdjnittlid)e 

Söreite  oon  10  unb  eine  tfänge  oon  IC  km  t)at;  feine  Siefe  wedjfelt  $wifd)en  10  unb 

13  m,  fo  baß  ber  £)afen  felbft  große  g-lotten  tieftauc^enber  g"al>rjcugc  aufjune^men 

oermag.  9hir  bic  5jorboftwinbe  fönnen  feine  ©afferflädje  erregen,  über  welche  fidj 

oor  bem  Äu^fluffe  beö  flanalä  bie  l'/s  km  lange  unb  1  km  breite  $nfel  S^ira^el* 

Ät4bira  ergebt.  ÜDer  jweite  bafnnterlicgenbe  See,  ber  2>iebel  Ifdpfet,  ber  Sisara  palus 

ber  Sllten,  ift  für  maritime  gwetfe  bebeutungölo«,  aber  infofern  bebeutungSoolt,  als 

er  eine  natürliche  9tiefencifterne  bilbet. 

lieber  ben  See  unb  ben  Äanal  fdjreibt  iMiniuö  ber  jüngere:  „Q5ei  ber  Stabt 

liegt  ein  faßbarer  See,  au§  bem  ein  flußartiger  Äanal  baS  ©affer  balb  bem  SWeerc 

Sufül)rt,  balb  oon  biefem  empfängt,  je  nad)bem  bie  ̂ luth  bie  ©eilen  oortreibt  ober 

jurüefbrängt". 
©enn  wir  bem  foeben  über  föfjebe,  See  unb  ftanal  ©efagten  nod)  hinzufügen, 

baß  bas  wellige  STerrain  bcr  Umgegcnb,  bie  Äliftenbilbung  u.  f.  w.  jebeS  wünfd}en§* 

werttje  Moment  barbieten,  um  nid)t  nur  einen  (Gibraltar  unb  5J)ialta  ebenbürtigen 
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feften  ̂ Mafe,  fonbern  audj  einen  ÄriegSfjafen  erfter  Drbnung  unter  gefunbem  milben 

Älima  erfte^en  &u  Iaffen,  bann  ift  es  einleudjtenb,  bap  ftranrreidj  ber  Verfügung 

nidjt  miberftefjen  fonnte,  bie  93or$üge  biefer  Ocrtlidjfeit  ftrategifdj  $u  oerwertfjen. 

Unb  in  ber  Stfjat  ift  ftranfreidj  f e^aff cit^f reubig ,  um  binnen  bürgern  fner  eine  Sanb* 

unb  ©eefeftung  fertig  $u  ftellen  unb  bte  weithin  reiajenbe,  nautifa>ftrategifdje  33c* 

beutung  biefer  ̂ ofition  Doli  unb  gang  auögunufoen. 

eine  eingeljenbe  <öefidjtigung  93iferta$  ergiebt  folgenbe«  Wefultat. 

£wei  mäßige  üWolen  oon  je  über  1000  m  Sänge  bilben  ben  «u^en^afen  in 

©eftalt  eine«  gleic^föenfligen  Dreierf«,  beffen  tfanbbegren$ung  fid)  2  km  auSbeljnt. 

Die  einfahrt  jwifrfjen  ben  ©üben  ber  üttolen  ift  420  m  breit.  Die  Safferflädje  be« 

£>afen«  berft  100  ha,  feine  £iefe  beträgt  13  m.  SEöäfjrenb  man  ben  alten  natür* 

liefen,  ©ee  unb  2Weer  oerbinbenben,  bie  ©tabt  gweitljcilenbeu  Äanal  augefdjüttet  tyat, 

füljrt  im  «Siiben  be«  neu  entftef>enben  europäifcfyen  ©tabttljeil«,  an  ben  baS  arabifdje 

SSiertel,  ba«  frühere  93iferta,  im  Horben  grenzt,  eine  gerablinige,  na^eju  2  km  lange, 

100  m  breite  unb  9  in  tiefe  5Bafferaber  aus  bem  Vorhafen  in  ben  ©ee,  welker  ben 

ÄriegSljafen  bilbet;  biefer  Kanal  burdjfdjneibet  ben  fanbigen  ̂ ftfjmu«  oon  3ö^ana. 

Gine  ©efyerrfdmng  bc«  oorlicgenben  ÜDieereSgebiete«  unb  ber  widjttgen  territorialen 

SSegrenjung  finbet  burdj  gwei  auf  ben  öftlidj  oon  Söiferta  gelegenen  2lnl)öl)en  £>enfa?ir* 

Söittar  neu  erridjteten  ftort«  in  SBerbinbung  mit  einem  gegenüberliegenben,  bem  faxt 

b'ööpagne,  ftatt.  Der  SiriegSfjafen  ift  burd)  bie  ©tabt  unb  eine  etwa  200  m  fyotye 
fRci^c  oon  gmifa^en  2Weer  unb  ©ee  liegenben  Mügeln  ben  Sölitfen  eine«  auf  ber  fflfyebe 

freugenben  ®efdjwaber«  entzogen.  Da«  ©djwergewidjt  ber  günfttgen  geograpljifdjen 

Sage  $3ifertaS  unb  feine  maritimen  SBorjüge  werben  aber  erft  bann  jur  ©eltung 

fommen,  wenn  am  firiegsljafen  bie  Dorf«,  Slrfenale,  SWagagine,  ba«  So^lenbepot  u.  f.  w., 

wel$e  tf)etlweife  noa?  im  35au  begriffen  finb,  oollenbet  fein  werben,  unb  e«  babur<§ 

gur  felbftänbigen  ©eebafi«  geworben  ift.  ̂ n  aller  ©tille  würbe  am  14.  2Mai  1896 

burdj  ba«  einlaufen  ber  ̂ Jangerfa)iffe  „Sörennuö"  unb  „flieboutable"  ber  aftioen  üftittel* 

meer*(£3cabre  unter  Slbmiral  ©eroai«  ber  ShiegSljafen  eröffnet.  Auf  ber  25  km 

norböftUdj  oon  $3ifcrta  entfernten  £>unbeinfel  (lle  des  Chiens),  wo  ein  Seuctyttfwrm 

ftef>t,  fönnte  eine  ©ignalftation  errietet  unb  burd)  Kabelleitung  über  ©eobadjtungen 

im  SBorgebiet  fönnten  Üftelbungen  fdjnell  erftattet  werben. 

Söeldje  ©ebeutung  Söiferta  al«  §anbel«plafo  in  Kurzem  gewonnen,  erhellt 

barau«,  bafc  oon  1886  bis  1897  fidj  bie  Söeoölferung  oon  5000  auf  12  000  Der* 

mef>rt  fyat.  Hn  bem  Stuften*,  bem  Jpanbelsfiafen  ergeben  ftdj  auf  ben  Cuai«  ga^l* 

reidje  ©aaren^äufer,  firä^ne  u.  f.  w. 

©iferta  aH  ©eefefte  unb  §anbel$plafc  bebeutet  einen  wichtigen  Slbfa^nitt  ber 

(Erfüllung  beS  militär*politifa^en  Programms  unb  leftamente«  Napoleon«  I.,  bie  in  ben 

frangöfifa>«ruffifa>en  C^e^eimbeftimmungen  unb  Vereinbarungen  beS  am  7.  ̂ uli  1807 

untergeicf)ueten  ̂ rieben«  oon  Jilfit  mebergetegt  finb. 

?ln  biefer  ©teile  motten  wir  au  ein  1881  gepflogene«  ©efprädj  über  SßifertaS 

3ufunft  erinnern.  „SBel^en  ,ßwerf  foll  Siferta  erfüllen?"  fragte  Sorb  ßoon«  ben 
fran$öfifa>en  ÜWinifter  be«  Auswärtigen  St.  £>ilaire.  „Darüber  ift  noa^  nta)t«  be* 

ftimmt",  erwiberte  biefer.  „Serben,  fofern  e«  ,^anbelg^afen  wirb,  englifa^e  ftaljr* 

geuge  einlaufen  bürfen?"  forfa^te  ber  (Üefanbte.    „©ie  werben  jugelaffen",  antwortete 
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©t.  £)ilaire.  „$3irb  baffclbe  oucf>  ber  bei  einem  Srtc^fjafeii  fein?"  fügte  bet 

1'orb  fyinju.  „Das  311  bezweifeln  habe  td)  feinen  @runb."  IDfrt  biefer  Antwort  beS 

ftranjofen  fd)lof}  bie  Unterhaltung  Daß  aber  bie  ©nglänber  bie  ©ad)e  nta?t  aus 

ben  klugen  oerloren,  jeigt  ein  Slrtifcl  in  einem  englifd)en  ÜWarineiournal*),  in  bem  es 

Reifet:  „Die  ftran^ofen  bef eftigen  jefct  iöiferta  unb  beeilen  fid),  ben  §afen  in  einen 

SlriegSfjafen  erfter  Orbnuug  mit  Ärfenalen,  Dorfs  unb  $orrätljen  jeber  $rt  gu  Der* 

wanbelu,  um  allen  wäbrenb  eines  großen  Krieges  gefteüten  Slnforberungen  genügen 

*u  fönuen.  yttan  fann  ben  einflufj  biefer  befeftigten  ̂ ofition  auf  ben  SluSgang 

maritimer  $t ämofe  in  bem  üttittelmeer  faum  übcrfd)ä|jen,  oon  kämpfen,  beren  SÖirfung 

man  felbft  an  ben  äujjerften  ©renken  beS  Sttlantifcfyen  unb  ©tillen  EfleereS  oerfpüren 

mürbe.  Äeine  europätfd)e  ©rofjmadjt  bürfte  baoon  unberührt  bleiben.  SBet  Italien 

fyanbelt  es  fid)  aber  um  ©ein  ober  9lid}tfcin.  ©ine  italienifdje  »Stimme,  bie  fidj  in 

ber  »Italia  Militare  c  Marina«  (biefelbe,  weld)c  3tierft**j  oor  feö)S  ̂ at)ren  einen 

Sllarmruf,  bie  fran$öfifd)en  ?lbfid)ten,  SÖiferta  betreffend  ausftiejj),  ocrneljmen  läfjt, 

jweifelt  nidjt  an  bem  Ausbau  beS  £>afcnS,  ber  Äonftrultton  oon  Dorfs  unb  @rrid)tung 

oon  93efeftigungen.M 

$lber  bie  $nfelfefte  ÜDJalta,  wirb  man  uns  einwerfen,  liegt  unfern  SMferta. 

©0  ift  es,  unb  biefeS  üJfoment  wiegt  fdjwcr.  föf)e  mir  beS  Wäfjeren  barauf  eingeben, 

fei  ein  SSlitf  auf  bie  ©egenb  geworfen,  wo  einft  £>annibals  SBiege  ftanb  unb  bie 

eine  ber  bominirenbften  ̂ ofitionen  im  üttittelmeer  einnimmt,  auf  ÜuntS. 

Unter  bem  ftebenunbbreifjigften  ®rab  nörblidjer  SBreite  liegt  an  ber  tuneftfdjen 

Äüfte  bcr  Ort,  wo  im  Ältert^um  tfartfjago  fid)  ftola  ertyob  unb  in  feinem  £)afen* 

beefen  bewegtes  ßeben  unb  treiben  ̂ errftbte;  jefet  ift  Oebe  unb  SJerlaffentyeit  baS 

$?enn$eiajen  biefer  ®egenb.  ̂ ür  tatbago  wie  für  tforintk  biefe  beiben  klugen  ber 

flttittelmeergeftabe,  wie  fie  (Sicero  nennt,  gilt  ber  ©prud):  rß\c  transit  gloria 

mundi",  unb  Äartljago  war  baS  —  follcn  wir  fagen  —  traurige  ober  erhabene  SooS  be* 

fct)iebcn ,  nur  burd)  feinen  rüljmltdjeu  Untergang  in  ber  SSMtgefd)id)te  $u  glänzen,  bie 

SBerfünbigung  biefeS  Wurmes  aber  fremben  $efd)id)tfd)reibern  überlaffen  ju  muffen. 

Söeftlid)  oon  ben  Ruinen  biefer  bebeuteubften  pf)Ünijifd)en  Kolonie  liegt  ber  @ee  oon 

ÜuniS,  oon  ben  Arabern  ©l  $aljira,  b.  fj.  fleincS  ÜHecr,  genannt,  ein  weites  Streal 

(11  km  lang  unb  im  Littel  5  km  breit)  umfaffenb,  mit  ber  fdnnalen,  amifdjen  jwei 

9iel)rungcn  gelegenen  C^infat)rt  bei  Coletta.  Diefer  Ort  (fraugöfif^  Sa  ©oulette, 

arabifet)  ̂ alf^el-Queb  b.  i.  3)?ünbung  beS  ©eeS)  mit  Junis  burd)  eine  Gnfenbalju 

oerbunben,  war  früher  ber  J^afen  biefer  Statt.  Citne  fran$öfifd}e  ©efellfdjaft  oertiefte 

bie  ©infafjrt  unb  Ue0  einen  8  km  langen,  aud)  für  grofce  ©d)iffe  benu(jbaren  ftanal 

naa^  bei*  tunefifdjen  ipauptftabt  graben.  Seit  legerer  im  3flai  1893  eröffnet  würbe, 
fönnen  ©eeftfüffe,  bie  früber  weit  außerhalb  in  «See  anfem  mußten,  Tunis  erreichen.  Denn 

ba  früher  bie  3ufaf)rt  *n  ̂ cn  ®cc  nu*  -  m>  biefer  felbft  über  ©djlammgrunb  aber 

*)  „Admimlty  and  Ilors«  Guurds  Gazette"  »om  23.  3\'jcmber  185V7. 

**J  iToS  ift  ein  ̂ rrtlmm ;  fcerettö  im  ,"yct)ruar^eft  1S89  ber  „Zent!cf)cn  flunbfdjau"  ̂ aben 
wir  in  einem  längeren  «uffa^e  „Ter  jtampf  um*  »liliclmeer,  »iferta"  bie  2ßid)tig!eit  eine«  b,ier 

ju  erri^tenben  ̂ ricfl^b,afen9  bargetfian.  Siefen  WrliUl  Itetbete  bie  .Revue  de  h\  Frunce  Moderne" 
(Fevrier  18iK»,  in  franjöfifdjcö  Weroanb. 
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fjödjfteuS  1  in  Stoff  er  fyatte,  fo  fonnten  nur  fladjgefjenbe  33oote  es  wagen,  in  baS  Herfen 

einzulaufen,  um  nadj  ber  £>auptftabt  £U  gelangen.  $)oä)  audj  jefct  trofe  eben  gebauter 

SBorfefyrungen  terfdjledjteru  fidj  bura)  ben  Unratl)  einer  fdjmufcigen  ©tabt  wie  buret) 

mächtige  ©taubmaffen,  welct/e  ton  ben  äBinben  fnerfjer  getrieben  werben,  bie  .'pafen* 

terfjaltniffe  immer  mcfjr.  £>a  fid>  bie  tunefifdje  $üfte  l)ebt,  —  wäljrenb  bie  marof* 

fanifdje  fiaj  fenft  — ,  fo  ftetjt  es  baljin,  ob  trofc  aller  Slnftrengungen  baS  33erfjängnifj 

ton  Xunis  ab^uroenben  fein  wirb,  bereinft  SBinnenftabt  ju  werben;  ̂ »eute  fdjon  reifjt 

in  feiner  Sßäfje  bie  ̂ flugfdjar  bort  ben  2?oben  auf,  wo  oor  $af)rf)unberten  ber  fliel 

ber  ©djiffe  bie  l)of)e  See  fdjnitt.  ̂ nbcfo  ift  trofe  tttfer  natürlichen  Ungunft  bie  .ftanbelSs 

bewegung  gur  «See  in  biefem  alten  ßultur*  unb  35erfe^r^entrum  bis  Ijeute  feine 

geringfügige. 

Sunis,  bie  ehemalige  ffläuberburg,  ton  einem  arabifcfjen  ©a^riftfteller  bie 

33raut  beS  SlbenblanbeS,  bie  weifcefte  aller  afrifanifdjen  ©table  unb  barum  ton  ben 

gläubigen  Arabern  $3urnuS  beS  <ßropf)cten  genannt,  an  ber  weftltajen  tote  beS 

gletc^&enannten  ©eeS  gelegen,  ift  ein  Ort  ton  unterfertigtem  Orientalen  (Gepräge 

mit  etwa  150  000  «Seelen,  ©ine  frenelirte,  ton  £t)ürmen  flanfirte  Mauer  umfcbliefjt 

bie  ©tabt  bis  auf  ben  gegen  baS  JBetfen  gelegenen  Üljeil.  Ü)ie  bominirenben  £>öt)en 

werben  ton  ben  ftortS  ©ibi  ben  $affan,  la  Manoubia,  et  ftilful  unb  ei  2lnbalou$ 

gefront;  ber  befjerrftfjcnbe  ̂ Junft  an  ber  $3ai  ift  nidjt  fowoljl  (Coletta  als  tielmefyr 

ber  £)ügel,  auf  bem  einft  bie  33trfa  (b.  i.  33urg)  gelegen  war. 

©enben  wir  uns  jefet  Malta  $u,  ton  bem  man  feiner  £age  wegen  zweifel* 

Ijaft  fein  fönnte,  ob  es  311  ©uropa  ober  3U  Äfrifa  $u  rennen  fei,  unb  wo  ftd}  in 

augenfälliger  ©eife  bas  Slbenb*  unb  baS  Morgenlanb  berühren;  boa)  baS  53ilb  bes  erfteren 

ift  terblafct,  bie  $alme,  bie  r>ier  gebeizt,  beutet  naa)  Slfrifa. 

£)aS  graue,  275  qkm  große,  fafjle  unb  ni$t  qiictlenreidje,  bis  240  m  auf* 

fteigenbe,  malteftfcfje  flalffteinplatcau  erfdjeint  neben  ben  ©lanben  &o^o,  (Somino  unb 

Gominotto  als  «rütfenpfeiler  ämtfdjen  Europa  unb  bem  fcfjwarjen  kontinent.  $)em 

anfteuernben  ©Ziffer  leuchtet  ber  maffite  ftclSblocf,  ein  2ug»inS*Meer,  wenn  bie 

afrifantfdje  ©onne  im  ßenitlj  erglüht,  fdjon  ton  SBcitem  entgegen.  @r  ift  ein  $uwel, 

weldjeS  neben  allen  SHeijcn  ber  Watur  uneublidje  33ortfjeile  in  fidj  tereint;  benn 

politifd),  milttärifdj,  nautifdj  fwdj  beoor^ugt,  efjebem  audj  in  religiöfer"  ©e^ielmng 
merfwürbig,  war  bie  $nfel  burd)  ir)re  geograpljifdje  £age  präbeftinirt,  eine  grojje  föolle 

in  ber  ©efcfyicfjte  ber  Menfcfyfjeit  311  fpielen.  $)ie  ©efdjetjniffe  auf  bem  freilidj  eng 

begrenzten  ÄriegStljeater  mußten  früher,  im  v?lltertfyum  wie  im  Mittelalter,  bie  gefa^idjt* 
Ud>en  35ölfer  in  Mitleibenfdjaft  jte^en,  unb  wenn  fjeute  ber  maltefifct)c  5öoben  aua) 

nitt)t  me^r  im  alten  5?id)t  erfdjeiut,  fo  fmb  t^m  boai  nidjts  befto  weniger  entft^eibenbe 

3ufunftStage  torbefyalten. 

©a}on  im  ̂ a^re  1500  t.  CSr)r.  begegnet  uns  Malta  unter  bem  tarnen 

Ogr^gia  als  ppöniaifd&e  Kolonie,  welche  in  Melita  umgetauft  würbe,  naajbem  baS 

(Silanb  736  in  bie  .^anb  ber  ©rieben  gefaüen  war.  $m  ̂ a^re  400  nifteten  fid)  bie 

ben  $f>öni$iern  ftammterwanbten  tot^agcr  in  bem  Reifen  ein  unb  fiielten  i^n  nafjeju 

200  ̂ a^re  feft.  ̂ ^re  ©rbfajaft  trat  21G  baS  wcltunterioaienbe  SRom  an;  es  blieb 

©ebieterin,  bis  bie  33anbalen  454  n.  (Sf)r.  tu  il)rem  Gifer,  .^erren  beS  Mittelmeeres 

3u  werben,  bie  ftdSwänbe  erflommen,  um  fie  naa^  einem  falben  ̂ afjrlutnbert  fc^on 
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wieber  an  bic  ©otf>en  »edieren;  im  $al)re  533  gewann  bie  ̂ nfel  ber  ̂ elbherr 

$3eltfar  für  Dftrom.  9?ach  mehr  als  300  fahren  oerbrängte  870  ber  £>albmonb 

baS  tfreuj;  ber  griechifclje  iftame  9)Mita  würbe  in  ben  arabifdjen  2Kaltache,  aus  bem 

fpäter  äWalta  entftanb,  umgefefct.  ©eit  biefer  3eit  blieb  bie  ̂ nfel,  geringe  Unter* 

brechungen  ausgenommen,  bis  1090  in  ber  &anb  ber  ©arajenen,  um  bann  in  bie  beS 

tapferen  ©rafen  föoger,  ber  fia?  jum  £>errn  oon  ©ijtlien  gemacht,  überzugeben. 

Ohne  eine  ©pur  ju  fjinterlaffen,  oerfchwanben  inbeffen  balb  wieber  bie  Worblänber; 

ihren  (Erben,  ben  £>oljenftaufen  ftonrabin,  beraubte  ber  franjöfifche  ©raf  ßarl 

oon  Slnjou;  bodj  fjerrfcf)ten  auch  bie  ftran$ofen  nietjt  lange.  Tie  Wieberlage  $ur 

©ee  gegen  ben  Slragonier  Soria  im  ftahre  1284  Ratten  fie  wie  mit  ©Milien  fo  auch 

mit  2J?alta  su  bejahen.  1530  oertraute  Äarl  V.  als  Äönig  oon  Neapel  unb  ©Milien 

bem  aus  9lbobos  burd)  bie  OSmanen  oertriebenen  föitterorben  ber  ̂ o^anniter  bie  $nfel  an, 

um  oon  hier  aus  ben  ftampf  gegen  bie  Ungläubigen  weiter  p  führen;  fortan  nannte  er 

fia?  nad}  ber  $nfel  üJialteferorben.  Vergebens  lerfte  in  ben  fahren  1526  unb  1565 

bie  Hochflut  ber  dürfen  an  bem  ftarren  üttecresfclfen  empor;  bei  bem  legten  fingen 

hauchten  nicht  weniger  als  20  000  ̂ elbenmüt^ige  Krieger  aus  oielerlei  8anb  glaubenS* 

freubig  it)r  £eben  auS;  im  langen  ©d)lafe  ruhen  fie  im  DrbenSpantt)eon  ober  unter 

fteinigem  ©oben.  2flit  bem  Wiebergange  ber  oSmanifchen  3tfacht  erlahmte  auch  bie 

Energie  beS  ©laubenSfampfeS  bei  ben  Gittern:  baS  3at)r  1798  fanb  fie  fchwach, 

uneinig  unb  ofme  23erftänbni&  für  bie  natürlichen  SBorjüge  tr)rer  93urg,  fo  bafi  es 

Sßonaparte  auf  bem  abenteuerlichen  ägijptifchen  ßuge  nicht  fd)wer  würbe,  in  rafchem 

«nlauf  fich  ber  fteftung  ju  bemächtigen.  £rofcbem  nachgewiefenermafcen  bei  ber  SBeftfe* 

ergreifung  Herrath  eine  grofje  Wolle  fptelte,  würbe  bem  Äorfen  bennoa)  ihre  Ucber* 

wältigung  als  ©rofjtljat  angerechnet,  tfange  fich  beS  ©efifceS  $u  rühmen,  foüte  inbeffen 

bem  Sonful  nicht  oergönnt  fein;  benn  bie  ©riten  brachten,  nachbem  fie  $wei  ̂ ahre 

oor  ?a  Valetta  gelegen  hatten,  bie  $efte  31t  ftall  unb  behielten  fie,  trofcbein  biefelbe 

in  bem  ̂ rieben  oon  Ermens  1802  bem  JDrben  wieber  jugefprochen  würbe,  im  ©efifc, 

bis  eS  ihnen  auf  bem  'ßarifer  ̂ rieben  1814  enblich  gelang,  baS  C£ilanb  auch  oertragS* 
mäfjig  ju  erhalten.  $>ort,  wo  Slltphönijien  eine  blüt)cnbe  Kolonie  gegrünbet  hatte, 

herrfdjen  heute  bie  "rß^önisier  ber  Weujeit. 
33lele  SSölfcr  oon  oielerlei  ©prache,  ©itte  unb  Religion  fanben  fich  >"  tem 

unruhigen  SBanbel  ber  ©efdjichte  auf  biefem  uralten  Änotenpunfte  ber  ©eefrrafcen,  ben 

ber  SDialtefer  ftot£  „11  fiore  dol  inondo",  ©lume  ber  Seit,  nennt,  jufammen,  um  ein 

SBolfStfmm  ju  erzeugen,  baS  infolge  beS  afrifanifchen  Rimmels,  beS  afrifanifchen  fllimaS 

unb  einer  ftarfen  ©eimifchung  norbafrifanifchen  ©lutes  einen  afrifanifchen  SopuS  trägt, 

ein  begabtes  ©cfchlecht,  welchem  oon  ben  Urahnen,  bem  ̂ hi>"Wcr  unb  Äarthager, 

^anbelsgeift  unb  ©eetüd>tigfeit  überfommen  ift;  bem  Börner  oerbanft  es  bie  fchattraft 

bem  ©panier  fein  ©cfüt)l  in  ©a0)«»  @r;rc,  welche  es  heißblütig  $ur  ©äffe  greifen 

läßt;  baS  ©ewufjtfein  ber  Pflicht  aber  unb  bie  ̂ i«flcbung  würben  oon  ben  DrbenS* 

rittem  brei  ̂ ahrhunberte  hiuburd)  auf  ben  banfbaren  ©tamm  gepfropft. 

2luS  bem  ̂ orftehenben  ergiebt  fich  fcfwn  bie  weltlnftorifche  ©ebeutung  beS 

(SilanbeS;  treten  wir  nunmehr  ber  ftrategifdjen  Söichtigfcit  biefes  SKittelpfeilerS 

englifcher  SMacht  im  SDiittellänbifchen  3)?eere  näher. 

Die  weft*  unb  fübweftliche  Süfte  üttaltas  bilben  im  Allgemeinen  gerablinige 
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[teile  unb  unjugänglidjc  ©änbe,  wätjrenb  wir  am  öftlic^en  Gfreftabe  ben  gefertigten 

£>afen  von  üHarfa  ©ciroeco  unb  an  ber  ein^nittrei^en  ̂ orbfeite  aufeeT  ber  aßellelja* 

unb  (St.  $aoli*25ai  eine  weite  SJudjt  finben,  meiere  bureb,  eine  2anbauna.e  in  jwei 

£>aupttb^ile  gef  Rieben  wirb.  ©«  fmb  bie«  bie  beiben  ,£>äfen  3JJarfa  3)^ufcietto  unb 

ber  bei  einer  bur<^ntttlidjen  «reite  bon  einem  Kilometer  3!/»kni  lange  /porto  ®ranbe; 

beibe  fyaben  bequeme  ̂ ufafjrten,  tiefe«  ©äff  er  (an  feiner  «stelle  unter  7  m),  guten 

«nfergrunb  unb  fmb  gegen  bie  (Gewalt  ber  demente  gefd)iifct;  jubem  fließen  bielfadj 

ftelSjungen  in  fic  hinein,  um  in  günftiger  SBeife  bie  ©inraljmung  ju  gliebern.  %u\ 

ber  biefe  beiben  Herfen  trennenben  Canbjunge,  an  beren  äufeerftem  (Snbe  ba«  ftarfe, 

öon  ben  Arabern  erridjtete  ©d>lüffelfort  St.  ©Imo  mit  Seudjttljurm  fidj  ergebt,  liegt, 

33  m  f)00),  2a  Valetta.  ©t.  ©Imo  ift  ba«  erfte  ber  fortififatorifrfjen  ©erfe,  weldje 

üWalta  in  ber  ganzen  $ioilifirten  ©elt  berühmt  gcmndjt  l)abcn;  e«  ftellt  mit  bem  bon 

SRicafoli  bie  ÜJJünbung  be«  <ßorto  ©ranbe  unb  mit  frort  $igne  bie  ̂ ufafyrt  m  oen 

üttarfa  ÜJiufcietto  gegen  jebe  feinblirfje  Unternehmung  oon  ber  Seefeite  au«  fidjer. 

Slufjer  ©t.  ©Imo  unb  SfttcafoU  finb  e«  nodj  anbere  ftarfe  ©erfe,  wie  bie  beiben 

©atterien  SSarraeca«,  ba«  frort  £a«cari«,  bie  feften  £>öl)en  be«  (Sorabinc  (©efängnife) 

unb  be«  (Sotonera  (2a$aretbJ,  benen  ber  ©c§u&  be«  ̂ orto  ®ranbe  anoertraut  ift, 

wäljrenb  2)?arfa  SDtufctetto  in  oollftänbigfter  ©eife  burdj  ba«  auf  einer  frcl«platte  in 

beren  ÜKitte  gelegene  Jyort  ̂ ejeira  bel)errfd>t  wirb.  Die  Söefefttgungen  begünftigen  in 

ungewöfmltrfjer  ©eife  eine  abfdjnitt«weife  SBertbribigung. 

Der  ®rofemetftcr  »iiier«  be  l'3«le  «bam  baute  in  ber  flKitte  be« 
16.  ̂ af) rf)unbert«  auf  ben  in  Krümmern  liegenben  arabifdjen  bie  erften  neueren  ©e* 

feftigungen  an  ber  fo  öiel  gcglieberten  ©ua>t  unb  berftärfte  gort  St.  Slngelo;  $ean 

be  la  Palette  aber  legte  1566  auf  bem  ÜWonte  ©eeberra«  ben  ®runbftein  ju  ber 

©tabt,  weldje  man  nad)  iljm  benannte.  3U  iafjrfmnbertelangem  £ru&e  erb,  ob  fiaj  ber 

©tein  auf  fclfiger  ®ruublage,  waljrenb  fpäter  noa?  (Valerien  in  ba«  ©eftein  gebrorfjen 

würben.  3llle  Sßefeftigungcn  aber,  mit  2lu«nab,me  ber  äußeren  frort«,  umgtebt  unb 

faßt  aufammen  ba«  bon  (Sotoner  txtauU  baftionäre  Softem,  weldje«  ftdj  an  ben  felftgen, 

ftetlen  ̂ pafenränbern  f)in$iel)t. 

Damit  ber  Ijodjgelegenen  ©tabt  unter  ber  fübliajen  ©onne  ba«  ©affer  nidjt 

fe^te,  legte  ber  ©rofjmetfter  ?llof  be  3Mgnacourt  eine  Leitung  an,  bie,  ein  wabje« 

fflomerwerf,  bie  föftliaje  9?aturgabe  bon  ber  in  ber  ütfitte  ber  S^nfel  gelegenen  ©tabt 

Notable  naa)  2a  Valetta  für>rt. 

2a  Sßaletta  befifct  große  ©erften,  Äofjlenbepot,  Hrfenale,  Dorf«  u.  f.  w.  unb 

ift  ßentralpunft  be«  unterfeetfefcn  Äabelnefce«  im  SWittelmeer  wie  aller  mittellänbifd}* 

britifa^en  unb  einiger  fremben  Damvffcb.iffa^rtägefellfa^aften,  fo  bafe  bie  ©cb,tff«bemeguiui 

im  $afen  um  bie  großen  tfagerffäufer  eine  ungeheure  ift. 

^n  ©e^ug  auf  Dorf«  jitiren  wir  au«:  „Englands  Position  iu  the  Medi^ 

terranean"*)  ̂ olgenbe«:  „©ir  befajeiben  un«  bamit,  alle  unfere  gier  —  e«  fmb 

beren  aber  gu  wenige  — ,  b.  f).  bier  Dorf«  in  bem  einen  Äorb  üftalta  $u  berwab,reu. 

©enn  wir  biefe  ̂ nfel  berlieren,  bann  befi|en  wir  im  2Jhttelmeer  feinen  tyiafy  für  bie 

Wenaratur  bon  ©Riffen,  bie  in  ber  «ttion  ober  fonftwie  lab.me  @nten  geworben  wären." 

*).  3n  Broad  Arrow  vom  25.  ̂ Joo«mb«r  1893. 
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Diefc  93eljautotung  b>t  folange  ©ülrtgfeit,  bi«  bic  in  (Gibraltar  im  33au  beftnblta>en 

Dorf«  ooflenbet  finb. 

Da«  mit  unbeawinglidjen  ©allen  umgebene  ?a  S3aletta  mit  feinem  unoergleidj» 

lidjen  geräumigen  £>afen  bietet  für  bie  englifdjen  ©efdjwaber  einen  SJerfammlung«* 

unb  föüa^ugSpunft,  wie  er  günftiger  faum  gefunben  werben  fönnte;  baburdj  unb  burdj 

feine  Sage  3wifa?en  ben  beiben  großen  mittellänbifdjen  Üfleere«be<fen ,  3Wifdjen  Äbenb* 

lanb  unb  tfcoante  ift  ÜMta  ba«  $ioot  englifdjer  ©eeftrategie.  (£«  oerwabjt  bie 

<Sa)lüffel  su  ber  ägäifa^en  ̂ nfelwelt,  wie  3U  bem  foriföen  unb  ägiwtifcfyen  Sitorale. 

Söäf>renb  Gibraltar,  wie  wir  jeigten,  al«  Pfeiler  eingebüßt  $at,  ift  ÜMta  ber  mittelfte 

englifdje  33rücfenpfeiler  awtfdjen  bem  ©eften  unb  Often  be«  attittelmcere«  unb  al« 

fötaler  föon  nadj  ben  ®efefcen  ber  Xe^nit  3ugtei<§  aud)  ber  ftärffte. 

Die  ©tabt  8a  Valetta  3äf>lt  mit  ben  <Scö>efterftäMen  93orgo  Ia  ©euglia  unb 

Söurmola  eine  meift  fatb>lifdje  g3ewob>erfa)aft  bon  38000  ©eelen;  im  ©angen  leben 

auf  ber  ftnfel  neben  ber  militärifajen  ©efafeung  »on  etwa  12  000  SWann  188  000 

rührige,  energifaje  9Wenfdjen.  Die  in  Iegter  3ett  burd}  «in  ̂ weites  ̂ Bataillon  »er* 

ftärfte  territoriale  üHilij  ift  jeberjeit  mobil.  Um  biefe  ü)2ili$  englifdj  füllen  3U  laffen, 

b>t  Britannien  Ilügli^erweife  ben  SWaltefern  i§re  bereajtigten  ©igcnt^ümlidjfeiten 

garantirt.  lieber  bem  portal  be«  ©ouoernement«  in  £a  Valetta  lieft  man  folgenbe 

SnWttft: 
Magnae  et  Invictae  ßritanniae 

Europae  vox  et  MeliteDßium  amor 

Has  Insulas  confirmant. 

MDCCCXIV. 

9J?alta«  Trabanten,  bie  ©ilanbe  ©0350  unb  (Somino,  befifeen  jum  eigenen 

©djufce  wie  beljuf«  <Siä)erftetlung  be«  beibe  trennenben  Äanal«  gort«,  SRebouten  unb 

Batterien. 

Sluf  ber  ©Milien  unb  Hfrtfa  oerbtnbenben  unterfeeifa)en  gelfenbrürfe  liegt 

bodjauffteigenb  bie  $nfel  $antellaria;  an  Söidjtiflfeit  ftefjt  fie  bem  füblidjer  gelegenen 

?ampebufa  nadj,  einem  fölanbe  oon  30km  Umfang,  ba«  fruchtbar,  waffcrreia?  ift, 

eine  au«ge$eidjnete,  letdjt  fiajer  3U  fteüenbe  SRIjebe  unb  guten  £>afen  befifet.  Der  £)elb 

Doria  wie  ber  (Seeräuber  Dragut  fanben  an  ber$nfel  eine  ©tüfoe.  Der  berühmte 

ÜJfinifter  oon  Äatljarina  IL,  ̂ otemfin,  backte  1785  baran,  tj>ter  eine  ruffifdje  flotten* 

ftation  3U  errieten  unb  einen  bem  maltefifa^en  äfmlidjen  SRitterorben  bafelbft  3U  grünben. 

Die  ̂ ofition  ber  ̂ nfel  ift  ̂ eroorragenb  wichtig  unb  liefert  ein  3?erftänbmfj  für  ba« 

1814  fetten«  ©nglanb«  au«gefpro$ene  Söegebren,  ibm,  wenn  c«  ntd)t  üttalta  erhalten 

feilte,  gampebufa  311  übenoeifen,  um  im  atigemeinen  ̂ ntereffe  bafelbft  einen  £eu$tt§urra 

ju  errieten. 

Der  bisher  betratyete  ©ceweg  au«  bem  weftlidjen  in  ba«  öftlia^e  «etfen  be« 

üttittelmeere«,  welker  awifdjen  Gilten  unb  «frifa  $inbura)füb>t,  ift  inbeffen  ni$t  ber 

einige;  bie  Watur  iat  awifajen  ber  eben  genannten  ̂ nfel  unb  bem  europäifdjen  fteftlanbe, 

inbem  fte  bie  falabrifdje  Urgebirg«fa^olle  burdjfägte  unb  babura^  ©teilten  ben  infularen 

(S^arafter  gab,  eine  ̂ ebent^ür  au«  bem  £t>rrl)emfdjen  in  ba«  ̂ onifdje  SWeer  ge* 

brocken,   ß«  ift  bic  Straße  oon  üKeffina,  bie  fia)  3wifajen  Italien  unb  ©iiilien 
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$war  legt,  aber  bodj  311  fdjmal  —  nur  5  bis  10  km  —  tft,  um  btc  t>iel  umworbene 

$nfel  wirflidj  ju  ifoliren.  $ü6en  wie  brüben  bilben  (Kranit  wie  (SmeiS  ben  geologifd^en 

©ebirgSbau,  ber  auf  bem  ̂ eftlanbe  oon  ben  Reifen  ber  ©etolla  big  $u  bem  ®ipfel 

beS  3lSpromonte  über  föeggio  auffteigt,  wäfjrenb  über  ÜWefftna  bie  £)öf)en  ber  ̂ elori« 

tanifcben  SBerge  ftdj  ergeben.  Da,  wo  an  ber  fdjmalften  ©teile  bie  ftlutlj  fidj  gewaltfam 

burd^mängt,  liegt  an  bem  öftlidjen  föanbe  eines  ©idjelljafenS  üfleffina  Bla  nobile", 
ein  ̂ Mafe,  ber  nidjt  nur  burdj  bie  günftigen  £)afenöerf}ältniffe,  fonbern  mefyr  noa)  burdj 

feine  £age  oon  ffiidjtigfeit  ift,  ba  er  bie  9J?eerenge  beljerrfä)t  unb  baburdj  als  ftarfer 

Efjormäajter  bcS  militärifdjen  wie  fornmer^tellen  93erfe$rS  jmifa>n  ftcftlanb  unb  ftnfel 

erf^eint.  Das  fcafenbaffin,  bei  einer  mittleren  Siefe  oon  40  bis  60  m  geräumig 

genug,  um  oiele  große  ©ajiffe  aufzunehmen,  oon  einer  natürlichen  2Me  im  weiten 

ftalbtais  umfpannt,  wirb  meerfeitig  bura)  bie  ftorts  (Sampana,  ©an  ©aloatore, 

©an  fflanteri  (mit  ?eu$ttfmrm)  unb  bie  an  ber  ©urjel  ber  tfanbjunge  fidj  erljebenbe 

3itabelle,  aufeerbem  aber  nodj  bur$  bie  Batterien  bei  $orto,  beda  ©emitä  unb  ̂ orto 

©aloo  fidjergeftellt.  9iadj  ber  Sanbfeite  ffin  betfen  ben  $lafe  bie  oorgefdjobenen  ftorts 

^oloertera,  2Kenoia,  ©afteüaecio,  ©onjaga  unb  Don  ©lasco. 

Sftörblidj  ber  ©tabt  ergeben  fidj  jur  ©tdjerung  ber  üßeerenge  bie  Söattcrtc 

beüa  (Crotta,  baS  $0Tt  ©an  üflartino,  bie  Batterien  (^an^irri  unb  Ganalone,  wie 

enblidj  bie  ftorts  ftaro  mit  bem  ba^interliegenben  bei  2Honte  ©puria. 

kennen  wir  nunmehr  auf  ber  gegenüberliegenden  ̂ ftlanböfüftc  äwifdjen  bem 

©djtofc  oon  ©ctylla  im  Horben  unb  bem  ftort  föeggio  im  ©üben  unter  ben  Dielen 

SÖerfen  nur  bie  Batterien  oon  Sorre  Saoallo  unb  Salmone,  bie  %oxt3  $ea$o,  ©an 

©iooanni,  ÜRatiniti  ©uperiore,  ÜWatintti  inferiore,  ?lrgljalK  unb  "ißentimele,  fo  leudjtet 

es  ein,  ba&  baS  ßönigreid)  Italien  ben  widrigen  u)m  anoertrauten  ©eepafc  gut  unter 

geuer  $ält 

Der  im  SHtert^um  fo  gefürdjtete  ©irbel  ber  ©colla  befinbet  fidj  unter  bem 

Ijoljen  ©netSfelfen  ber  falabrifdjen  Äüfte,  auf  meldjein  ba«  ©täbtdjen  ©colla  fidjtbar 

ift,  wä^renb  ber  12  km  baoon  entfernte,  ftärfer  tofenbe  ©trubel  ber  (SljaröbbtS  bem 

£>afen  oon  9Jiefftna  nalje  liegt,  ©enngleidj  biefe  ©trubel  burdj  ©inb»  unb  SÖaffer* 

gemalten  zuweilen  mäd)tig  erregt  werben,  gilt  bennodj  für  ben  funbigen  ©eemann, 

infonberljeit  aber  für  ben  Kapitän  eine«  Dampfers  Ijeute  Iaum  nodj:  Incidit  in 

Scyllam,  qui  vult  vitare  Cbarybdim. 

(ftortfefeung  folgt.) 

35* 
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Son  3Bilfjelnt  ©entfd). 

(Jortfefcung  unb  ©djlufj.) 

2Bo  bie  eicftrisität  bie  Sriebfraft  bilbet,  pflegt  man  aud)  eine  geiuiffe  ©elbft= 

t^ätigfeit  ber  einzelnen  Söeiuegung^formen  anzunehmen,  ©ei  ber  ©djiffäfteuerung  giebt 

es  nun  gioet  ooncinanber  burdjauä  abhängige  Organe,  oon  benen  ba$  eine  in  feiner 

©eroegung  genau  bem  anberen  $u  folgen  fyat:  baS  ©teuerrab  begto.  ber  ©djaltljebel  unb  bie 

SRuberpinnc  Die  lefctere  bem  erfteren  feigen  gu  laffen,  ift  ber  eine  Üfjeil  ber  für  bie 

©teuerung  geseilten  Aufgabe.  SBei  bem  £>anbbctrieb  ift  c$  oljne  ©eiteret  möglich, 

nadj  oollbradjter  föubcrbrelmng  ba§  ffluber  mittelft  be$  .ftanbrabeS  in  fetner  Sage 

feftjuljalten.  33<i  bem  eleftrtfdjen  betriebe  roirb  man  banaa)  ftreben  muffen,  ben  bie 

©teuermafdjine  beeinfluffenben  Strom  felbfttljätig  $u  unterbrechen,  fobalb  ba$  (Steuer 

einen  geroünfd)ten  9luSfd>lag  oollfütjrt  fjat  DiefeS  wirb  bann  in  feiner  Sage  üon  ber 

3Jcafa)ine  geftftfct.  ©in  am  ffluberbaum  ober  an  einer  oon  biefem  abgängigen  ©teile  be* 

feftigter  ©djaltfjebel,  welker  über  entfpredjenbe  ffontafte  fc^leift,  eine  (Stnri^tung, 

bie,  mie  bereits  befprocf>cn,  $um  «neigen  ber  töuberlage  SBertoenbung  finbet,  fönnte 

audj  baju  bienen,  biefe  ÄuSf  Haltungen  ju  bewirten.  Unb  in  ber  Sfat  finb  bie  neueren 

Äonftruftionen  faft  burdjtoeg  mit  berartigen  ©tromunterbrea)ern  oereinigt;  bie  £e$nif 

rtifl.  15. 

giebt  in  biefer  ̂ infi^t  ge* 

nügenbe  §ülf$mittcl  an  bte 

.^anb. 
e  (Wctooorf,  1891) 

oerfäfjrt  in  folgenber  38etfe, 

wenn  e£  fidj  barum  Ijanbelt, 

auf    bie  3ula§or9ane 

©teuermafa^tne  einjumirfen 

(ftigur  15).    (£3  begegnet 
(D)  eine  beliebig  eingertaV 

tete  Sreibmaftyne,  roela^e  bie 

Trommel  (S)  in  ber  einen 

ober  anberen  Nietung  bre^en 

unb  bamit  burdj  bie  über 

Atollen  (U)  geführte  enblofe 

$ctte  (T)  ba$  ©teuerruber 

(E)  nad?  ©tcuerborb  ober 
Söatfborb  bewegen  fann.  Der 

$$cntilfd)ieber   ber  ©teuer* 

mafdjtne  (D)  ift  in  befanntcr 

Steife  fo  eingerichtet,  baß  er 

in  feiner  3Wittelftellung  bie 

9)?afa)inc  ftitlfefet,  biefelbe 

aber,  loenn  er  fta}  md>  ber 
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einen  ober  anberen  Dichtung  aus  feiner  SDiittelftcllung  bewegt,  in  rechts*  ober  Unfs* 

läufige  Drehung  verfemt.  Der  SBentilfchiebcr  (R)  ift  mit  einem  bei  (P)  brebbaren 

£>ebel  (O)  oerbunben,  welker  als  ÜWagnetanfer  eingerichtet  ift  unb,  je  nadjbem  er 

uon  bem  einen  ober  anberen  ber  ju  oerfchiebenen  ©eiten  beS  DrehpunfteS  (P)  an< 

georbneten  Sftagnete  (M)  ober  (N)  beeinflußt  wirb,  ben  SBenttlfchieber  im  ©inne  einer 

rechts*  ober  UnfSläuftgen  Drehbewegung  ber  ©teuermafchine  bewegt,  wogegen  er,  wenn 

ber  ftärfeTe  Magnet  (Ml)  auf  baS  §ebelenbe  (Q)  wirft,  ben  «entitfdjieber  in  feiner 

unwirffamen  $age  hält.  Auf  ber  Äommanbobrücfe  ift  ein  (gehaltarm  (B)  angeorbnet, 

weisen  man  nach  ©teuer*  ober  ©aefborb  über  ben  SBMberftanbSbogen  (A)  bewegt; 

er  ftört  in  ber  nach  Art  ber  SGßtjeatftonefc^en  Erliefe  angeorbneten  Leitung  baS 

Gleichgewicht  in  bem  (Sinne,  baß  ber  3eiger  eines  in  einen  SBerbinbungSbraht  ber 

Leitung  eingefchalteten  GaluanometerS  (C)  cntfprechenb  weit  nach  *>cr  cmcn  ober  an* 

beren  ©cite  auSfdjlägt.  Der  3c^cr  fc^tte^t  bann  ben  ©trom  jum  (Sleftromagneten 

M  ober  N.  SBenn  bie  ÜKafchine  (D)  barauf  baS  ©teuer  (K)  breht,  wirb  auch  oc* 

Arm  (II)  über  einen  SöiberftanbSbogen  (G)  gefchleift,  fo  weit,  bis  aus  befannten 

©rünben  bas  Gleichgewicht  in  ber  Hauptleitung  wieber  ̂ ergeftettt  ift.  Dann  lehrt 

ber  3eiger  beS  ©aloanometerS  (C)  in  feine  Duhelage  surücf,  ber  ©trom  gu  M 

(bejm.  N)  wirb  unterbrochen  unb  ber  eieftromagnct  (Ml)  bringt  burch  ben  £>ebel  (O) 
ben  ©djieber  (R)  in  feine  üflittelftellung,  fo  baß  bie  Duberinafchine  jutn  ©tillftanb  fommt 

2ttan  muß  alfo  hier  ben  ?trm  (B)  minbeftens  fo  weit  oorbrehen,  baß  eine  genügenbe 

©törung  beS  Gleichgewichtes  ftattfinbet,  um  bem  ßeiger  beS  GaloanometerS  (C)  ben 

©tromfehluß  3U  ermöglichen.  ©ine  weitere  Drehung  fyat  bie  AuSbcfmung  ber  Dauer 

beS  ÄontaftfchluffeS  unb  bamit  ber  Arbeit  ber  ©teuermafchine  jur  grotge. 

©in  ©chritt  weiter  führt  pr  oollfommenen  eleftrifchen  ©teuerung,  bei  welcher 

auch  ber  Antrieb  beS  Zubers  burch  ©leftromotore  ftattfinbet.  An  fich  erfajeint  biefer 

©chTitt  leicht  unb  tiein;  bie  ̂ ßraris  weiß  aber  oon  mancherlei  ̂ inberniffen  $u  er* 

wählen.  $unächft  bereitet  bie  Auswahl  ber  geeigneten  93etriebsweife  ©chwiertgfeit. 

Unter  Jöerücffichtigung  bes  UmftanbeS,  baß  ber  ©leftromotor  eine  fehr  *afdj  laufenbe 

aWafcfnne  ift,  baS  ©teuer  r)ingcgen  nur  oerhältnißmäßig  langfamc  unb  furje  Be- 

wegungen oollführt,  \)at  man  eine  £ranSmiffion  einschalten,  welche  ficher  unb  ohne 

Üftebenftörung  (Geräufch)  arbeitet.  Des  ©eiteren  macht  fich  aber  auch  bie  Anmenbung 

geeigneter  AnlaßwibeTftänbe  erforfcerlich,  wenn  s.  ein  intermittirenb  nach  äetbcit 

Dichtungen  laufenber  2)?otor  SSerwenbung  finbet.  33on  jwei  entgegengefefet  unb  ftänbig 

laufenben  SWotoren  fann  ber  eine  ober  ber  anbere  jeitweilig  mit  ber  Duberpinne  ge* 

fuppelt  werben;  allein  hier  gilt  eS,  Kuppelungen  anjuwenben,  welche  ftoßfret  wirfen, 

unb  überbieS  ©embereiurichtungen  $u  treffen,  weld)e  nach  bem  tfoSfuppeln  baS  ©teuer 

in  ber  jeweiligen  t'age  ftü^en.  (Sin  ftänbig  uinlaufenbes  Differentialgetriebe  erheifdjt 

wieberum  forgfältig  gearbeitete  Dubcr,  wenn  nicht  anbers  ftörenbe  förfcfjütterungen 

auftreten  füllen,  $m  Uebrigcn  fommt  aber  bei  ben  fortwäfjrenb  in  Umbrehung  be* 

finblichen  sJ)iotoren  auch  bie  Grnergieoergeiibung  in  ftxacp,  bie  insbefonbere  bann  ftatt= 

ftnbet,  wenn  ein  geraber  Surs  für  eine  längere  ftahrperiobe  angenommen  wirb, 

ba  man  bei  etwaiger  Abweichung  fofort  eiuaulcnfcn  im  ©taube  fein  muß,  bei  felbft; 

thätiger  ©teuerung  burch  ̂ cn  Äompaß  auch  f*e^  bereiter  Energie  bebarf. 

ftür  ade  ftälle  ift  mit  ftarfen  ©trömen  $u  rechnen,  beren  ©rjeugung  an 

Digitized  by  Google 



526  Cxteftriftfje  ed)iff$fieuenmß. 

Jöorb  wohl  feine  «Scbwierigfeit  ocrurfacht,  welche  jcbod)  in  ihren  9iebenwirfungen  $u 

beachten  finb.  <g*  ift  fdjon  3U  Anfang  ber  Arbeit  barauf  ̂ ingeroiefcn  worben,  baß 

nautifche  ̂ nftrumente  bem  ®leidjftrom  abholb  finb,  baß  aber  Sföechiel*  unb  Drehftrom 

mit  ber  Beleuchtungsanlage  follibiren.  3?erfchtebene  Zentralen  für  ©leid)*  unb  ©edjfel* 

ftrom  &Üben,  führt  wieberum  oerwicfelten  unb  unpralttfcheu  Anlagen.  Die  ein* 

anber  gegenüberfteljenbcn  ̂ aftoren  werben  alfo  ftets  gegeneinanber  abzuwägen  fein. 

$ür  bie  Einführung  ber  eleftrifchen  «Steuerungen  auf  fertigen  Schiffen  ift  e8  natürlich 

^wertmäßig,  wenig  Energie  erforbembe  unb  gleichmäßig  arbeitenbe  Einrichtungen  für 

®lci<hftrom  ju  treffen,  welche  an  bie  befteljenbe  Cidjtleitung  angefchloffen  werben  tonnen. 

Eine  roofylburdjbadjte  S teuer oorrichtung  ift  bie  oon  Sangen  (Ponta  Delgaba, 

Sporen,  1894)  angegebene  (ftig.  16).  Diefelbe  beftefjt  im  ©efentltdjen  in  ̂ otgenbem : 

Der  auf  einer  platte  angebrachte  «Steuerhebel  (p)  ift  bei  (b)  horizontal  brehbar,  wie 

oertifal  aufflappbar  unb  läßt  fich  auf  ber  platte  nach  jeber  Dichtung  oerftelten. 

Sluf  ber  platte  bepnben  fich  weiter  bie  Äontaftplättcben  a  c  unb  o  n,  jwifcfjen  beiben 

auf  bem  einen  $albfret8  ber  platte  an  ber  Peripherie  bie  i*eitung$ringe  (y  y1)  unb 

auf  bem  anberen  eine  nichtleitenbe  ©leitfläche.  £>ebel  unb  platte  beftehen  aus  nicht* 

leitenbem  2Katerial.  Hn  ber  äußeren  unteren  ftlädje  be$  (Steuerhebels  (p)  ift  ein 

Rontaftftücf  angebracht,  fo  baß,  wenn  ber  £>ebel  auf  u  unb  e,  o  unb  u  ober  y  unb 

y1  gelegt  wirb,  je  ein  burd)  biefe  3:^etle  geführter  «Strom  gefchloffen  wirb,  ©n 
Eleftromotor  (Q)  breht  ie  nach  ber  Stromrtchtung  (5,7  ober  7,5)  ben  am  töuberfopf 

C  feften  ©teuerquabrant  (A),     33.  burd)  bireften  Antrieb  (<Sdjnecfe). 

3luf  ber  Peripherie  be$  3a^nral>fcflincntlS  W  ift  genau  in  ber  üWitte  beffelben 

mittelft  ber  «Schrauben  (d  d1)  eine  nicht  leitenbe  platte  (P)  bef eftigt,  an  welcher  bie 

Sleftromagnete  (E  unb  E1)  angebracht  finb,  unb  $war  berart,  baß  biefelben  gwei  oon* 

einanber  unabhängige,  um  ben  $apfen  (f)  brehbare  unb  leitenbe  ÜRetaühebel  (H  unb 

Hl),  welche  bie  g-orm  eines  Jammers  f)<\Uiit  je  nachbem  ber  (Strom  um  (E  ober 

E1)  geführt  wirb,  abwechfelnb  ansehen,  «uf  ben  Rebeln  finb  $um  ßweefe  ber  mag* 
netifchen  «nsielrnng  burch  bie  Eleftromagnete  eiferne,  oon  ben  SRetallhammern  tfolirte 

Plättchen  (xx1)  befeftigt.  Der  3apfen  (f)  wirb  oon  $wei  unter  bie  platte  (P)  an* 

gefchraubten  «Supporten  (g  g1)  getragen,  «n  ber  platte  (P)  befinben  fich  f*™er  bie 

im  boppelten  rechten  üBinfel  gebogenen  ̂ eberchen  (h  h1)  in  foleber  $öhe  angebracht, 

baß  bie  obere  ̂ äch«  beS  Äußenenbes  ber  «nfer  (H  H1),  wenn  biefe  burch  bic  Eleftro* 

magnete  (E  unb  E')  angezogen  finb,  mit  ben  ftebern  (Ii  h')  in  Berührung  fommen. 

(So  lange  bie  9tnfer  oon  ben  Eleftromagneten  (E  unb  E1)  nicht  angezogen  finb,  ruhen 

bie  unteren  flächen  ihrer  Mußcnenben  auf  ber  nichtleiteuben  platte  (6).  fiefctere 

ift  oberhalb  beS  3a^nra^fc3mentö  W  ̂ ^iontai  im  «Schiff  mit  biefem  ftarr  oer* 

bunben  angebracht,  berart,  baß  baö  gahnrabfegment  (A )  fich  unterhalb  ber  Platte  (G), 

bie  auf  bem  3ahnT<ibfegment  angebrachte  platte  (P)  mit  ben  unter  biefer  befeftigten 

Eleftromagneten  (E  unb  E1),  ben  Sintern  (H  unb  H1)  unb  ben  ̂ eberdjen  (h  unb  h1) 

bagegegen  oberhalb  ber  platte  (G)  frei  um  baS  .ftentruin  (C)  bewegen  fönnen,  wobei 

bie  Slnfcr  (H  unb  H1),  auf  ber  Platte  (G)  fchleifenb,  einen  Kreisbogen  befchreiben. 

^n  ber  ̂ wertmäßig  aus  ®laS  hcrgeftellten  fiattt  G  finb  auf  beren  oberer  $läd)e 

bie  freiSbogenförmigen  ÜWetaUplatten  (K  unb  K1)  fonaentrifch  mit  ber  Peripherie  beS 

Bahnrabfegments  eingelaffen  unb  fo  angebracht,  baß  bie  Slnfer  (H  unb  H1),  wenn 
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baS  ̂ o^nvabfegmcnt  mittfdjiffs,  b.  t).  in  ber  Äiclridjtung  [te^t,  auf  ber  platte  (G) 

aufliegenb,  bie  üßetallplatten  (K  unb  K1)  nidjt  berühren,  bafj  bagegen,  fobalb  bas 

3af>nrabfegment  (A  nadj  S)  (©teuerborb)  gebretjt  wirb,  ber  Slnfcr  (H)  über  bie 

Sßetallplatte  (K1)  unb,  fobalb  baS  3a^nroDfe9ment  naa)  (B)  ööatfoorb)  gebretjt  wirb, 
ber  Hnfer  (II)  über  bie  SRetallplatte  (K)  fc^leifen  fann. 

$)ie  Sänge  ber  $ebel  ber  Änfer  (H  unb  H1)  bejw.  bie  Entfernung  ber 
betben  über  bie  platte  (G)  fdjleifenben  unteren  ̂ lädjen  ber  ?lufjenenben  jener  ift 

bebutgt  buröj  bie  Entfernung  berfelben  oom  ÜRittelpunft  (C)  unb  bem  ©infel,  um 

wetzen  baS  ©teuerruber  nadj  Satfborb  ober  ©teuerborb  $art  übergelegt  bejw.  ber 

#ebel  (D)  ber  ©teuerfoultffc  ber  ©teuermafajine  gebret)t  werben  foll. 

CDie  Sänge  ber  SWetallplatten  (K  unb  Kl)  rietet  fia?  Ijternad)  gleichfalls  unb 

ift  fo  ju  wät)len,  bajj,  wenn  baS  3at)nrabfegment  (A)  fo  weit  als  möglich  nach  SBacf* 

borb  (B)  gebref>t  ift,  baS  untere  flufjenenbe  beS  HnferS  (H)  beim  SoSlaffen  ber  Eleftro* 

magneten  (E)  noch  auf  bie  platte  (K)  fällt,  wätjrenb  baS  untere  Slufjenenbe  beS 

BnferS  (H1)  biefelbe  nicht  berührt,  fonbern  auf  ber  Glasplatte  (G)  rut)t,  unb  baß, 

wenn  baS  3a^nra°fedment  (A)  fo  weit  als  möglich  nach  ©teuerborb  J(S)  gebretjt  ift, 

ber  Änfer  (H1)  beim  SoSlaffen  beS  Eleftromagneten  (E1)  noct)  auf  bie  platte  (K«) 

fällt,  wät)renb  ber  Änfer  (H)  biefelbe  nicht  berührt,  fonbern  ber  Glasplatte  (G)  auf* 

liegt.  —  Äuf  ber  platte  (P)  finb  bie  ̂ eber  (1),  ber  Eleftromagnet  (I)  unb  bie 

SettungSftüde  (m  unb  n)  berart  angebracht,  baß,  wenn  fein  ©trom  um  ben  Sleftro* 

magneten  I  geführt  wirb,  bie  ̂ eber  1  auf  m  unb  n  aufliegt,  bagegen  nach  ©trom* 

Zuführung,  burdj  ben  ©leftromagneten  I  angezogen,  bie  Seitung  jwifc^en  in  unb  u 

unterbricht.  £>ie  ©tromleitungen  finb  aus  ber  3eidjnung  erfuhtlich;  bie  Stromquellen 

(L,  B1,  B3,  B'J  fönnen  auch  in  eine  einsige  Quelle  jufammengelegt  werben. 

S)er  J)ifferentialauSfO)atter  aeigt  burd)  ben  buref)  mechanische  Uebertragung 

(£>oppett)ebeI  w  w1)  oon  ber  SRuberptnne  beeinflußten  3eiger  (z)  bie  Ohlberlage  an. 

£>ie  2luSftt)altt)ebel  (v  v1)  fönnen  mit  bem3«ger(z)  $ur  $)ecfung  fommen,  in  welkem 

^alle  z  (in  ber  Zielrichtung  gezeichnet)  jwifajen  (vv1)  liegt;  weiter  laffen  fie  fid) 

burdj  bie  Sogenführungen  (x  x1)  unter  öerfdjiebenen  Söinfeln  (0  bis  60  Grab)  gegen 

ben  &ti$tx  (z)  feftftellen.  J)ie  Jtjeilplatte  (t)  t)at  beim  60.  Grab  auf  ieber  ©eite 

©tifte  (r r1),  gegen  welche  ̂ ebern  (s s1)  anliegen;  bie  ÄuSfdjalter  (vv1)  treffen  auf 

bie  gfcbern  mit  ifolirten  Änfäfcen,  welche  bie  ̂ ebera  (s  a1)  oon  ben  ©tiften  (r  r1)  ab-5 

^ubrücfen  trauten,  je  nadjbem  ber  feiger  (z)  unb  mit  ifjm  bie  Ärme  (v  v1)  auSfdjlagen. 

£)ie  ÄuSfa)alteoorritt)tung  ift  in  bie  Seitungen  (13;  24)  nach  bem  tompaß  ein* 

gef  galtet. 

pr  bie  ©teuerung  oon  §anb  wirb  ber  £ompajj  in  befannter  SÖeife  aus* 

gefaltet.  Siegt  bann  ber  $ebel  (p)  auf  bem  nicr)tlcitenben  £t)eil  ber  platte,  fo  bleibt 

baS  SRuber  mittfdjiffs.  ©oll  nun  ©aefborb  töuber  gegeben  werben,  fo  wirb  ber  ©teuer* 

hebe!  (p)  auf  bie  ßontaftplättd)en  (a)  unb  (e)  gelegt.  $>ierbur<h  wirb  bcr  ©trom  in 

Seitung  1  unb  2  gefajloffen,  welker  ben  Eleftromagneten  (E)  magnetifö)  macht. 

Sefcterer  aiel)t  nunmehr  ben  ̂ )ebel  (H)  an,  wobura)  berfelbe  bie  ̂ eber  (b)  berührt 

unb  fomit  Seitung  5  unb  6  fa>ließt.  ̂ >ierbura>  tritt  ber  Gleftromotor  in  2;c)ättgfeit 

unb  brel)t  baS  9luber  naa^  ©atfborb.  Um  baS  tfluber  wieber  mittfc^iffS  $u  legen, 

wirb  ber  ©teuerl)ebel  (p)  oon  (a)  unb  (e)  abgehoben  unb  auf  ben  niajtleitenben  £f>cü 
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ber  £>ebelplatte  gelegt.  Die  ftolgc  Ijieroon  ift .  baß  Leitung  1  imb  2  unterbrod)en 

wirb,  wobura)  ber  Gleftromagnet  (E)  ben  Slnfer  (H)  fallen  läfot  unb  fomit  Strom* 

leitung  5  unb  6  unterbricht,  bagegen  bura?  Auffallen  be§  «nferS  (H)  auf  (K) 

Leitung  6  unb  7  fajliefjt,  bereu  Strom,  ben  (Jleftromotor  in  entgegengefefeter  Wi^tung 

bretyenb,  betn  3af>nrabfegment  bejw.  bent  föuberauabranten  eine  rücfläufige  93ewegung 

oerleifjt,  bis  bie  Leitung  6  unb  7  wieber  unterbrochen  wirb,  l'efctcrcS  gefa?ief)t,  fo* 

balb  ber  Cuabraut  bura}  erreichen  ber  ÜWittfchiffSlage  baS  ©nbe  beS  AnferS  (H)  oon 

ber  platte  (K)  entfernt  l)at.  pr  Steuerborb  wirb  man  bie  ftontafte  (ou)  benufcen, 

wonaa)  ber  ©lefaomagnet  (Kx),  £>ebcl  (Ii1),  ftctxx  (hl)  u.  f.  id.  in  SSMrffamfeit  treten. 

3BiÜ  man  ba£  föuber  in  einer  beftimmten,  com  feiger  (z)  angegebenen  V'age  fefttyalten, 

fo  fdjiebt  man  ben  Jpebel  (p)  auf  bie  tfeitungSringe  (yy1).  .fnerburdj  wirb  Leitung 

(8  9)  gcfctjloffeti,  bie  fteber  (1)  com  (£leftromagneten  (I)  angezogen,  fomit  oon  ben 

Seitungöftücfen  (m  n)  abgehoben,  woburd)  bie  Leitung  (6),  welche  ben  (Sleftroinotor  in 

Iljätigfcit  fefet,  unterbrochen  wirb.  Der  ftillgefefcte  üftotor  E^alt  bann  bcn  Guabranten 

feft.  Um  baS  Steuer  wieber  mittfdnffs  $u  führen,  legt  man  ben  £>ebel  (p)  auf  ben 

nia)tleitenben  tytii  ber  platte.  Ü)?an  unterbricht  bann  bie  Leitung  (8  9),  unb  ber 

Glcftromagnet  (I)  f  abliefet  ben  Strom  (6),  welker  ben  SHotor  in  Xptigfeit  fefct. 

3ur  automatifchen  Steuerung  burdj  bcn  Äompajj  weTbcn  bie  ffloienfontafte  ein* 

gefdjaltet  unb  bie  feiger  (w1)  in  einen  folcf>en  ÄJinfel  junt  ßciger  (z)  eingeteilt,  aU 

ju  Äorrefturen  für  Äursfabweidnmgen  für  nottnoenbig  erachtet  wirb,  ©eint  9(b* 

weisen  nach  Steuerborb  wirb  bie  Leitung  (1  2)  gcfchloffen,  fo  baß  baS  fliuber  ent* 

fpredjenb  JBacfborb  gelegt  wirb.  .§at  baffelbe  eine  entfprcchcnbe  Stellung  eingenommen, 

fo  brürft  ber  «uöf(^alter>cbcl  (v)  bie  fteber  (s)  oom  Stift  (vi  ab  unb  unterbricht  bie 

Leitung,  wonach  ber  üftotor  bas  fliuber  jurüefbewegt. 

Slnftatt  burd)  bcn  Cuabrantcn  (A)  bireft  bie  fliuberpinnc  311  breljen,  fönnte 

man  burdj  ein  geeignetes  ($eftänge  ben  Sdneber  eines  Dampf fteuermotovS  ober  bergl. 

bewegen.  Die  eleftrtfche  Anlage  bietet  bcn  iBortbeil,  baß  fidj  bie  einzelnen  Ströme 

theilen  laffen.  3um  53ebiencn  ber  (Jleftromagueten  finb  fdjwadie  Ströme  genügenb; 

man  wirb  folö)e  ohne  Gtnflufj  auf  bic  ttJJefjinfrruntentc  bura)  beliebige  SHäume  beS 

Skiffes  führen  fönnen.  ftür  bie  Drehung  beS  Motors  hätte  man  bann  einen  befonberen 

Strom  äujufü^rcn,  beffen  Leitung  in  angemeffener  Entfernung  0011  empfinblichen 

Apparaten  oerlegt  würbe. 

Die  Allgemeine  (£leftristtät$;®eicllfchaft  («erlin)  oerbinbet  bcn  ftommanbo* 

apparat  mit  bem  ffluberpfoften  cleftrifd)  berart,  baß  bie  Stromfchlußftütfc  in  bem 

erfteren  in  bie  WullftcÜung,  in  weldier  Stromunterbredjung  ftattfiubct,  bewegt  werben. 

3u  (3-ig.  17)  ift  (A)  ber  ©eber,  (B)  ber  (Smpfänger.  Der  (#cber  (A)  befifct  ein 

betriebe  (g  h),  weldjeS  00m  .^anbftcucrrab  bewegt  wirb.  ÜMtt  bem  9tab  (h)  ift  ein  Äon= 

taftarm  (1)  bref)bar,  wclcber  in  ber  sJiullftcllung  ̂ wt!(6en  jwei  VcttungSringcn  (a  b),  auf 

bereu  UnterbredmngSftelle  (m)  ftcl)t.  Die  $ogen  in  b)  finb  auf  einer  platte  (p)  befeftigt, 

bereu  ̂ eripljerie  Sd)ültwcrf(\ä^nc  aufweift,  unb  bic  fid>  unabhängig  00m  9Jabe  (h) 

oerbre^cn  läpt.  Gin  nad)  beiben  Seiten  mirffamcS  Slinfenpaar  (k)  wirb  oon  einem 

ber  ©leftromagneten  (of)  beeinflußt.  Wit  biefer  Sa^altoorria^tung  in  leitenber  SJer^ 

binbung  fte^en  Stromfd)luf5ftürfe  (3)  eines  fcftcu  Tinges  (r),  über  welche  bie  am 

Oiubcrpfoften  feften  feiger  (cd)  gleiten  unb  baburd?  je  naa^  Drehrid)tung  balb  ben 
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©trom  für  ben  einen  ©teftromagneten  (e),  balb  für  ben  anberen  (fj  fdjltefeen.  Die 

Rettung  tft  au«  ber  ftigur  erfidjtlid).  Drefjt  man  ba$  £>anbrab  fo,  baß  ©djaltfje&el  (1) 

an8  bem  ̂ unft  (in)  auf  ben  ©ajaltbogcn  (a)  bis  gu  ber  gejeidjncten  ©teile  geführt 

roirb,  fo  wirb  junä^ft  ber  ©troin  für  bie  baS  fliuber  entfpredjenb  oerfletfenbe  üWafa^ine 

gefäloffen.   Die  SHubcrpinnc  nimmt  ben  mit  bem  ©lefrromagneten  (f)  leitenb  oer» 

1.
. 

 1  

bunbenen  3e^fler  (°*  wetebe  bei  jebein  <Stromf&lufjftütf  (s)  ben  «Strom  für  ben 

©leftromagneten  (f)  fdjliefjt.  Diefer  jiefyt  jebeSmal  feinen  bie  ftliufen  (k)  tragenben 

Sinter  an,  fo  bafe  bie  eine  ftlinfe  (k)  bie  '3a)eibe  (p)  in  berfelben  9iia)tung  oerbreb,t, 

nad)  ber  ber  £>ebel  (1)  gefdin?enft  loorben  ift.  Dicö  gefdnefyt  fo  lange,  bte  bie  Unter* 

breajungSftefle  (m)  loieber  unter  ben  Ärm  (1)  ju  fte^cn  fouimt,  ber  8trom  für  bte 

föubermafdjine  fomit  geöffnet  wirb. 
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Ü)a*  auf  ©tromlofigfeit  arbciteubc  <3d}altwcrf  befiubet  fidj  kt  ber  foeben 

besprochenen  23orrid)tung  am  ©cber.  2Wan  fann  baffelbe  jeboa)  aua)  am  Empfänger 

anorbnen,  wie  e$  bei  einer  oon  (Siemens  <fc  .«palsfe  (Berlin)  angegebenen  Äonftrultton 

anzutreffen  ift.  Das  ©a^altwerf  ift  meajanifa)  mit  ber  töuberpinne  gefuppelt,  unb  bie 

föiidfmelbung  erfolgt  bura?  einen  einfachen  Slnaeigeapparat,  bei  welkem  baS  ©djaltwerf 

feine  Arbeit  leiftet.  SöetriebSftörungen,  weldje  bei  <&enufeung  oon  ©tarfftromftyufc 

ftürfen  nidjt  ausgefdjloffen,  werben  f)ter  oermieben.  Die  Reibung  be$  ©djaltwerfe«  ift 

auf  ein  9JJinbeftmaj3  befdjränft.  Die  Uebertragung  ber  Bewegungen  erfolgt  burdj  %b> 

gäbe  eleftrifdjer  ©tröme  naa>inanber  in  einer  beliebigen  3aljl,  aber  roenigftens  brei 

Sifl-  18- 

Leitungen  in  beftimmter  unb  ftdj  wieberljolenber  Weisen  folge  ber  Leitungen;  bie  Weisen* 

folge  wirb  umgefefyrt,  wenn  bie  Bewegung  in  anberer  Wartung  oor  ftdj  geljen  foll. 

€>o  fann  man  einen  pofitioen,  unmittelbar  barauf  einen  negatioen  Strom  entfenben 

unb  bann  eine  Unterbrechung  folgen  laffen,  unb  gwar  unter  Benufcung  einer  Leitung 

(frig.  18)  jeigt  bie  SluSfütjrung,  bei  welajer  bie  Leitungen  h  1»  la  mit  U  h  h  $u  brei 

Drähten  gufammcngelegt  werben  fönnen.  Die  ©trom)"d)lujiftütfe  (c  c)  be$  ©eberä 

mit  bem  ©djaltljcbel  (Hl)  finb  ferienweife  mit  ben  Leitungen  (h  lj  ls)  oerbunben,  weldjc 
bie  Gleftromagneten  1  be$w.  2  unb  3  mit  ©trom  fpeifen.  Da$  Äontaltftütf  (o),  auf 

bem  ber  £>ebel  in  ber  9hillfteüung  ftefyt,  oerforgt  ben  ©leftromagncten  (3)  mit  ©trom, 

fo  bap  «nfer  (A1)  oon  (3)  angezogen  wirb,   Slnfet  (A1)  nimmt  beim  SJerfteüen  be$ 
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frcbels  (II')  eine  ber  DrefnmgSridjtung  beS  lederen  entfpredjenbe  SHidjtung  an.  Jür 
bie  SEBirfungSmeife  wirb  ̂ olaenbeS  angegeben:  ©S  feien  bie  Äontaftftütfe 

retys  oom  #ebel  (Hi): 

55;, 40;  25;  10  mit  U 

50;  35;  20;  5  *  I* 

45;  30;  15:    0    *  13 

ItnfS  vom  $>ebel  (Hi): 

5;  20;  35;  50  *  h 

10;  25;  40;  55  *  13 

15;  30;  45;  *  b 

oerbunben.  33erftellt  man  ben  £>ebel  (Hi)  befpielsweife  um  fieben  ©tromfdjlufjftüdfe 

nadj  redjtS,  fo  ba§  er  auf  baS  mit  35  beaeidjnetc  ©tromi'ajlujjftücf  ju  ftef>en  tommt, 
fo  bura?läuft  ber  ©trom  ber  föeilje  na<r),  oorftefjenb  befdjriebener  ©Haltung  ent^ 

fpreajenb,  bie  Seitungen  h  la  Li.  Der  Hnfer  bringt  IjteTbet  für  jebeS  ©tromfajlutfftütf 

um  60  ©rab  weiter,  bei  fieben  ©tromfa^lufcftücfen  alfo  7  x  60  ©rab.  Dura?  eine 

©(T/nedfenübertragung  wirb  nun  biefc  Drehung  auf  eine  fteberfpannung  übertragen, 

beren  SBorfpannung  bem  9J?afee  ber  Vlnferbrefjung  entfpridjt.  £)ört  ber  ©tromfdjlufj 

auf,  fo  fann  bie  ©djnetfe,  ba  fie  nidjt  rütfläufig  ift,  ntcfjt  äuriitf,  unb  bie  tybtx  bleibt 

oorgefpannt.  $m  oorliegenben  löeifpiel  würbe  bie  ©pule  2  julefct  erregt  werben  unb 

ber  Slnfer  fid)  bei  biefer  feftftellen.  Die  ftled)tsbrel)ung  beS  SlnferS  Ai  wirb  burdj 

eine  redjtSgängige  ©djnetfenübertraguug  Ui  unb  burdj  eine  3afjnrabüberfefcung  U2  auf 

bie  in  ftarrer  33erbinbung  miteinanber  ftefjenben  ©tromfdjlufjarme  Ci  C2  übertragen, 

infolge  ber  SRed)tSbrefjung  ber  ©tromfdjlufjarme  wirb  (C2)  in  ©tromfdjlufc  mit  (H) 

gebradjt,  woburdj  bie  ÜDfotorleitung  (L  L  L)  berart  gefdjaltet  wirb,  bafe  bie  ©teuer* 

welle  unb  ber  mit  ifjr  jwangläufig  gefuppelte  £>ebcl  (H)  ebenfalls  nad)  redjts  bewegt 

werben.  Die  33ewegungsbauer  beS  Bebels  (H)  fjängt,  wie  f$on  erwähnt,  oon  ber 

©pannung  einer  swifdjen  (Ui)  unb  (Ua)  eingef falteten  &«b«  (F)  ab.  Diefe  fteber  (I"1) 
wirb  burdj  bie  Drefmng  beS  ?lnfers  (Ai)  um  einen  gewiffen  betrag  oorgefpannt, 

welker  genau  ber  Drehung  bes  ftebels  (Hi)  oon  0  bis  35  entfpridjt.  Der  ©trom= 

fd)luf?arm  (Ca)  wirb  alfo  nur  fo  weit  bem  fidj  bre^enben  £>ebel  (H)  folgen,  als  bie 

93orfpannung  ber  gebet  (F)  ausreißt,  3ft  biefelbe  gleia^  9?uü  geworben,  fo  bleiben 

bie  ©tromfdjlufearme  flehen,  ber  .ftebel  (II)  gefyt,  burdj  ben  2Rotor  getrieben,  nodj  eine 

fleine  ©tretfe  weiter,  löft  fid)  oon  bem  ©tromfdjlufcftüd;  (Ca)  ab,  bie  SWotorleitung 

wirb  unterbrodjen  unb  Jpebct  (H)  infolgebeffen  auf  ©tcllung  35  beS  (Empfängers 

fielen  bleiben.  Sluf  feinem  Söege  mad)t  ber  §ebcl  (II)  mit  ben  SRingabfdjnitten  (c  c) 

©tromfdjlufj  unb  bewegt  fo  in  gleicher  23eife,  wie  oben  befcfyrieben,  ocrmittelft  elef- 

trifdjer  Uebertragung  ben  Slnfer  (Ai)  unb  3c^9cr  (Z)  beS  ßommanboapparates. 

fßir  ftefyen  nidjt  an,  gu  bemerfen,  bafe  bie  oon  ben  Äonftrufteuren  Ijeroor* 

gehobenen  unb  bereits  oerjeidjneten  ̂ orjüge  in  biefer  Neuerung  oorljanben  finb.  9iur 

bie  geber  will  uns  als  ein  auoerläffigeS  üTranSmiffionömittel  ntdjt  geeignet  fdjeinen. 

Die  £ed)nif  giebt  aber  aud)  Organe  an  bie  £>anb,  weldjc  ben  (£rfafc  in  praftifa^er 

SBeife  ermöglidjen. 
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55an  Dujer*)  (U.  ©.  9to»ij)  fehltest  mit  bcm  Äommanbohebel  (Ströme, 

welche  jwet  entgegengefefet  brebenbe  ©leftromotore  in  betrieb  fefeen,  bie  ben  Dampf* 

(Riebet  ober  bergl.  oerfteüen.  Die  ©dneberftange  fchaltet  auf  ihrem  ©ege  allmählich 

ben  entgegengefefct  brehenben  unb  uerftetlenben  flflotor  fo  ein,  bafc  fie  in  bie  SWittellage 

äurücfgeführt  wirb. 

Obgleich  anfeheinenb  für  anbere  3mecfe  beftimmt,  oerbient  bo<h  auch  für  ben 

oorliegenben  ftall  eine  ©inricr/tung  pm  (finftellen  ©eachtung,  beren  Urheber  bie 

^arifer  Socidtd  Sautter  II  arid  <fe  Cie.  ift  (ftig.  19),  unb  welche  auf  ber  &n* 

wenbung  zweier  burdj  einen  ©eber  unb  einen  Empfänger  oeränberlichen  SGBiberftänbe 

beruht.  3)iit  (A)  ift  ber  Äraftfenber,  mit  (B)  ber  ßraftempfänger  bezeichnet,  welche 

beibe  einanber  entfpredjenbe  3"9creint^eilung  tragen.  Die  3e*9cr  (aal)  im  Äpparat 

(A)  unb  (a*a3)  im  Apparat  (B)  finb  bergeftatt  abhängig  in  ber  ̂ Bewegung  oon  ein- 

anber, bafj  jeber  Umbref>ung  beS  großen  3ciäcr*  cu,c  SJerftellung  beS  fleinen  3c*3cr$ 

um  einen  Xljeilftridj  cntfpri<t>t.  Die  ÜXf?eiIftric^c  einer  jeben  ©int^eilung  finb  mit  ben 

©töpfeln  eines  in  (Gruppen  geseilten  Oi^eoftaten  (rr1)  am  Kraftgeber  (A)  be$w.  (r'r3)  am 
Kraftempfänger  (B)  oerbunben.  9htr  au«  jwei  Drähten  ift  ber  ©rromfreis  gebilbet,  melier 

ben  ©tanbort  be«  KraftfenberS  mit  Demjenigen  beS  Kraftempfängers  oerbinbet;  er 

enthält  bie  fflheoftaten  (rr,,r,r5)  unb  bie  eigentlichen  Sreibwerfe  (CD).  <£s  feien 

jwei  einanber  gleite  Dvmamcanfer  (NN1)  angenommen,  meldte  jwifchen  bie  $ole 

eines  ffieicheifenfchenfels  mit  erregenber  ©pule  eingefe&t  finb.  ̂ m  föuljejuftanbe,  n?enn 

alfo  ©leichgewicht  hergefteüt  ift,  geben  burd)  bie  ©pulen  beiber  «nfer  gleite  ©tröme 

hinbureb;  bie  Drehbewegungen  biefer  Slnfer  in  gleicher  unb  entgegengefefeter  9{tc^tung 

gleiten  fidj  gegenfeittg  aus.  (£inc  Sßerbreljung  beS  3e^äcr^  am  Kraftfenber  ruft  infolge 

beS  buret)  ben  Sl^eoftaten  bewirften  SBedjfelS  eine  SBeränberung  ber  ©ttomftärfe  beS 

einen  SlufcrS  fjeroor;  eS  folgt  Störung  beS  ©leichgewidjteS,  Drehung  ber  ftnfer  um 

fid)  felbft;  lefctere  ftetten  einen  ©trotnfchlufj  her,  unb  ber  ©trom  gelangt  in  ein  SRelaiS, 

meines  ben  £>auptftromfreis  beS  ©leftromotors  (M)  mit  unabhängiger  Erregung  unter* 

bricht  ober  fdjlie&t.  Der  flttotor  (M)  ftellt  ben  Empfänger  (B)  unb  zugleich  beffen 

3eiger.  Die  ̂ Bewegung  erfolgt  fo  lange,  als  baS  ©leichgewicht  in  ben  Apparaten 

(C  D)  aufgehoben  bleibt.  23ei  gleicher  Cagc  ber  feiger  oon  (A)  unb  (B)  werben  bie 

©tröme  toieber  gleich,  unb  ber  Victor  fommt  gur  föuhe.  $e  nach  ber  gewählten  (Sin* 

Teilung  ber  OJfjcoftaten  laffen  fiel)  entfprechenbe  ©teüungen  ber  3eiger  (a'a*)  bejw. 

beS  ©teuer«  hc™orrufen.  (£S  fei  noch  erwähnt,  baß  ber  bei  1,1  in  ben  ©eber  (A)  ein* 

geleitete  pofitioe  ©trom  fidj  in  jwei  3weige  tljeilt;  ber  eine  geht  sunt  Slnfer  (N), 

welker  mit  bem  3c>9er  (a<)  forrefponbirt,  unb  ber  anbere  311m  2lnfer  (N8)  beS  ©leftro* 

magneten  (D),  welcher  bem  äetger  (aa)  entfpricht.  Die  Slnfer  (Nl)  unb  (N3)  werben 

oon  ber  Leitung  24  gefpeift.  3ur  53ceinfluffung  bes  9J?otorS  bient  baS  Relais  (H) 

für  bie  OiechtSbrehung  unb  bas  Relais  (G)  für  bie  i'infsbrebung.  Die  3lnfer  ber  föelaiS 

fchlicßen  ben  ©trom  jwifchen  (ef),  (gh).  (e'f1)  ober  (f^h1).  Der  ©rregerftrom  für 
bie  ©leftromagneten  ber  flielate  liegt  311  ben  Änfcblüffen  ber  Kraftquelle  im  9?ebenfd)lu6 

unb  geht  burch  bie  ©tromfchlußhcüe' H  l1)  hinpur(h'  D'c  auf  D'e  ÄnferweUen  ber  Gleftro* 

magnete  (C  D)  aufgefegt  finb.    ,^)ebcl  (l)  wirb  oon  Jyebern  jwifdjen  ben  ©trom« 

*  ;Wmv.  be$  «er.  X.  ,V    1895.  c.  752. 
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anfdjlüffen  (13,17)  im  ©leidjgettndjte  gehalten,  ©tnb  bie  Änfer  (NN1)  ntdjt  mefjr 
im  (Sleidjgeividjt,  ]o  legt  fidj  ein  Jeebel  (1)  an  (18);  ber  ©trom  gelangt  bann  burefj 

(13,  13)  nadj  bem  bovpelten  ©tromitfjlufj  (14)  unb  (15)  auf  bem  £>ebcl  (l1).  $fi 

ipebel  (l1)  im  ©letdjgenridjt,  fo  geljt  ber  ©trom  von  (14)  nadj  (15)  bura)  bie  ©djiene  (s1) 
burd)  ben  $>ra^t  (15)  unb  enbigt  am  (Jlcftromagneten  (H);  beim  Austritt  aus  lefeterem 

ber  ©trom  burd)  (22,  22,  23,  23)  nad)  bem  negativen  $ol  jurücf.   ̂ ft  §e6el  (ll) 

Digitized  by  Google 



534  eieltritöe  e<$tffSfteueninö. 

nidjt  mehr  im  ®Ieidjgemid)t,  fo  geht  ber  ©trom  oom  ©tromfdjluß  (14)  nodj  na$ 

(15)  unb  bann  junt  Gleftromagnetcn  (H).  Gin  ̂ weiter  9tebenfdjluß  burdj  (12 — 12), 

»clever  burdj  ben  £>ebel  (l1)  unb  bcn  ©tromftyuß  (16)  gebt,  wirb  übrigen«  bafelbft 

angefäloffen.  2)aS  ©leid>  ift  überbieö  ber  ftall,  wenn  §ebel  (1)  ben  ©tromfchluß  (17), 

bagegen  #ebel  (ll)  ben  ©tromfchluß  (16)  tyerftellt;  bann  erregt  einzig  unb  allein  ber 

Webenfchluß  (12, 1\  16)  unb  Leitung  (15, 15)  ben  ©leftromagneten  (II)  für  bieftetye* 

bre^ung.  $>iefelben  ©tellungen  ergeben  ftch  fommetrifch  für  bie  Erregung  beS  föelais, 

für  bie  tfinföbrehung  mit  bem  ©tromfchluß  (17)  be4  §ebel$  (1)  unb  mit  ben 

fchlüffen  (18,  19  unb  20)  be«  Bebels  (V).  $ie  tfonfirufteure  geben  bie  folgenbe 

SSMrfungS  weife  an:  Qft  baS  ©tyftem  im  (Gleichgewicht,  fo  finb  bie  3**9^  an»  Äraft* 

fenber  unb  sQrmpfänger  in  gleichen  (Stellungen,  unb  ©trom  fließt  burdj  ben  ftnfer 

be$  flHotorö  (AI)  nicht  ̂ inbura).  Sirb  nun  ber  große  3^9^  Äraftfenberö 

in  föictjtung  beS  Ut)rjeiger$  ein  ©tücf  weitergebreht,  fo  wirb  bas  (Gleichgewicht  für 

ben  ©leftromagneten  (C)  aufgehoben,  wobei  bie  Sinter  (NN^oon  ungleichen  (Strömen 

burdjfloffen  werben.  £>ebel  (1)  legt  fict)  an  bas  ©tromfchlußftücf  (13)  an,  unb  ber 

©trom  geht  burdt)  (13)  nach  ben  ©tromanfehlüffen  (14, 15),  wobei  bie  Snfer  (NN1) 
im  Gleichgewicht  finb.  ©leftromagnet  (H)  wirb  alfo  erregt  unb  jie&t  feinen  «nfer 

an.  3>er  oon  ber  ©leftriattätSquelle  fommenbe  §auptftrom  get)t  in  föidjtung 

ber  Pfeile  Durch  (24,  e\  f  \  25)  burch  ben  SHotor  (M),  bre^t  biefen  nach  rechts,  unb 

bie  fltücffehr  beS  ©trome«  erfolgt  burch  (26,  g1,  hl,  23, 23).  S3ei  feiner  Drehung 

nimmt  ber  ÜHotor  ben  feiger  (a8)  be«  ÄraftcmpfängerS  mit,  bis  baS  Gleichgewicht 

wieber  hergeftellt  ift  unb  beibe  feiger  gleite  Stellungen  einnehmen,  $ür  bie  ÖinfS* 

brehung  genügt  eine  Drehung  beS  3ciflcrS  (a')  entgegengefefct  sur  Dichtung  beS  Ut)T* 
geigerS;  ber  ©trom  gebt  bann  burch  (17, 18  unb  19)  nach  bem  ©lettromagneten  (G). 

Ü)er  ©chluß  biefeS  SRelaiS  fpeift  ben  Hnfer  beS  ÜHotorS  burch  (24,  e,  f,  26), 

entgegengefefct  ju  ben  Pfeilen,  unb  bie  fRücfleitung  $ur  ©leftriaitätSquelle  erfolgt 

burch  (25,  g,  h  unb  23).  93is  l)terr)er  war  angenommen,  baß  bie  fleinen  3"9et  t^w 

ÄnfangSftellung  beibehielten  unb  bie  Sinter  (N*N3)  beS  (Sleftromagneten  (D)  im  ©leidj« 

gewicht  oerblieben.  £)a$  Gleiche  ift  ber  $all,  folange  nicht  ber  große  3e*9et 

am  ftraftfenber  (A)  eine  oolle  Umbrehung  auf  bem  3^fferD'att  gemacht  §al  SBirb 

beraentgegen  angenommen,  baß  3C»9C^  (*')  fia)  m  9ttct>tung  beS  UtjracigerS  oom  @nbe 

beS  föheoftaten  (r1)  wegbewegt,  fo  wirb  genau  im  Äugenblicfe  beS  SBerlaffenS  beS 

legten  ©töpfels  bie  ©tromridjtung  in  ben  «folern  (NN1)  umgefe^rt.  ̂ n  biefem 
«ugenblicf  nimmt  ber  (Strom,  beffen  ©tärfe  bis  ba^in  beftänbig  abgenommen  hatte, 

feine  SWajimalftärfe  wieber  an,  ba  ber  föhwftat  ptö^Iid)  wegfällt.  2)a  nun  anberer* 

feit«  3«9ct  (a*)  an  paS  ®,IDC  femcS  ̂ t^eoftaten  herangefommen  ift,  alfo  hinterher 

läuft,  fo  wirb  bemjufolge  ber  ©trom,  welker  bura>  ben  ©mpfangSrheoftaten  über« 

mittelt  wirb,  immer  fdjwäcfjer;  ba  tiefer  ©trom  fofort  größer  war  als  ber  oom  Äraft* 

fenber  fommenbe  ©trom,  fo  wirb  er  legerem  gegenüber  plöfelidj  fdjwädjer.  £>ebel  (1) 

unterbria^t  ben  ©trom  bei  (13)  unb  ftellt  benfelben  bei  (17)  her.  Senn  fid)  in  ber 

©inria^tung  bc5  (Slcftroma^neten  (D)  niO)ts  änberte,  fo  würbe  ber  ©trom  bann  oom 

Jpebel  (1)  burd)  bie  ©tromfdjlüffe  (17,  18  unb  19),  ben  $raht  (20)  hinburö)  unb  in 

ba§  iHelai^  gehen;  babei  würbe  fidj  ber  Wotor  naö}  linfö  brehen,  wa5  er  nia)t  foü. 

ßiefe  Umfehv  ber  Drebrichtung  finbet  nidjt  ftatt,  ba  ber  Durchgang  be«  großen 
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3eigerS  (a1)  burd)  9iull  ben  fleinen  3"9er  (a)  um  cmcn  tytitftxii)  weiter  get)en  läftt. 

$>as  ©leidjgewtdjt  wirb  im  «Softem  (D)  aufgehoben,  unb  bie  Jlnfer  (N'N3)  führen 

ben  $ebel  (l1)  in  bie  urfprünglid)e  ©tellung  über.  £)er  (Strom  ift  bei  (18,  19)  unter* 

brodjen  unb  ber  oon  (12, 12)  fommenbe  ©trom  geht  burch  (l1)  zum  ©tromfchlu§  (16) 

unb  Drafyt  (15—15)  nach  bem  SRelaiS  (H),  welkes  weiter  erregt  wirb.  $)er  3Jiotor 

bre^t  ftdj  immer  nach  rechts,  nimmt  erft  ben  feiger  (a3)  unb  bann  ben  3^9**  (&3) 
beS  ÄraftempfängerS  mit,  bis  fie  bic  ©tellung  ber  3C*9C*  flm  ffraftfenber  eingenommen 

haben  unb  baS  ©leid)gewid)t  wieberhergcftetlt  ift.  pr  bie  ÖinfSbrehung  tritt  (Strom* 

fd)lu&  (20)  an  bie  ©teile  oon  (16).  Säuft  ber  ÜWotor  ju  weit,  fo  finbet  burd)  ben 

(Smpfänger  eine  Umfeljrung  ber  ©tröme  ftatt,  fo  ba§  eine  9?ücfbret)ung  erfolgt. 

SWan  fönnte  bie  Einrichtung  fo  treffen,  bajj  smei  in  entgegengefefcter  fflid)tung 

fliefjenbe  ©tröme  fid)  gewöhnlich  baä  (Gleichgewicht  halten,  unb  einen  .ftebel  etnfdjalten, 

mit  weld)ember  ©trom  in  ber  einen  ober  ber  anberen  Widmung  zum  $luß  gebracht 

unb  baburdj  eine  eleftromagnetifd)e  Vorrichtung  erregt  wirb.  $u  biefer  SBctfc  führt 

^fatifd)cr  (9iew*s.?)orf)  bie  Anlage  auS,  weld)e  auf  ber  befannten  Slnwenbung  zweier 

burd)  einen  (Geber  unb  einen  Empfänger  oeränberlichen  SBiberftänbe  beruht,  ©in  ein* 

giger  oon  ber  entfernten  ©teile  auSgelienber  ©tromfreis,  beffen  in  eutgegengefefcter 

fHtd)tung  fliefjenbe  ©tröme  fid)  gewöhnlich  im  (Gleichgewichte  galten,  wirb  bei  93er« 

ftellen  eines  Schalthebels  in  ber  einen  ober  anberen  SRidjtung  berart  oom  Strom 

burchfloffen,  bafj  ber  lefctere  bie  Erregung  eines  eleftrifchen  Stromerzeugers  bewirft, 

welcher  aber  oon  einer  gefonberten  Kraftquelle  gefpeift  wirb.  $)ur<h  ben  oom  ©trom* 

erjeuger  entwicfelten  ©trom  wirb  bie  entfprechenbe  Ginrichtung  fo  lange  oerftellt,  bis 

ber  (GleichgewidjtSzuftanb  wiebert)ergefteUt  ift.  £)er  §auprftromfreiS  erleibet  feine 

©tromunterbrechung.  (B)  ift  eine  Donamomafchine,  welche  ben  ©trom  für  bie  ju 

oerrichtenbe  eleftrifche  Arbeit  liefert  (ftig.  20).  ffiirb  baS  Verfahren  jum  ©teuern 

oon  Schiffen,  bie  eleftrifch  beleuchtet  finb,  oerwenbet,  fo  fann  bie  Stynamomafchine  (B) 

gleichzeitig  bie  Sichtleitungen  mit  Strom  oerforgen.  Von  ben  für  (Gleichftrom  be* 

ftimmten  Hauptleitungen  fei  bie  eine  mit  (C+)  unb  bie  anbere  mit  (0—)  bezeichnet, 

iebod)  fönnte  aud)  SßJed)felftrom  Verwendung  finben.  (D)  ift  ber  ©d)althebel  jum 

Ueberwadjen  beS  SteuerruberS  ober  bergl.  *8eim  bewegen  beS  ©chalthebels  folgt  ein 

©djaltarm  (E)  genau  beffen  Bewegung.  £)ie  beiben  Arme  (D)  unb  (E)  finb  burch 

bie  Leitung  (F),  welche  im  ftolgenben  „(Gleid)gewid)tSleitung"  genannt  werben  foll, 

oerbunben  unb  fpielen  über  ©tromfd)lufjftücfe  (e)  unb  (d),  welche  burd)  Siberftänbe  (e') 

unb  (d')  oerbunben  finb.  Dura)  ben  (Gleichgewid)tSbrai)t  (F)  fliefjt  fo  lange  fein  ©trom, 

als  bie  Arme  (D)  unb  (E)  auf  ©tromfchlußftücfen  ruhen,  bie  ein  gleiches  Potential 

Zeigen,  tiefer  ßuftanb  finbet  ftatt,  wenn  ber  Apparat  fid)  in  fflufje  befinbet.  SBirb 

jebod)  ber  «rm  (D)  nach  irgeub  einer  Dichtung  bewegt,  fo  fliegt  burd)  bic  Leitung  (F) 

in  ber  einen  ober  anberen  Dichtung  ©trom,  Demzufolge  bie  um  (m)  brebbare  Ein* 

rid)tung  (©teuerruber  M)  fo  lange  bewegt  wirb,  bis  ber  ©tromfchlufjhebel  (E)  auf 

einem  feften  ©tromfd)lufcftücf  (e)  ruht,  welches  wieber  baS  (Gleichgewicht  in  ber 

Leitung  (F)  herfteUt.  Eine  Dampf  mafchtne  ober  ein  Sleftromotor  (J)  treibt  zwei 

Slnfer  (g)  unb  (h)  zweier  Dijnamomaf deinen  (G)  unb  (H).  Die  ftelbwicfelungen 

ber  SKafchine  (H)  finb  in  bem  (Gletchgewid)tsbraht  (F)  eingefdjloffeu  unb  fo  gewählt, 

bafe  ber  burd)  bic  Leitung  (F)  fliefeenbe  fd)wad)e  ©trom  bie  Magnete  fräftig  erregt. 
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£)ie  3Wafc^inc  (H)  bient  nur  als  (Erreger  ber  ÜWafäine  (G);  (h')  ift  ber  (Jrreger* 
ftromfrete.   93ei  (Z)  ift  ein  ©iberftanb  ober  eine  anbere  (stromregelungSoorridjtiing 

m<  20- 

eingetroffen.  $te  Üttafäine  (G)  fpetft  ben  Slnfer  (k)  bc3  9Rotor*-(K)  burdj  ben 

©tromfreis  (k').   2)ie  ftelbmagnete  be$  2ttotorS  (K)  werben  burd>  ben  $raf?t  (k") 
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oon  ber  Hauptleitung  aus  beftänbig  erregt.  Diefer  ÜRotor  (K)  liefert  bie  Äraft 

3um  33ewegen  beS  ©teuerruberS  ober  ber  anberen  (Einrichtung  unb  ift  mit  berfelben 

3Wecfentfprethenb,  3.  39.  burd)  ben  3ahnbogen  (L),  oerbunbm.  Der  galjnbogen  (L) 

wirb  mit  §ülfe  eines  ©thnetfengetriebeS  bewegt,  woburö)  baS  punftirt  ge* 

Seidjnete  {Ruber  (M)  um  (m)  eine  Drehung  macht.  Die  medjanifchen  Serbinbungen 

finb  mir  fchematifdj  angegeben  unb  werben  in  ber  $rajis  anbers  ausgeführt,  ©inb 

bte  Leitungen  richtig  gewägt,  fo  baß  bie  ©tröme  in  ber  gemünzten  Dichtung  fließen» 

fo  bewirft  bie  ©ewegung  be«  Armes  (D)  eine  genau  beregnete  Bewegung  ber  SScffc  (w\ 

bemjufolge  ber  Arm  (E)  eine  berartige  ©tetlung  einnimmt,  baß  ber  Gleichgewichts* 

•gijÖanb  in  ber  Leitung  (P)  wieber  hergeftcllt  ift. 
einige  weitere  Ausführungen  betreffen  bie  Bewegung  oon  33ertheilungS* 

organen  oon  hptaaulifäen  ober  Dampffteuerapparaten.  Der  (Erreger  (H)  fällt  bann 

weg,  unb  bie  Leitung  (F)  fdjließt  bte  ©inbungen  einer  Meinen  Donamomafchine  ein, 

welche  genügenb  ©trom  jur  ©ewegung  oon  firaft;  (Dampf*)  üflafchinenfteuerungen 

liefert.  %m  Allgemeinen  fdjeint  hier  aber  eine  glütflidje  £öfung  ber  Aufgabe  nicht 

oorjuliegen. 

einige  SBebeutung  fyahen  biejenigen  ©teuerungen  erlangt,  welche  fidj  ftänbig 

umlaufenber  unb  auf  ein  Differentialgetriebe  einwirfenber  (Jleftromotore  bebienen.  $m 

©leia^gewichtSguftanbe  erfolgt  eine  33erftellung  beS  SRuberS  nicht,  wot)l  aber  $at  bie 

©tömng  beS  Gleichgewichts  ber  baS  betriebe  bewegenben  Mfte  in  irgenb  einer  ©eife 

bte  oerfteüenbe  ©irfung  beS  betriebe«  jur  $oIgc.  Die  ftänbig  laufenben  Motoren 

unb  baS  ebenfo  ftänbig  arbeitenbe  ffläberwerf  ftnb  als  Uebelftänbe  biefer  ©ofteme  fdjon 

bejetcfuiet  werben. 

Ära m er  ruft  eine  23eränberung  beS  magnetifchen  gelbes  ber  Antriebsmotoren 

unb  bamit  ber  lourenjahl  berfelben  f)ext>ox  (gig.  21,  22).  Auf  ber  fRuberpinne  (D) 

ftnb  bte  SRäber  (FG)  mit  ben  fonifdjen  ötäbem  (AA)  bretjbar.  .ßwifcljen  Dcn  festeren 

rotirt  baS  fRab  (B)  um  eine  an  ber  $innc  fefte  ©eile  (E).  Das  föab  (F)  wirb  00m 

Uftotor  (Mr)  rechts,  Dasjenige  (G)  00m  ÜWotor  (Ml)  ItnfS  umgetrieben.  Die  ÜRotoren 

liegen  in  ̂ arallelfä)altung  an  ber  Hauptleitung  unb  laufen  in  bem  normalen  ̂ uftanbe 

ftetS  mit  gleicher  Xourensahl,  fo  baß  baS  Äegelrab  (B)  fta)  am  Orte  bretjt.  9?un  ift 

bte  fRuberpinne  (D)  mit  einem  ©djeibenabfdwitt  (s)  berbunben,  auf  weitem  bie  ÄreiS« 

fegmente  (k  kl)  mit  ben  awtfchengefchalteten  ©iberftänben  (w  w1)  montirt  finb.  Die  ju 

ben  Steilen  (k  k1)  führenben  «eitungen  (1  r)  fließen  bie  ©icfelungen  ber  belügt.  ©leftro* 

motoren  (Ml  Mr)  ein.  ©olangc;  ein  oon  $anb  fteUbarer  Schalthebel  (h)  in  ber  «Wittel* 

ftellung  fta)  befinbet,  laufen  bie  flflotore  gleich  rafch-  ©trb  ber  #ebel  auf  ben  Söogen  (k) 

gebret)t,  fo  wirb  ber  ©iberftanb  ber  ©ö>enlclwinbungen  oon  (Ml)  »erntest,  berienige 

oon  (Mr)  oeTminbert;  (Ml)  läuft  rafäer,  (Mr)  langfamer,  unb  baS  SRab  (B)  wanbert 

unter  SRitnahme  ber  fRuberpinne  unb  ber  ©djetbe  (s)  fo  weit,  bis  ber  §ebel  (h) 

Wieber  in  ber  SRittelfteüung  oon  (s)  angelangt  ift.  ©enn  auch  hier  Geber  unb  Rehmer 

bia)t  beieinanber  gezeichnet  finb,  fo  würbe  ohne  ©djwierigfeit  ber  fternbetrieb  barauS 

abgeleitet  werben  tonnen. 

Die  Aftiengefellfchaft  eieftri^ittjtswerfe  oorm.  O.  ?.  flummer  Sc  So.  (DreSben* 

9tteberfeblifc)  läßt  nur  einen  ftänbig  laufenben  Glettromotor  jwei  entgegengefefet  brehenbe 

^lanetenräberwerfe  in  Umbrehung  erhalten.  9Rit  einem  gleichaeitig  bie  Anjeigeoorrichtung 
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beetnfluffenben  &anbfteuerrab  laffen  fidj  ©trome  fließen,  welche  eleftromagnetifch«,  bie 

$lanetengetriebe  mit  ber  ffluberpinne  oerbinbenbe  Kuppelungen  in  ©irffamfeit  oerfefeen. 

Die  Schaltung  erfolgt  gleichfalls  fclbftt^ätig  ($ig.  23,  24,  25). 

3n  $igur  23  ift  bie  Einrichtung  jum  Kuppeln  beS  SlntriebSmotorS  (A)  mit 

ber  Steuerung  borgefleUt.  $>er  ÜWotor  (A)  treibt  ein  Kegelrab  (B),  welche«  mit  ben 

beiben  auf  einer  Üttuffe  auf  ber  ©eile  (C)  lofe  fifcenben  Kegelräbern  (B1  B2j  fämmt. 

©eitlidj  an  lederen  fifeen  brehbar  bie  ̂ lanetenräber  (D1  D2)  be$io.  (D3D4)  im  <£in* 

griff  mit  bem  3at)nrab  (D5)  be$to.  (D6)  mit  ftnnenoersahmtng  unb  mit  ben  buraj 

9iuth  unb  ̂ eber  mit  ber  ©eile  (C)  oerbunbenen  ̂ ahnräbern  (D7)  bejio.  (D8).  £>ie 

innen  oerjahnten  föäber  (D5)  unb  (Ds)  finb  an  einer  mit  9cabe  unb  $Berfleifung«rippen 

Sig.  21. 

ftig.  22. 

oerfehenen  unb  auf  eine  2ftuffe  auf  ber 

©eile  (C)  aufgefdjobenen  ©djeibe  (E) 

be^io.  (E1)  bef eftigt;  an  ber  ̂ nnterflädje 

ber  3ab,nfränje  (D5  D6)  fifct  ic  ein  föing 

(E2)  be^io.  (E:|)  au«  Kupfer  ober  anberer 

geeigneter  SDfaffe.  Die  beiben  Kupfer* 

ringe  (E2  E3)  finb  oon  ben  fa>eeren» 
artig  miteinanber  oerbunbenen  $ol* 

frühen  (G  G1)  umgeben,  bie  für 
gewöhnlich,  alfo  beim  ̂ idjtfteuern  be«  «Schiffe«,  bureb,  fteberwirfung  oon  ben  Kupfer* 

ringen  (E2E3)  abgehalten  werben,  fo  ba&  fie  bie  lefctereu  nuf/t  berühren.  Stuf  bie 

fä)eerenartig  miteinanber  oerbunbenen  ̂ olfdjuhc  (GG1)  finb  Drafjtwicfelungen  (G2G3) 

aufgehoben,  welche  beim  Durchleiten  oon  eleftrifchem  ©trom  bie  'JJolfdjufje  erregen 

unb  baburdj  ein  ̂ Injiehen  unb  ̂ ftpreffen  ber  festeren  an  bie  Kupferfdjeiben  oeranlaffen, 

fo  bafj  jeweilig  ber  eine  ober  anbere  Küpferring  fcftgef>alten  wirb,  ©irb  betfpiel«weife 

bie  Kupferringfdjeibe  (E2)  oon  ben  ̂ olfcfniljen  (G  G)  fcftgehalten,  fo  überträgt  fiaj  bie 

Drehbewegung  ber  ©eile  be«  3JJotor«  (A)  burd)  ba«  3a^nraD  (I*1)  auf  Planeten* 

räber  (DlD2)  unb  —  ba  ba«  innenoerjahnte  SRab  (D5)  gleichzeitig  mit  bem  Kupfer* 

fa>eibenring  (E2)  ftillftet)t  —  auf  ba«  auf  «Belle  (C)  feftfifcenbe  ̂ atjnrab  (D7),  welche« 
eine  Drehung  biefer  ©eile  in  ber  einen  SHicfjtung  oeranlaßt,  wäfjrenb  nach  freigäbe 
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be§  ©djeibenringeS  (Es)  unb  beim  geftfjalten  be8  anbeten  föingeS  (E3)  bie  SBeöe  (C) 
in  gleitet  SCBcife  eine  Drehbewegung  erhält,  bie  ober  burd)  bie  (Stellung  be$w.  ben 

©tngriff  ber  »erfd)iebenen  föäber  eine  $ur  oorljer  erhielten  Drehung  ber  ©eile  (C) 

entgegengefefete  ift.  $on  biefer  wirb  bie  Drehung  burd)  baS  ©etriebe  (HH'H'H5) 
auf  bie  SEßelle  (F)  übertragen,  wetd)e  auä)  für  $>anbantrieb  gehwpelt  werben  fann  unb 

mit  ber  fltuberptnne  in  geeigneter  SCöeifc  oerbunben  ift. 

55er  ©trorageber  ift  ber  ftigur  24  ju  entnehmen.  Die  im  ©tänber  (L)  ge- 

lagerte ©äjraubenfpinbel  (L1)  ift  mit  bem  $anbrab  (L2)  »erbunben.   ©ine  aweite 

St«.  24. 

©cfiraubenfpinbel  (L3)  ift  mit  bem  Meinen  ©leftromotor  (M)  gefuppelt.  .gwifdjen 

(L'L3)  ift  ein  <5d)netfenrab  (L4)  gelagert,  weldjeS  mit  feiner  Sldjfe  bie  um  (N*) 

fdjwingenben  Doppelfjebel  (NN3)  begw.  (NN4)  oerbrel)en  !ann.  Die  Ärme  (N3N4) 

werben  oon  ber  geber  (N6)  in  ber  üftittelftellung  gehalten;  fte  wirfen  auf  bie  um 

(OO1)  brefjbaren  £>ebel  (0803),  weldje  ©tromfdjlufjftücfe  (14,  15)  tragen  unb  oon 

3ugfebem  (O4  O8)  beeinflußt  werben. 

Die  eleftrtfdje  93erbinbung  be$  ®eberS,  be8  treibenben  Dynamos  unb  ber 

eleftromagnetifa>n  Kuppelung  ergiebt  ftd)  aus  ber  $igur  25,  in  welajer  bie  Leitungen 

(1, 2)  unb  (12, 13)  oon  ber  Hauptleitung  (3, 4)  abzweigen.  Sßirb  j.  93.  baS  £anb« 

rab  (L8)  fo  gebre^t,  bafe  ber  §ebel  (N3)  in  ber  in  (&ig.  24)  geaeidmeten  Seife  aus» 

fd)wingt,  fo  fd)liej3t  ba«  ©ffitf  (15)  bie  tontafte  (7, 8).  (£3  werben  bann  bie  Dra^t* 

36* 

Digitized  by  Google 





541 

nritfelungcn  (G8)  auf  ben  $olfduu}en  (G1)  in  ben  ©tromfreiS  (3, 13, 11, 8, 15,  7, 10, 4) 

eingefdjaltet.  Der  ©djetbenring  (K9)  wirb  feftgeljalten,  fo  baß  baS  (betriebe  (B  B8 

DJD4D8)  in  Söirffamfett  tritt 

Um  bie  Steile  t§unlid)ft  balb  in  ityre  3Kittelftetlung  wieber  gUTÜtfyifüliren, 

ift  bie  Einrichtung  fo  getroffen,  baß  unmittelbar  nad)  erfolgter  (Sinftellung  beS  ©teuer* 

ruber«  eine  felbfttl)ätige  ÄuSfdjaltung  beS  bie  $olfd)uf)e  jum  fteftyalten  beS  betreffenben 

$hipferfd)eibenrtngeS  einfd)ließenben  ©tromfreifeS  erfolgt.  Die  ©djraubenfpinbel  (L3) 
ift  besjjalb  mit  einem  ©leftromotor  (M)  bergeftalt  oerbunben,  baß  ber  «nfer  berfelben 

auf  ber  ©pinbel  (L3)  ftfct,  unb  bie  Dra^twtefelungen  auf  bem  3Botorringe  (M)  ju 

©ruppen  angeorbnet  unb  burd)  Drafjtleitungen  (M1)  mit  bem  (£infd)altapparat  (M) 
oerbunben  finb.  Söci  bem  ©trominnfd)alter  (M)  ift  bie  aus  einzelnen,  bem  föinge  (M) 

entfpred)enben  Sameüen  jufammengefefete  unb  auf  bie  ©teuermefle  (P)  aufgehobene 

©d)eibe  (P)  feft  gebrefyt,  wätyrenb  bie  dürften  (P1)  mit  ber  Seile  (F)  rotiren.  SBet 

Drehung  ber  (enteren  fdjalten  bie  Surften  (P1)  immer  meljr  Drähte  unb  bamit 

DraDtwitfelungen  auf  bem  SRinge  beS  ©leftromotorS  (M)  ein,  fo  baß  eine  Umbreljung 

beS  burd)  bie  Drähte  (11,  16)  mit  ber  Hauptleitung  (3,  4)  oerbunbenen  SlnferS  er* 

jielt  wirb.  Diefer  brefjt  aber  feinerfeits  bie  ©pinbel  (Ls)  in  einem  ©inne,  baß 

baS  ©djnetfenrab  (L4)  in  bie  3Wittelftellung  gururfgefa^oben  wirb,  worauf  ber  Äontaft 

(7,8)  untetbrod)en  wirb.  2ßan  fann  bie  Seitungen  offenbar  in  einen  Umfdjalter  $u* 

fammenfityren,  burd)  melden  mehrere,  an  oerfdnebenen  ©teilen  beS  ©Riffes  aufgehellte 

©eber  (K  Kl  K*  K3  K4)  abwedtfelnb  mit  ber  ©teuerung  ju  oerbinben  fmb.  ättit 

ber  ©djraubenfpinbel  (L3)  läßt  fid)  eine  Stoaeigeoorric^tung  (T)  oerbinben,  an  welker 
bie  JRuberlage  abliefen  ift. 

©ine  praftifdje  ÄuSfti^rung  ber  £ummerfd)en  Äonftruftion  ift  uns  nid)t  be* 

fannt  geworben,  mo§l  aud)  injwifdjen  nod)  nid)t  erfolgt,  ©o  gefdjitft  biefelbe  aud)  im 

Allgemeinen  ausgebaut  fein  mag,  in  bem  ̂ lanetengetriebe  wirb  fid)  oielletdjt  in  ber 

Praxis  eine  fajmaa^e  ©eite  beS  ©öftemS  geigen,  unb  bie  eleftromagnettfdjc  Kuppelung 

wirb  o§ne  ©toß  faum  oor  ftd)  gef>en.  uTiit  ftets  umlaufenbem  föäberwerf  unb  ab« 

wedjfelnb  wirfenber  eleftromagnettfdjer  Kuppelung  arbeitet  aud)  bie  oon  Siemens 

SSros  &  (So.  unb  ©.  ©.  ©rimfton  (Seftminfter)  angegebene  Steuerung.*) 

Das  Differentialgetriebe  finben  mir  gleidjfallS  bei  ©teucrrubetmafd)inen  ber 

Union  <£leftriaitäts*©efellfd)aft  (Gß berger,  ©erlin).  ftn  ftig.  26  »irfen  gmei  ftänbig 

entgegengefefct  rotirenbe  ©leftromotoren  (Mi  M2)  burd)  bie  ©djnedenräber  (Si  S») 

auf  bie  Äegelräber  (c  ci)  ein.  Die  Äegelräber  ftfeen  auf  Sellen,  weldje  mit  ber 

Ürommel  (T)  feft  ftnb.  Huf  ber  Unteren  ift  baS  ben  föuberarm  (R)  oerfteOenbe 

©eil  (s)  aufgewttfelt.  ©olange  bie  ©leftromotoren  gletd)  laufen,  brefyen  fid)  aud)  bie 

fRäber  (ci)  am  Ort.  Äenbern  fid)  bie  £oureitaa$len  gegen  etnanber,  fo  werben  bie 

{Räber  (c1)  um  bie  ©eile  (w)  manbern  unb  bie  Trommel  (T)  mitnehmen.  Das  ©eil 

(s)  wirb  entfpred)enb  bewegt  unb  baS  ©teuer  gebrel)t.  $e  nad)  ©d)altung  ber  Motoren 

läßt  ftd)  aud)  bereit  jfcourenjafjl  oariiren.  9)2an  fann  bie  (&efd)wtnbigfeit  beS  einen 

SWotorS  burd)  eleftrtfdje  Söremfung  oerminbem  unb  gletd^eitig  bie  ©efdjwtnbtgfeit  beS 

jwetten  ÄnferS  burd)  bie  erstelle  ©pannungSoerme^rung  er^ö^en.    Qn  biefem  %aüt 

*)  ,Brit  Spec.u  9tr.  6041/95.  Eclairage  eL  33b.  7,  S.  21. 
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fdjattet  man  bie  Änfer  ber  beiben  ©leftromotoren  in  fRetfje  unb  regelt  beren  ®e[djnrinbigfett 

burd)  einen  SBiberftanb,  welken  man  paraflet  ju  einem  Slnfer  einlegt,  ©et  3»ei 

parallel  gematteten  (SIeftromotoren  nnrb  beren  3ttagnetfetb  gemeinsam  geregelt,  fo 

5ifl-  2G. 
® 
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baß  gleicfoeitig  abroecftelnb  baS  ftelb  be3  einen  SWotor«  oerftärft,  Dasjenige  bes  anberen 

üttotorS  gefön>&$t  wirb.  Daß  auf  biefe  Söetfe  mit  fc^r  «einen  Mitteln  eine  föegulirung 

ber  ̂ elberregung  in  weiten  ©rengen  ermöglicht  ift,  ift  jujugeben.  ̂ n  ber  SWarine  §at 

bte  <Jßbergerfa>  (Einrichtung  bereit«  Stnwenbung  gefunben.  Unter  SBerminberung  beS 

oom  ̂ lanetengetriebe  gu  erwarten  gewefenen  ®eräufa)e$  erfolgt  ba«  3uian"nma*beiten 

beS  (Betriebes  mit  ben  (Eleftromotoren  berart  ftoßfrei,  in  medjanifcfieT  unb  eleftrifdjer 

93e$iel)ung,  baß  man  bie  föubermafdjine  ̂ at  an  bie  2idjtmafdjine  anfcfjlteßen  fönnen.*) 

$)ie  ©Ieftromotoren  entwicfeln  je  50  effeftioe  Sßferbeftärfen ;  jur  SRegultrung  beS  töuberS 

am  ®eber  (ffommanbobrücfe)  genügt  eine  (Stromftärfe  oon  1  Ämpere,  um  baS  föuber 

ju  ftüfeen. 

Äehnlidje  (Einrichtungen  geigen  gwei  anbere  Äonftruftionen,  oon  benen  bie  eine 

Don  ber  Socie'te'  Anonyme  pour  la  Transmission  de  la  Force  par  l'Electricite' 

in  $ari3  („Brit.  Spec.u  Wr.  15957/93)  unb  bie  anbere  oon  <S.  «eeoor  in 

tfonbon  („Brit.  Spec.u  ftr.  13618/95)  ̂ errü^rt.  «uf  biefe  mag  $ier  nur  Ijtn* 
gewiefen  werben. 

©hne  ftrage  »erben  bie  ftortfehrttte,  welche  bie  ©leftrotechnif  auf  anberen, 

it)r  jugängliäjen  ©ebieten  maaU  baS  gärige  baju  beitragen,  auch  in  ber  (Schiffe 

fteuerung  bie  gebräuchlichen  STretbmittel  bureb  ben  eleftrifdjen  (Strom  mehr  unb  mehr 

ju  erfefcen.  ©n  flulturoolf  wirb  auch  ftets  intelligente  93ebienung  für  bie  eleftrifdjen 

Anlagen  jur  $anb  haben. 

^röfimg  ter  HkfaHe  auf  Jugfeptgfcrit  unfr  Segnung. 

SBon  lorpebo-Dberinflenieur  EiegeL 

(^ortfefeung  unb  (Schluß.) 

D.  3(tt$fn!>rtitig  ber  ̂ ugpröfnitgett  mit  fetalste  fta  warnten. 

1.  «claftung  beS  «Stabes  bis  jum  fließen. 

£)ie  Söelaftung  beS  «Stabes  bis  $um  fliegen  unb  juin  Abnehmen  ber  (Spiegel* 

apparate  erfolgt  in  gleichmäßigen  (Stufen,  beren  ©röße  oon  bem  (Stabquerfchmtte  unb 

ben  ÜJlaterialeigenfchaften  abhängig  ift.  Sittgemein  foü  bie  ©röße  ber  £aftftufen  etwa 

3  kg  pro  Quabratmillimeter  betragen  (entfpredjenb  1000  kg  beim  9?ormalftabe  mit 

314  qmin  Ouerfdjnitt),  bei  weichem  flKaterial  mit  niebriger  ©trerfgrenje  1,5  kg  pro 

Ouabratmiüimeter.  9?adj  ber  5.,  8.  unb  11.  Saftftufe  ift  gu  entlaften  unb  bie  bleibenbe 

Dehnung  fe^ufteUen.  ©ei  bem  ©ntlaften  bleibt  bie  fogenannte  StfuUbelaftung  oon 

100  bis  200  kg,  unter  ber  baS  (Einfallen  ber  (Spiegelapparate  erfolgte,  ftets  auf  bem 

(Stabe  flehen.  (Eine  gänzliche  (Entlüftung  finbet  alfo  nidjt  ftatt.  SBct  SJKaterialien, 

oon  benen  erwartet  werben  fann,  baß  fie  innerhalb  geringer  (Spannungen  feine  bleibenben 

frormänberungen  erleiben,  empfiehlt  eS  fich,  $ur  fiontrole  beS  fixeren,  guten  «SifceS  ber 

(Spiegelapparate  auch  nach  bem  Anheben  ber  erften  Öaftftufe  gu  entlaften.   ©e^en  bte 

*)  „eteftrot.  3eüf<^r.",  1897,  S.  67  ff. 
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©piegel  bann  nic^t  auf  bie  StnfangSftellung  jurücf,  fo  ift  ihr  @ifc  Z"  berichtigen; 

eoentuell  ftnb  fic  abzunehmen  unb  oon  Beuern  anjufefeen. 

<5oll  oon  ÜttetaHen  mit  nict)t  auSgefprochener  ©tredfgrenje  biefe  in  bet  nach* 

ftehenb  unter  E  2  ausgeführten  SBeife  graphifdj  ermittelt  werben,  fo  finb  zur  (Er* 

Zielung  oergleidjbarer  Crrgebniffe  immer  bie  gleiten  ßaftftufen  pro  Ouabratmtflimeter 

anjuwenben.  SB3ät>lt  man  biefelbeu  zu  etwa  8  kg  pro  Ouabratmtllimeter,  fo  wirb 

bie  ©eftimmung  einfach  unb  bei  ̂ Materialien  mit  nicht  zu  niebrig  Uegenber  ©trect* 

grenze  hinreidjenb  genau.  ÜJtit  biefen  grojjen  tfaftftufen  ift  noch  ber  33ortt)eiI  oerbunben, 

baß  bie  Prüfung  weniger  Qtit  in  Änfpruch  nimmt.*) 

SBirb  gleichzeitig  bie  fteftftellung  ber  D0,2s(fogenannten  ßlaftizttäts»)  grenze 

beabfidjtigt,  fo  genügen  r)iet^u  anfänglich  ebenfalls  Saftftufen  oon  8  kg  pro  Ouabrat* 

mittimeter.  ®S  empfiehlt  fich  auch  nicht,  biefelben  niebriger  zu  mahlen,  menn  nach 

jeber  Saftftufe  zum  «biefen  ber  bleibenben  Dehnung  entlaftet  werben  fott,  weil  ein 

oftmaliges  (Sntlaften  nicht  ganz  ohne  Einfluß  auf  bie  zu  beflimmenben  SHateriaU 

eigenfehaften  fein  wirb.  (£rft  menn  fich  bie  bleibenbe  SluSbehnung  bem  ©ertlje  oon 

0,2  Prozent  nähert,  merben  bie  ßaftftufen  auf  etwa  4  kg  pro  Quabratmillimeter  unb 

weiter  oerminbert.  Die  «elaftung  für  genau  0,2  Prozent  bleibenbe  Dehnung  wirb 

bann  graphtfeh  ermittelt,  wie  weiter  unten  angegeben. 

SluS  nachftehenber  3ufammenfte(lung  ergeben  fich  bie  an  einem  93ronzeftabe 

Zur  93eftimmung  ber  ©treefe*  unb  ber  D02s  Frenze  ermittelten  Slusbehnungen. 

ö  e  l  a  ft  u  n  g %  b  1  e  f  u  n  g iMiuue 
Setjnungö» 

umgerechnet 

linfö 

1 

re$tä 

1 

«blefung 

1 
juroa<$8 

1 
in lonnen 

5000 5000 10000 10  000 

kg  pro  qmm mm mm mm 
mm 

0,2 
0 0 0 

0,4 117 

216 333 

15,7 
0,8 

425 590 1015 682 
0,2 

-110 

+  110 

0 
2.i,5 

1,2 
757 

946 1703 

688 
0,2 

-140 

+  150 

10 

31,3 1.6 
1120 1304 2424 

721 
0,2 

—  150 

+  187 37 

39,1 
2,0 1590 1727 3317 

893 

0,2 

-  60 

+  280 
220 

43,1 
2,2 

1917 

•2010 

3927 

[610J 
0,2 

+  75 +  391 

466 

47,0 2,4 2562 
2700 5262 1945 

49,9 
2,55 

3050 2940 5990 

0,2 
81*2 

987 

1879 50,4 2,575 3230 3110 
6340 0,2 1008 

1100 
2108 

*)  Siegt  bic  ©trerfgrenjc  tnuu)mafelict}  niebtig,  ober  ift  über  bie  2age  berfelben  nicht« 
befannt,  fo  finb  Heinere  Saftftufen  anauroenben.   6ie$e  unter  E2 
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DefjnungSguwacljS  unb  bleibenbe  ÄuSbehnung  laffen  baS  SBer^alten  beS  ©tabeS 

währenb  ber  Prüfung  gut  beurteilen,  SBenn  ber  ©tab  fo  ftarf  fliegt,  baß  bie 

©piegel  fuh  nach  bem  «blefen  rafdj  weiter  bewegen  unb  bte  ©piegelbilber  infolgebeffen 

oerfchwinben,  fo  ftnb  bie  fteinmefeapparate  abgunehmen. 

2.  ©eitere  Prüfung  bis  gum  Bruche. 

Säljrenb  beS  f5rltc^enS  beS  ©tabeS  wirb  bie  Belaftung  fo  geregelt,  ba§  ber 

BelaftungSfjebel  ber  ̂ erreifjmafchine  horigontal  liegen  bleibt,  £>icrgu  ift  bie  Saft  bis 

gum  Beginn  ber  ©infdjnürung  gu  oergröfeern  unb  aisbann  gu  oerminbern.  Born 

(Eintritte  beS  ftliefjens  ab  bis  gum  Bruche  ift  bie  ©treefgefchwinbigfeit  fo  gu  regeln, 

bafj  bie  Berlängerung  beS  ©tabeS  pro  ÜWinute  etwa  2  ̂ rogent  beträgt, 

^ierburd)  wirb  ber  (Sinfuifj  ber  #eit  QUf  ßic  BerfuchSergebniffe  ausgetrieben,  welcher 

barin  befteht,  bafj  bei  rafajer  Durchführung  ber  Prüfung  eine  etwas  größere  ̂ eftiglett 

unb  eine  geringere  Bruchbefmung  ergielt  wirb  als  bei  langfamer  Ausführung.*)  3um 
liefen  ber  Dehnung  beS  ©tabeS  für  baS  Regeln  ber  ©treefgefchwinbigfeit  laffen  fia> 

an  jeber  $rüfung$mafa)ine  mit  geringer  SDiü^e  feiger  unb  ©fala  anbringen,  ©inb  foldje 

Borridjtungen  nicht  oorhanben,  fo  genügt  auch  baS  Anlegen  eines  SMajjftabeS  an  ben  ©tab. 

$rüfung3mafa)inen  mit  ̂ pbraulifajem  eintriebe  fann  man  ferner  leicht  fo  einrichten, 

baß  bie  ©treefgefchwinbigfeit  ohne  föeitereS  an  einem  Ventil  einguftellen  ift. 

3.  Beobachtungen,  welche  bei  ber  Prüfung  gu  notiren  finb. 

Slufeer  ben  Hblefungen  an  ben  ©ptegclapparaten  ift  bei  einer  oollftänbigen 

3ugprufung  nod)  ftolgenbes  gu  beobachten  unb  gu  notiren. 

a)  ßur  Befttmmung  ber  ©treefgrenge:  bie  Belüftung,  bei  weiter  ber  Safthebel 

ber  <ßrüfungSmafchine  gum  erften  2Wale  nach  bem  Ginfpielcn  wieber  wegfällt, 

fofern  ein  Material  geprüft  wirb,  bei  welchem  biefe  Srfcheinung  fm)  über* 

haupt  bemerfbar  macht. 

b)  Die  Belaftung,  bei  welcher  bie  Oberfläche  beS  ©tabeS  infolge  beS  ©trecfenS 

baS  glatte  ÄuSfeljen  oerliert. 

c)  3ur  Beftimmung  ber  Brudjgrenge:  bie  angewenbete  aftajimalbelaftung,  bie 

fogenannte  Brudjlaft. 

d)  Die  Belaftung,  bei  welcher  ber  Bruch  nach  oollenbeter  ©infehnürung  ein« 

getreten  ift,  bie  fogenannte  3**reif3laft.  Diefelbe  ift  in  ber  Kegel  geringer, 

als  bte  §öchftbelaftung  gu  c,  wie  bereits  oorftehenb  unter  2  unb  auch 

weiter  oben  erwähnt  würbe. 

e)  Das  StuSfehen  ber  Bruchfläche  unb  ber  Oberfläche  ber  beiben  ©tabenben 

nach  erfolgtem  Bruche. 

E.  $eftftettnng  ber  ̂ rüfiittgScrgc&itiffe  naefj  ben  Beobachtungen 
unter  D. 

SluS  ben  bei  ber  Prüfung  gemachten  9?otirungen  unb  burdj  Slufmeffung  ber 

beiben  ©tabenben  werben  bie  <ßrüfungSergebniffe  in  folgenber  SBetfe  ermittelt. 

*)  Jßenn  ber  CStnflufj  bcr  ©trcrfgcfdjroinbigfcit  auf  bte  ̂ eftigfeit  unb  Dehnung  oon  Gifen, 
©tatjl,  Tupfer  unb  ©ronje  audj  ntdjt  roefentlic$  ift,  fo  maa)t  eo  anbtrerfcttS  bod)  feine  grofje  SRulje 

benfelfcen  burd)  ̂ nne^attung  einer  befttmmten  Strecfgef^rotnbiglett  au§3ufd)eiben. 
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L  ̂ roportionalitätsgrenac. 

$)ie  bcrfelben  entfpreajenbe  ©elaftung  crgiebt  fiä)  nadj  ben  Stblefungen  an  ben 

tegelapparaten  baf  too  bic  Proportionalität  atotfdjen  Sfclaftung  unb  Segnung  auf* 
fjört,  too  alfo  bei  gleiten  öaftftufen  bic  £>el)nung  pro  ©rufe  größer  nrirb,  tote  bieS 
au§  nadjfteljcnbem  SBcifpiele  fjeroorgeljt. 

Stelaftung  anl 
bet  P^örenje  / 

^cLifnuioi  xxt 
Jonnen 

3,6 

4,0 

4,4 
4,8 

5,2 

5,6 
6,0 

©efammtauö: befmung  in 
'/iocoo  mm 

770 

890 1010 

1130 

1250 

1385 

1535 

2>e&nuna> 

3uroa$8  für 
0,4  Tonnen  in 

Vioooo  mm 

120 

120 

120 

120 

135 

150 

Sifferenjen 
im25ef)mmgS* 

)uroad)ä 

Vioooo  mm 

0 

0 

0 

+  18 

+  15 

$n  biefent  fraüe  beträgt  alfo  bic  ftefttgfeit  an  ber  ̂ roportionalitätSgrcnse 

m       5200  l 
©r  =  —s-  kg  pro  qmm, 

toenn  f  ben  urfprünglidjcn  Ouerfdjnitt  beS  ©tabeS  beaeiajnet. 

Srägt  man  aus  oorftef>enben  23eobad?tungen  bic  Söelaftungen  in  Sonnen  als 

Orbinaten  unb  ben  De^nungSjutoaa^S  als  «bfeiffen  in  ein  Äoorbinatenfoftem  ein,  fo 

geigt  bic  entftetyenbe  ©ajaulinie  bis  gur  P»örenje  eine  gerabc  »Haftung,  ̂ n  ber  «b* 

Weisung  oon  ber  geraben  £inie  marfirt  fta?  bie  P«®renje.   ©ietye  bic  ©ajaulinic. 
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2.  Die  ©tretfgrense. 

93ei  ber  Prüfung  bon  3J?aterialien  mit  ausgekrochener  (Strerfgrenje  marfirt 

ftd)  bie  berfelben  entfpredjenbe  SBelaftung  in  ben  ©piegelablefungen  fdjarf  burd)  fcljr 

ftarfed  SBadjfen  ber  SfaSbeljnung  oon  biefer  ©etaftung  ab.  ̂ olgenbe«  Seifbiel  lä|jt 

bieg  für  einen  (Stab  aus  ftlu&ftaljl  ertennen: 

.^aamtng  tn 
Tonnen 

©efammtauä« ocniutug  in 

V loooo  mm 

2)efmung3* 
suioadjä  für 

u,o  .tonnen  in 

Vioooo  mm 

$tffmtt)en tmXefjnungä 

juuumis  tu 

Viocoo  mm 

i5 

1008 

5.0 
1126 

118 

5,5 1246 
120 

2 

6,0 1367 

121 
1 

6,5 1500 
123 

2 

7,0 1628 128 
5 

7,5 1761 
133 

5 

8,0 1900 
139 

6 

8,5 2051 151 

12 

9,0 2213 162 11 

9,25 
2800  587 

•  2=1174 1012 

8  elaftung  an  1 
b.©ttcrfgren3cj 

2)ie  ft*ftigfeit  an  ber  (Stretfgrenje  beträgt  für  biefen  ®tab 

<S8  =  -  -  f    kg  pro  qmm. 

$)a$  erftmalige  2öegfatten  bes  ßaft^ebels  ber  ̂ rüfungSmafdjine  naa?  bor* 

^erigent  <£infpielen  tft  bei  ber  Saftftufe  bon  9,25  Sonnen  beobachtet  morben.  hieraus 

ergiebt  fia?,  ba§  bei  ber  Prüfung  ohne  Hmoenbung  bon  fteinmeßapbaraten  biejenige 

©elaftung  für  bie  ©trerfgrenje  mafjgebenb  ift,  welche  eine  ©tufe  tiefer  liegt  als  bie, 

bei  welcher  baS  ©egfaUen  bes  Saftyebels  eintritt. 

ftür  üflatertalien  mit  nicht  ausgekrochener  (Strecfgrenje  »erben  erfahrungS* 

mäßig  oergleich&are  ©rgebniffe  bura?  folgenbe  graptjifd>e  Ermittelung  ehielt. 

ÜWan  trägt  bie  in  gleichmäßigen  Stufen  oonrunb8kgbroqmm  (Stab* 

querfdjnitt  aufeinanber  folgenben  93elaftungen  als  Drbinaten  unb  für  jebe  Öaftftufe 

ben  zugehörigen  SJehnungSjuwachS  als  Stbfciffe  in  ein  ffoorbinatenfbftem  ein.  ®S 

wirb  baju  am  beften  liniirteS  Rapier  mit  2  mm  Teilung  »erwenbet.  $)er  ÜWafc 

ftab  barf  nicht  anbers  gewägt  »erben  als: 

a)  für  bie  Drbinaten:  runb  1  kg  SBelaftung  pro  qmm  ©tabquerfdjnitt 
=  2  mm, 

b)  für  bie  Slbfciffen:  50/ioooo  mm  fceljnungSgumadjS  auf  100  mm  üföefr 

länge  ober  0,005  ̂ rojent  Dehnung  pro  Saftftufe  =  2  mm. 

3nbem  man  barauf  bie  einzelnen  ©djmttpunfte  ber  Drbinaten  unb  ber  $u* 

gehörigen  Äbfeiffen  miteinanber  oerbinbet,  entfteljt  eine  ©ajaulinie  für  ben  DehnungS» 

guwachs.  Än  biefe  (Schaulinie  wirb  unter  45°  ju  ben  Siefen  beS  Äoorbinaten* 
foftems  eine  Sangente  gelegt,  in  beren  SBerührungSbunlt  fich  bie  ©elaftung  an  ber 
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©tredfgren$e  ergiebt.  $n  &ig.  23  tft  auf  btcfe  ©eife  bic  ©trcrfgrenjc  eines  <Stabe3 

aus  oerbia?teter  Söronse  nadj  ben  banebenfteljenben  Spiegelablefungen  ermittelt  roorben. 

Der  93erüfjrung3punft  für  Xangente  unb  ©djaulinie  fällt  in  Jig.  23  zufällig 

in  ben  ©djnittpunft  ber  Orbinate  unb  Äbfciffe  für  2  Tonnen  93elaftung.  Die  geftigfett 

an  ber  ©tredfgrenje  ergiebt  fid)  ju 

_       2000  . 

©s  =     f    kg  pro  qnini. 

wo  «5aj       -175c      Som       S«5->  I^A^l«»*.;^  -*l 

a.**}- 

Stuf  Xafel  3  finb  einige  «Sdjaulinicn  für  bie  (Strerfgrcn^en  ucrfdjiebener  ÜWetalle 

erfidjtlid)  gemalt.  Dicfelbcn  laffen  ben  Untcrfdueb  beS  3?erf>alten3  oon  üftateriat  mit 

beutlidj  ausgesprochener  <3trecfgren$e  gegenüber  folgern  erfemien,  bei  bem  bie  ©trerf* 

grenze  fid)  wenig  ober  gar  nidjt  bemerfbar  madjt. 

©ei  üWateriaticn  mit  oorauSfidjtlid)  ober  oiellcidjt  niebrig  liegenber  ©treef* 

grenjc  »erben  jur  grapfjifdjen  Ermittelung  berfclbcn  tfaftftufen  oon  4  be^m.  2  kg  pro 

qmm  anjuroenben  fein.  Der  Det)nung$ätnoad)3  fann  aber  trofebem  für  3J?et)rbclaftungen 

oon  8  kg  pro  qmm  feftgeftellt  werben,  3.  33. : 
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Mittlere  Sl&le^mmg  $eljmtna«jtm>ad>§ 
auf  100  mm  3Refe=  für  etwa  8  kg  p  qmm 

Safrftufen                           länge  SWeljrbelafhtna, 
kg  pro  qmm                        Viwxi  mm  Vioooo  mm 

etwa    1                            0  — 

*  5                         300  - 

*  9                         650  650 

*  13                        1050  750 

*  17                        1800  1150 

*  21                        4000  2950 

3.  £ie  Do,2*  (fogenannte  ©laftiattäts*)  ©renje. 

Ü)ie  ©elaftung  jum  (Srrcdmen  bcr  Mttgfeit  on  ber  D0l2*®renje  wirb  au« 

bcit  ©piegela&lefungen  nac§  bem  (Maftcn  ebenfalls  gra|>§ifö  ermittelt,  ttie  aus 

2rtg.  24  erfi$tli$  ift. 

* 

«u«  gig.  24  ergiebt  fi<§ 
2560  ,  u 

@do.2  ==  — ^    kg  pro  qmm. 
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4.  Die  fteftigfeit  an  bcr  SBruajgrenae  (SSruajfefttgfeit) 

ergiebt  ftd)  aus  bcr  angeroenbeten  f)ödjften  Öelaftung  unb  bcm  urfprünglidjen  Quer* 

fdjnitte  ju 
~       SKarimalbelaftung  , 

©b  =  f    —    k&  Pro  (lmm* 

ö.  Die  Sörudjbefjnung 

ift  burdj  «ufmeffen  bcr  ©tabenben  nadj  bcm  Söruaje  p  ermitteln.  Das  SSeftimmen 

ber  in  $rage  fommenben  ßängenabmeffungen  erfolgt  an  ben  Stellungen,  meldje  naa? 

oben  unter  B  $u  HF.  3  »or  bem  SJerfudje  aufgetragen  roorben  finb,  alfo  bei  föunb* 

ftäben  auf  $n>et  etnanber  gegenüberliegenben  (Seiten,  bei  ̂ rladfjftäben  an  ̂ roei  formalen 

©eiten  unb  einer  93rettfette.  Stuf  ben  ÖängSriffen  ift  oon  ben  $3rudjränbern  aus  in 

ber  föidjtung  nadj  ben  ©infpannfbpfen  f)'m  gu  meffen.  Söei  föunbftäben  wirb  baS 
arit^jmetifdje  ÜDhttel  aus  ben  9)?cffungcn  auf  ben  beiben  gegenüberliegenben  ©eiten  ge* 

nommen.  S3ei  ftladjftäben  ift  baS  üftittel  aus  ben  SDleffungen  auf  ben  beiben  fdjmalen 

(Seiten  $u  beftimmen  unb  biefeS  »meber  $u  mittcln  mit  bcr  ütteffung  auf  ber  Söreitfcite. 

Die  Sörudjbeljnung  wirb  nun  in  folgenber  Sßeife  beftimmt: 

3ft  ber  23rud)  in  ber  aKitte  ber  flftefjlänge  erfolgt,  fo  roirb  ermittelt 

um  mieöiel  bie  angewenbete  3ttcjjlänge  bura?  baS  3erretfjen  bes  ©tabeS  größer  ge* 

worben  ift.    Diefe  Verlängerung  auf  100  mm  Ütte&länge  umgerechnet,  ergiebt  bie 

$öru<§be$nung  in  «Prozenten. 

U  As  ( im  titm  ̂ wy^j. 

L 

 2| 

1 

! 

— »I 

I 

$ft  ber  ©tab  bagegen  außerhalb  ber  2ttitte,  aber  nodj  innerhalb 

ber  üttefjlänge  gebrochen,  fo  wirb  mit  $ülfe  ber  Unterteilung  baSjenige  ©rutf, 

meines  bem  fürseren  ©tabenbc  an  ~  fefjlt,  bei  bem  längeren  boppelt  in  fRedjnung 

gefteüt   93ei  einem  Söruaje  naa?  fttg.  25  mürbe  3.  18.  bie  J8ru$be§nung  betragen: 

a  +  b  +  c  —  1 100  p§t. 

9ia$  biefer  üttetljobe  ergiebt  fic^  bie  93ru$befmung  bei  außerhalb  ber  üftitte 

geriffenen  ©täben  annäfjernb  ebenfo  groß  wie  bei  gleiten  ©täben  aus  bcmfelben 

«Material,  meiere  in  ber  üttitte  gebrochen  finb. 

erfolgt  ber  Sörud)  aujjertyalb  bcr  üHe&länge,  fo  wirb  oon  bcm  53c* 

ftimmen  ber  93rud>befmung  abgefefjen,  weil  bicfelbc  bodj  nia^t  als  tyinretdjenb  genau 
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Getrautet  werben  fönnte.  $)affelbe  gilt  für  foldje  ©täbe,  weldje  mefjr  als  eine  @in* 

fdjnürung  aufweifen. 

©rfolgt  ber  Srudj  innerhalb  ber  üfteßlänge,  aber  in  ben  beiben  legten 

Efjeilungen,  fo  wirb  bie  Keimung  jwar  beftimmt,  jebod^  mit  ( )  als  nid)t  einwanb* 

frei  &e$ei(§net. 

©S  fei  Ijier  nocty  furj  ber  ©runb  angegeben,  aus  weldjem 

baS  «ufmeffen  ber  ̂ todjftä&e  jum  ©eftimmen  ber  $?rud}befmung  an 

gwei  formalen  unb  einer  breiten  ©cite  oorgenommen  wirb.  $>er 

©ru$  beS  ©tabeS  beginnt  in  ber  fflegel  in  ber  3Hitte  beS  Cuer* 

f^mttcS  unb  fefet  fia?  naa)  außen  f)in  fort,  fo  baß  bie  »iänber  julefct 

Teigen.  9lm  beutli^ften  ift  bie«  bei  &laä)ftäben  ju  beobaajten;  bie 

93rud)flette  jeigt  bann  bie  aus  ftig.  26  erfidjtlidje  ftorm.  Seim  Üuf» 

meffen  ber  (£nben  eine«  folgen  ̂ ladtftabeS  erhält  man  an  ben  formalen 

©eiten  eine  (jöljere  ©rudjbeljnung  als  in  ber  üWitte  einer  Söreitfeite. 

$)ie  burdj  Hufmeffen  ber  ©djmalfeiteu  fic^  ergebenbe  53rud)* 

bcljnung  fann  bei  ben  oben  als  juläffig  angegebenen  SÖreitenoerfjält* 

niffen  bis  1  ̂ rojent  größer  fein  als  bie,  weldje  burdj  Slufmeffcn 

einer  ftladjfeite  gefunben  wirb.  Äommt  es  bei  ben  Prüfungen  in  ber 

$rarj£  auf  1  ̂ rogent  33rud)be^nung  nid)t  an,  fo  genügt  bafjer 

baS  Slufmeffcn  ber  ©tabenben  in  ber  9Jtttte  einer  Sreitfeite  (bei  $Ia(^ft&6en  oon  ge* 

ringerer  Sänge  als  1  =  11,3  Tf  unb  oon  größerem  33reitenoer^ältniffe  als  — -=-^- 

fann  ber  ̂ eljler  in  ber  Jörudjbetynung  aber  größer  werben  als  1  ̂rojent). 

6.  $)ie  Ouerfdjnittsoerminberung  (Äontraftion). 

$er  Cuerfdjnitt  in  ber  33rud)ftelle  fB  wirb  mittelft  einer  ©djubleere  ober 

einer  ©djraubenleere  möglidjft  genau  beftimmt.  hieraus  unb  aus  bem  urfprünglidjen 

Ouerfdjnitte  f  ergiebt  fia>  bie  iQuerfajnittSüerminberung  nadj  oben  unter  A8  ju 

Q  =  -~I?B- 100  pSt. 

P.  3fcfrfefeutt0  *er  23ertt)e  füv  $eftigfeit,  Segnung  u.  f.  tt>.  Bei 

9natertal&efd>affit!t0ett.  ^itläfftge  «ercinfadjutts  ber  ̂ Prüfungen. 

Bettfeeruttg  t>ev  9Materialetgettf^aftcn  fcurd)  bie  ̂ ugbeanftmietmttfl. 

I.  SBertlj  Ux  Bngyrüfuugen  im  SHlgcmeittcn. 

•Die  in  ben  2lbnaf)meöorfa)riften  feftgefefcten  Prüfungen  fann  man  unter* 

treiben  in  foldje  jur  Söeftimmung  ber  aHaterialqualität  unb  in  Prüfungen,  bura) 

weldje  bie  genügenbe  «earbeitungSfäf>igfeit  beS  Materials  naa^gewiefen  werben  foü. 

Sefetere  beftefjen  aus  2oa>,  ©taua>,  Ausbreite»  unb  ©a^weißyroben  u.  f.  w.  unb  faüen 

nid)t  in  ben  fltoljmcn  biefer  ?lbf>anblung. 

Die  Qualität  beS  Materials  wirb  im  Sefentliajen  naa)  ben  Scrreißorüfungen, 

fowie  naa)  Söiege*,  ©djlag*  unb  $atl»ro&en  beurteilt,    ©djlag*  unb  $aü>roben 
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werben  mit  ganzen  ©e&rcmdjsftütfen  ausgeführt;  bie  Jöiegeproben  jum  Steile  mit 

ganzen  ©ebrauwsftücFen,  zum  Steile  mit  fleineren  groben.  3u  ben  «gerreißprüfungen 

werben  in  ber  $raris  faft  auSfchließlich  Heinere  (Stäbe  bis  etwa  750  qmm  Cuerfchmtt 

im  SWajimum  oerwenbet. 

25on  allen  CualitätSproben  wirb  ber  3«Treipprüfung  wohl  feiten«  ber  ̂ nfl*5  • 

nieure  auch  gegenwärtig  noch  ber  größte  SBerth  beigemeffen,  obwohl  fich  eine  ftarfe 

Strömung  geltenb  macht,  biefer  Prüfung  eine  weniger  große  ©idjtigfeit  zuzufpreefcn. 

$ür  bie  3c**eißprüfung  wirb  geltenb  gemalt,  baß  fte  ben  ßljarafter  beS  Materials 

im  Allgemeinen  am  beften  erfennen  laffe,  wäfjrenb  fie  leicht  unb  ohne  große  Soften 

auszuführen  fei.  Xhatfäd^Iia)  ift  wohl  biefe  Prüfung  auch  wiffenfdjaftlich  am  beften 

«ntwitfelt.  Diejenigen,  welche  ber  3ermÜPr&fun9  eine  fo  große  töolle  in  ber  33e* 

urt^eilung  ber  SDcaterialqualität  nicht  jubitligen  wollen,  Ratten  biefelbe  bei  wirllid) 

auf  3U9  beanfpruchten  ©authetlen  (Stechen,  ̂ ormetfen  u.  f.  w.)  für  angebracht.  Da* 

<jegen  nehmen  fie  an,  baß  bie  3e*mßpt&fung  nicht  zwecfentfprect}enb  fei,  wenn  es  fich 

um  bie  ̂ eftfteÜung  ber  Oualttät  folcber  «Materialien  hanble,  beren  fpätere  Sßeanfpruchung 

hauptfächlich  in  (Schlägen  unb  ©tößen  beftefjt,  bie  noch  ba^u  in  anberer  Dichtung  an* 

greifen,  als  ber  3ug  ber  3erreißmafchine.  ferner  wirb  oon  ihnen  geltenb  gemacht, 

baß  ber  fleinfte  ftctytx  in  einem  ̂ ro&eftabc  nicht  leiten  bie  SBerwerftmg  beträchtlicher 

SBaarcnmertgen  z"  g-olge  habe,  währenb  ein  folchcr  ̂ f)Ux  in  bem  ©ebrauchsftücfe 

gegenftanbSloS  fei.  3um  (Schaben  ber  ̂ nbuftrie  fei  bie  3e**eißprüfung  infolge  ihrer 

$anblichfeit  unb  ihres  wiffenfdjaftlichen  AnftricheS  ben  ©ifenhütten  felbft  für  folche 

©r^engniffe  aufgezwungen  worben,  für  welche  fie  fich  burchauS  nicht  eigne.*)  Auf 
<$runb  ber  3erreißüerfuche  wit  Sifenbahnmaterialien  oor  unb  nad&  längerem  (Gebrauche 

berfelben  ftnb  bie  ©tfenbahnoerwaltungeu  auch  thatfächlict)  ba^u  übergegangen,  bei  be* 

flimmten  ©egenftänben  (fllabreifen,  föabgeftellc,  (Scheibenräber,  Achswellen  unb  jum 

ZfyiU  auch  Schienen)  bie  Ermittelung  ber  ©rudjbehnung  burch  (Schlagprüfungen  an 

fertigen  Arbeitsftücfen  ju  erfefeen. 

Die  Prüfung  ganzer  ©cbrauchsftücfe  burch  ihre  SBeanfprudjung  bis  zum 

Bruche,  wie  bei  ben  ©ifenbafmoerwaltuitgen  eingeführt,  fließt  ftch  ber  praftifchen 

^nanfpruchnahme  ̂ >eS  Materials  am  beften  an  unb  hat  beSljalb  einen  großen  föerth- 

Die  Anwenbung  biefer  Prüfung  bleibt  aber  wegen  ber  hohen  Äoften  immer  eine  be* 

febränfte  unb  fann  im  ©efentltchen  nur  für  üftaffenbefchaffungen  in  &rage  lommen,  wie 

fte  bei  ben  ©ifenbahnoerwaltungen  bie  Kegel  fein  bürften.  23ei  ©inzelbef Raffungen  unb 

namentlich  bei  fehr  großen  unb  theuren  (Stücfen  wirb  man  bagegen  zur  ©eurtheilung 

ber  @üte  bes  SWaterialS  hauptfächlich  auf  bie  3<rr"6PTUfun9  angewiefen  fein,  $n* 

wieweit  bie  festere  burch  33iege*,  Schlag*  unb  g-allprobcn  ergänzt  werben  fann,  bebarf 

in  jebem  ftalle  ber  befonberen  ©rwägung.   $ut  Allgemeinen  fei  bazu  ftolgenbeS  bemerft: 

1.  Die  Söiegeprobe. 

Die  ©iegeprobe  mit  tieinen,  abgetrennten  SBerfuchSftürfen  (^robeftreifen)  giebt 

neben  ber  ©ruchbehnung  ein  Urtheil  für  bie  3ähigfeit  beS  Materials.   Stmatge  Salt* 

ober  ©armbrüchigfeit  beS  Materials  läßt  bie  ©iegeprobe  ebenfalls  erfennen.  SSon 

*)  ©icf»c  „(9emcinfa&nd)e  £«rfteUung  beö  Cifen&üttenroefcnS."  fccranSgegeben  »om  Setein 
beutfäer  Gifen^üttenleute  m  Süffelborf.  dritte  Auflage,  18%.  »erlog  tum  31.  »agel  in  fcüffdbotf. 
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Prüfung  bcr  3Hetottc  auf  Sugfcftigfeit  unb  Segnung. 

befonberem  Sertfje  ift  bie  Sötegeprobc  nach  oorauSgcgaugener  Erwärmung  beS  $robe* 

ftiicfeS  unb  Abfüljlung  im  Gaffer  bei  folgern  Material,  welcbeS  nicht  härtbar  fein  bar  f. 

Söiegeprobcn  mit  ungeteilten  ©ebrauchsftücfen  geben  wohl  ben  ficherften  Anhalt 

für  bie  $öt}e  ber  ElaftijttätSgrenje.  ©irb  bei  ber  Prüfung  nur  feftgeftcllt,  baß  bie 

ElaftijitätSgrenje  ein  beftimmteS  9ftaß  niefit  unterfdjreitet,  fo  bleiben  bie  Stüde  brauch* 

bar.  3U  fPröpc  2&cile  werben  aber  bann  burdj  biefe  Prüfung  nicht  auSgefdjloffen. 

Dem  lederen  ̂ weefe  wirb  bebinguugSweife  genügt,  wenn  oon  einer  größeren  Anzahl 

gleicher  Stüde,  bie  fämmtlich  aus  berfclben  Schmelzung  (Eharge)  bergefteüt  finb,  ein 

Stütf  bis  jum  SJrudje  bclaftet  wirb,  hierbei  fann  audj  bie  bis  511m  Bruche  chb 

tretenbe  größte  Durchbiegung  unb  bie  23rua)feftigfeit  ermittelt  werben. 

2.  Die  Sdjlagprobc. 

$n  ber  <ßraris  foinmen  bisher  wot)l  nur  Sd)lagprüfungen  mit  ganzen  (Gebrauchs» 

ftücfeu  jur  Anwcnbung.  28ie  eben  fdwn  erwähnt,  bienett  biefelben  bei  Achswellen, 

9iabreifen,  SRabgeftellen  u.  f.  w.  für  Eifenbahnjwede  unb  jum  Zfytil  auch  bei  Eifern 

bahnfehienen  als  3äl)igfeitSprobe.  Die  ©eftimmung  ber  öruchbefmung  beS  9Haterials 

fällt  bann  in  ber  flieget  fort.  Die  Prüfung  wirb  nur  mit  einzelnen  Stürfen  (etwa 

1  bis  2  ̂ rojent  ber  Lieferung)  ausgeführt,  welche  ganj  ober  nat^u  bis  311m  ©rudie 

beanfprudjt  werben.  Das  erhielte  fflefultat  ift  für  bie  fämmtltchen  gleiten  ®egen* 

[täube  maßgebeub,  welche  mit  ben  geprüften  Stüdcn  aus  ein  unb  berfelben  Schmelzung 

hergeftellt  morben  finb.  Die  fpätere  5?crwenbung  bcr  ju  Sd)lagprüfungcn  benufeten 

Stüde  ift  ausgefdjloffen.  Deshalb  eignet  fid)  biefe  <J?robe  nur  für  folche  ©egcnftänbc, 

welche  gleichzeitig  in  größerer  üWenge  befdjafft  werben.  33ei  SSef  d>a  ff  ungen  geringeren 

UmfangeS  »erbietet  fidj  biefelbe  wegen  ber  bamit  »erbunbenen  f>oh*u  Äoftcn.  ftür 

größere  @egenftäube,  511  benen  pro  Stüd  eine  ganze  Schmelzung  erforberltcr)  ift,  fommen 

Schlagprüfungen  mit  ungeteilten  ©cbraucfysftücfen  naturgemäß  überhaupt  nicht  in  ftrage. 

."».  Die  ftallprobe. 

Diefelbe  wirb  in  ber  SBeifc  ausgeführt,  baß  man  ganze  $ebrauchsftütfe  aus 

einer  feftgefefcten  ,^>ör)c  auf  einen  SSoben  oon  beftimmter  ©efdjaffcnhctt  fallen  läßt, 

©ine  folche  $robe  wirb  3.  für  Schiffsfteueu  oorgefdjrieben.  9iein  theoretifdj  betrautet, 

erfajeint  biefe  Prüfung  fct)r  oortheilhaft,  inbem  biefelbe  bei  hiureidjenben  Erfahrungen 

fowohl  bas  Ausfließen  fehlerhafter  als  auch  ju  weicher  unb  ju  fpröber  ®egenftänbe 

ermöglicht,  wät)renb  bie  gut  befunbenen  Stüde  nach  ber  Prüfung  noch  brauchbar 

finb.  Die  praftifdie  Ausführung  bietet  inbeffen  Schwierigfeiten.  Söci  Stürfen 

mit  nicht  gan$  einfachen  formen  un0  üün  ungleicher  Stärfe  wirb  bie  35eanfpruchung 

beS  Materials  ganz  oerfdjieben  fein,  je  uaehbem,  mit  welcher  ©teile  baS  Stüd  juerft 

auf  ben  ©oben  auftrifft.  S3erbiegungen  finb  babei  faum  ju  oermeiben.  3um 

fettigen  berfelben  wirb  bann  ein  Anwärmen  erforberlich,  baS  bei  großen  @cgenftänben 

nur  örtlich  erfolgen  fann  unb  zu  ungleichen  Spannungen  in  bem  9HateriaI  führt. 

Den  beften  Anhalt  über  bie  3UDcrtäifigfeit  beS  Unheils,  welches  aus  ben 

oerfchiebenen  Prüfungen  über  bie  Qualität  beS  Materials  gewonnen  wirb,  geben  bie 

praftifchen  Erfahrungen.  Die  «Sammlung  eines  umfangreichen  ftatiftifchen  Materials 

über  bie  ̂ rüfungSergebniffe  bei  ber  Abnahme  unb  nach  längerem  ®ebraud)e  oon  gut 

lliarinc-NuiiWtftou.   lfm.   4.  37 
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554 ^rüfiuifl  bot  9fletal(e  rtiif  3ußfeftigfeit  unb  £el)nung. 

bewährten  ©cgcnftänben,  fowie  ber  ̂ rüfungSergebniffe  oon  oorjeitig  unbraudjbar  ge= 

worbenen  ©tücfcn  würbe  fcesfjalb  für  jcben  ftadjmann  oon  großem  ̂ ntcrcffc  fein, 

©efjr  anjuertennen  ift  in  tiefer  £>üifidjt  ba$  SBorgeljen  be£  Vereins  beutf^cr  ttifen* 

batjnöerwaltungen,  welker  bie  Grgebniffe  ber  mit  neuem  unb  gebraustem  (£ifcn* 

baf|n material  angeftcllten  (Mtcproben  aüiäfjrlidj  ocröffentlidjt.  3tm  oortl)eilf)afte|ten 

würbe  e§  fein,  wenn  alle  Vereine,  ©efellfdjaftcn  u.  f.  w.,  bei  benen  bie  Prüfung  ge- 

brauster Materialien  vorgenommen  wirb,  gufammenftellungen  ber  oorcrwäfmten  ftrt 

an  eine  3entralftelle  einlieferten,  weldje  fid)  ber  SBeiteroerarbeituug  wibmete  unb  baö 

Orange  in  fur^e  überfidjtlidje  ftorm  braute.  33iele  wertvolle  (Erfahrungen,  weldje  jefct 

oerloren  gef>en,  fönnten  atbann  nufcbar  gemalt  werben,  nidjt  nur  jur  33eroollfommnung 

be§  ÜWaterialprüfttngSwefenS,  fonbern  aud)  $ur  beffereu  (Srfenutnifj  ber  Änforberungen, 

weldje  für  beftimmte  3wecfe  an  bas  Material  gu  (teilen  finb. 

II.  Xnforberuugeu,  betten  baö  Material  bei  ben  3ngpritfuugeu  genügen  folt. 

3ur  93eflimmung  ber  Oualität  be$  Materials  burd)  bie  3errc^P^fung 

werben  in  ber  Otegel  nur  bie  $eftigfeit  an  ber  SBrudjgrenje  unb  bie  $3rudjbef)nung  oor- 

gefSrieben.  Sßie  oben  fa?on  erwähnt,  wirb  ber  CuerfSnittSoerminberung  gegenwärtig 

ein  größerer  ©ertl)  niajt  meljr  beigelegt,  $-n  ben  meiften  «bnaljmeoorfdfriften  finb 

bafjer  Söeftimmungen  über  bie  Cucrfdjnittsoerminberung  nidjt  aufgenommen. 

Oft  wirb  cS  erforberlidj,  außer  bcr  fteftigfeit  an  ber  Sörudjgrenje  audj  bie 

^eftigfeit  an  ber  Stretf  grenze  oorsufdjreiben,  namentlich  bei  Material,  beffen  fteftig^ 

feit  burdj  medjanifdje  Bearbeitung  (SJerbidjten)  gefteigert  werben  foll. 

iörudjfeftigfcit  unb  5£>el)nung  bc$  su  beftimmten  Qm&tn  gu  oerwenbenben 

Materials  —  tjauprjäctjlict)  ©ifen  unb  ©tat)l  finb  oon  oerfdjiebenen  Vereinen,  35er = 

waltungen  u.  f.  w.  in  befonberen  MaterialprüfungSoorfdjriften  feftgelegt  worben. 

©oldje  $orf$rtften  finb  5.  93.  aufgeteilt: 

oon  ber  $reufiifct}en  StaatSeifenbafmoerwaltung  für  ̂ Betriebsmittel  unb  3u* 

bcr)örtt)ctle, 

oon  bem  ̂ erbanbe  ̂ >eutf(t)cr  9lr$iteften*  unb  ̂ ngenieuroereine,  bem  herein 

Ü)eutfa?er  Ingenieure  unb  bem  93erein  £)cutfd)er  (£ifent)üttenleute  in  ben  Normal» 

bebingungen  für  bie  Lieferung  oon  ©ifenfonftruftionen  für  ©rücfen  unb  $od)bau, 

oon  ber  Äaiferlidjen  Marine  für  Materialien  $u  oerfdn'ebenen  ̂ werfen, 
oon  bem  ©ermanifajen  Slotyb  in  bem  Reglement  für  bie  Prüfung  oon  ©djweijj* 

eifen,  <5tat)l  (^lufjeifen)  unb  ©tafjlgup, 

oon  bem  SOerbanbe  ber  ü)ampffeffel*Uebcrwadjung$oereine  in  ben  ©runbfäfcen 

für  bie  Prüfung  ber  Materialien  $um  S3aue  oon  'Jtompffeffeln  (SBürjburger  formen), 
oon  bem  Vereine  $eutfct)ev  ©ifen^üttenleute  in  ben  93orfd)riften  für  bie 

Lieferung  oon  ©ifen  unb  ©tat)l  u.  f.  w. 

$n  naSfte^enben  Tabellen  finb  bie  Serttje  für  örudjfeftigfeit  unb  Dehnung 

ber  wictjtigften  «Materialien  311  ocrfajiebenen  3wecfen  aus  einer  2fasat)l  bcr  oorerwäfjnten 

S5orfSriften  jufammengcftellt: 
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Prüfung  ber  SWetalle  auf  .frigfeftigfeit  unb  Temming.  555 

a.  ©uyetfen. 

Strt  beo  SNatcrialo 

unb  Serwenbungo^wccf 
knifft - 

<U'l  ■ 

Tic  3i?crtb>  finb  oorgefd;rte6en  : 

feftigfeit 
L'.f  h  1 1  in  m 

befynung 

i\cj<.tiricben al«: 

von  ber  preufjiföen  ©tnatScifen* 

baljn  'ilcnoaltung  für  Betriebs- 
mittel  unb  3ubcf)örtb«lc 

für  allgemeine  ̂ mede, 

fcerbgufe  aufgenommen 
12 Winimat- grenje 

beSgl. für  TampfjnJinber,  2<bieber= 
fläa)en  unb  Molbenrtnge IS — beSgl. 

in  ben  9Jormalbebingungen  für  bie 

Sieferung  oon  Gifenfonftruftio= 
nen  für  93rürfen=  unb  &oa)bau 

allgemein, 

ftarlgufj  ober  befonbere  Öuftcifen-- 
forten  aufgenommen 

12 

— bcSgl. 

b.  @$u>eif)eifen. 

Tie  SBertfje  fmb  oor* 

gefdjrieben  burdj : 

»rt  bcö  aWoicrlatö 

unb  VeraKnbungSjiocd 

3tärfe 

mm 

^al3= 
ridjtung SSrua): 

feftigfeit 

kgp.qmm 

93rud)* 

befjnung 

Vorgef  abrieben olS: 

bie  prcukiid)e'3taatS= 
eifenbapn«  Vermal; 
lung  für  Veirie&S* mittel  11  Qilfj^hiSr-, 

tneile 

Wüte  I 

[r 

i .  [ir 

25 

bcSgl. 

beSgl. 

längö 

quer 

längs 

quer 

längs 

quer 

36 

34 

35 

3.3 
33 
30 

IS 

12 
12 
8 
7 
5 

2Riitimum 
beSgl. beSgl. 

besi([. beögl. 

beSgl. 

bic  3Jormalbebingun- 
gen  für  b.  Lieferung 
von  (Sifenfonftruf* 
Honen  für  ©rücfen 
unb  §oa)bau 

©leefte  mit  auSgefpro ebener 
üängöricblung 

8lca)e  o^neauogefprodjenc 
SängSriajtung 

läng« 

quer 

längs 

quer 

35 

28 

35 

30 
10 
3 
10 

4 

befigl. 

beSgl. 

V(vU l  ■ beSgl. 

bie  Maiferl.  SNarine 
für  $lea)e  jc.  aus 
©ö)it»eifjeifen  ju 
Scbiffen  u.  Tampf= 
feffeln 

«ledjc I.  Dualität 

II. 

lang« 

quer 

längs 

quer 

36  ±  1 
34  ±  1 

35  ±  1 
33  ±  1 

18  =f  1 
12  ̂   1 

12  =F  1 
8  =F  1 

Minimum 

(Summe  =64) 
f    '  =46) 

\  :  =üj 

ben  ®ennanifd;en 

beSgl. 

8lea)e 

f.  S(^tff6ou= 

jroerfc 

L 

!  II. 

längä 

quer 

länge 

quer 

35 
28,5 
31,5 

27,5 
7 
5 
4 

•> 

Minimum beSgL 

beSgl. 
beSgl. 

5Blea)e 

für 

Tampffeffel 

3reuerbtea)e 

33örbelb(ed)e 

|  3Ranielblea)e 

nicttt  ut>rr  25 bcSgl. 
beSgl. 

beogl. 
beSgl. 
beSgl. 

längs 

quer 

längd 

quer 

längS 

quer 

36 

34 
35 

33 
33 
30 

18 
12 
12 
8 
7 
5 

beSgL 

beSgl. beSgL 

beSgl. 
bcsgl. 

beSgl. 

*)  3Jci  ©ledjen  oon  inefjr  als  25  mui  Tiefe  oerringert  \id)  bie  feftigfeit  bei  Vergrößerung  ber  Tiefe 
um  je  2  mm  flelo  um  0,5  kg  auf  ben  DuabralmtUimetcr.  Sine  größere  $rud)bef»iung  wirb  bei  ftärferen  Dledjen 

nia)t  geforbert. 
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55(5 Prüfung  ber  äJJetalle  auf  .-^«gfcfttgicit  unb  Innung. 

Sie  SiSertlje  fmb  vox- 

gefc^ttcben  bura): 

9Crt  bco  aHatcrialö 

unb  Vcrwenbungöjwed! 

©tärfe 

mm 

Sitalj« 
ridjtung 

Srud). 

feftigfeit 
kgn.qnim 

S9rud}= 
bctjnung 

p6t. 

ilorgefcfjricben 
alö: 

^Jrcuft.  6taatäeifenb.= 
Verwaltung  jc. 

Irägereif  cn 

IC1T 

Jrtanfojcn  biö Stege 10,16«.  26 bcögt. 

läng« 

bcögl. 
30,35, 34 
35,34,33 

12 
10 

SKinimtim beögl. 

Sionnalbcbingungen 
JC. 

gorm;  u.  Irftgereifeit, 

Jylad)eifen  :c. 

bcögl. beSgl. 
36,35,34 

12 

beögl. 

Äaiiert.  Marine  je. 
$rofiUif<n iKiniimim 

(2umtiif  —  47) 

©ermaii.  Slonb 

L  T  I  T  1 

1  "L  U 
5BHn!el ,  SBuflb  u.  3a<;on= 
cifen  für  Scbiffbaujroccfe 

(Jöeoingungcn  wie  oben  für 
Siecke  »orgefd)rieben) 

bcögl. 35  ±  1 12  =F  1 

^reufe.  Staatseifenb.: 
Verwaltung  jc 

©tefjboMen,  Viku  unb 
©djraubcnctfcn 

bis  *u  25 

Uber  25 

länaö 

bcögl. 

3s 

36 
18 

15 iWinimum bcögl. 

9iormalbcbinaunaen 
JC. 

ÜHiet;  unb  cdjraubeneifcn biö  ju  25 

25  biä  40 

beögl. 

beögl. 

38 

36 

18 
15 beögl. 

beögl. 

KaiferL  SWarinc  k. ©tangcncifen 

(3hmb=,  jind,:  u.  Cuabrat* 
eifcu,  erfl.  Slicteifen) 

I.  Cualität IL 

iß  unb biö  30, 

flad)  bis  IG beögl. 

beögl. 
38  ±  1 
35  ±  1 

18  =F  1 
12  =F  1 

beögl. 
bcftgl 

c  $(ujjetfen*j  airögewaljt  u.  f.  w. 

2Mc  SBcrttjc  finb 

oorgcfduriebcn  bmcb,  i 

3lrt  beo  aJiaterialo 

unb  Verwcnbungöawecf 

ii'alj« 
ridjtung 

VrudjfcfUgfeit 

liitirmim  iWariiuum 
;i.  «lmtn  kg  P.  (MB 

»rurt). befynung 

iifinimum 

pl«t. 

34 

41 25 

37 

44 

20 

40 

_  f 

37 

44 

86 
36 

45 

42 17 

22 

©emerfungen 

^reu&.  ctaatSeifenb. 
Verwaltung  :c. 

Normalbebingungen 
JC. 

Äeffcl»  unb  5Hal)mcnbled)c, 
$crfenanfcr,  flictc  ic 

fonftige  2f)eilc  erf(.  Nab* 

fdjctben 
Nabfdjeibcn 

SUIgemein, 
in  Stärfen  von  7  bis  28mm, 

ertl.  Wieb  u.  ©d)raubeneifen 
beögl. 

Niet=  u.  ©d/raubeneifen 

bei  9fc4*l 

lang*  u.  qitei 

längs 

quer 

2Wttmimtna  b.  Tttinun,? 

(aUI  jott,  büjur  tt< 

*)  SBeffcmer*  unb  3Hart in  ̂ .Material,  wela)cö  nidjt  bärtbar  ift,  bejtcidjnet  mau  alö  ̂ lufteifen. 
Saffelbe  enthält  wenig  Äoljlcnftoff ,  Inn  bobe  Xebnung  unb  feine  größere  Jeftigfeit.   Vei  größerem  Öefjaüe 
an  ffofjlcnftoff  ift  bao  3Material  Ijärtbar  unb  Reifet  |y lufeftafjl. 
nad)  bem 

Tie  llnterfd)cioung  jroifdjcn  iSifen  unb  ©tabl 

em  öeb,altc  an  Mof)Icnftoff  ift  mbeffen  nirbt  [treng  burcb,füi)rbar,  weil  Gtfcn  mit  feb,r  menig  Äob/lenftoff, 
aber  mit  beträchtlichem  3cb,a(te  an  SRangan,  Silicuun,  Solfram  ober  (SQrom  ebenfalls  I)ärtbar  ift.  \ti  ber 

^ra^iä  ift  eine  llnterfct)cibung  jiuifa)en  ̂ lufeeifcn  unb  JvlufiitabI  aud)  nict)t  gcbräudjlid).  Unter  e  ber  obigen 
^ufammenfteltung  ift  alö  gluficifcn  basjenige  Waterial  aufgefübrt,  roeldjc«  nact)  ben  bejüg[id)en  SJorfcbriften 
nidit  tjärtbar  fein  foU  ober  rceldjcö  in  ben  $orfd)riften  bireft  alö  Jlufeeifen  bejeid)net  roirb. 
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Prüfung  ber  Metalle  auf  3ugfeftigfeit  unb  Segnung. 557 

Tie  "hJertffe  finb 
oorgefclmeben  burd): 

91rt  bc$  Material« 

unb  $erroenbung«}wecf 
SEßafj^ rid)tung 

SJrutDfeftigfeit »rudj» belmung 

"Willi  mit  in 

1. 
iViuimiim  "Vfarimnm 

kg  t>.  qrain  tjf  t>.  qrani 

Semerfungen 

bte  Äaiierl.  SWatine 

für    platten  unb 
Profile  su  eö)ifffr 
tauten 

9Jaa)  bem  3>i  a  r  t  i  n  - 
»erfahren  bergeueDt 

44 16 

bte  ̂ aifcrl.  Statine 
f.  SJlctfje  jum  SBau 
von  Tampffeffeln 

9lad)  bem  Wart  in» 
^lerfafyten  bcrgeftellt : 

a)  ju  geuerungsbledjen  unb 
fonftigen  Siteajen,  wenn 
leitete  gebörbclt  werben 
f  ollen, 

b  i  niajt  b.  5«ucr  ausgefegte 
93leä)e,  roeld)e  nia)t  au 
coroem  |tno, 

c)  »lecbe,  tueldje  gefdjiDeifet 
werben  muffen 

— 
3<; 
41 

34 

41 

47 

39 

25 

20 

25 

Summe  tninbefttn»  =  64 

Summt  minbeften»  —  64 

Summt  minbtfttn«  =  62 

äaiferl.  Marine SBafferrofjre 
;u  SBaifcrrogneficm 

(äiia<>  «■  aucr 

31 20 

be3gl. ©djmiebeftüde 

au*  «l artin --Crifen 

40 

£5
 

20  | 

~
 
 1 

43  kg  pro  qnra  fltftatttt, 
»tun  für  \t  1  k(r  ircftifl' 
fr  it  über  45  kg  aud)  1  ptfi. 
mtljt  ̂ ebnuiig  oorbon- bnt  ifi 

©erman.  £loub SBlctfie  ic.  für  Schiffbau« 
werfe 

©Iea)e  für  ben  $au 
»on  Tampffeffeln 

(bi§  jurStärfe  »on  25  mm  i 
@d)miebeftüde 

für  Aurbels,  ©djrauben« 
unb  ifcitungäroellen 

— 

11 

19 

20 

beSgl. 

be«gf. 

35 

40 

48 

47 

26_2oJ 

20 

bti  85  kg  fttftiatctt 
26  »(<t  3)thnnna  mit  ab» teU  1/ (•        l  tlilll  Uli,  11*11  UV 
ncbmtnbcr  iVgitunq 

gtfiiflttit  wadjftnb 

^reufc.  etaalSeifcnb. 
ätcrumltung  ic. 

Wormalbebingungen 
JC. 

.Haiferl.  Marine 

d.  &lujjftcit)l*)  auSgetualat 

50 

S3effemer  unb  Martin: 
©tal)l  allgemein, 
auöfd)l.  für  Jebern 

beögl.  für  ̂ latt»  unb 
Spiro  Ifebern 

£iegelftal}( 

f.  Gebern  4acl)fiaer  $!agen 

ungehärtet 

geartet 
be3gl.  für  Habreifen 

Allgemein 
(aurfj  gültig  für  ©ufefiärfe) 

Xiegelftal)!^ 
eajmiebeftüde 

*)  Siebe  gufenote  auf  nebenftebenber  Seite. 

65 

75 

110 70 
45 

45 

U.  f.  ». 

60 

50 

20 

10 

12 

10 

2<> 

:>! abrufen  unb  *d)|tn 

roerbtn  burd)  Sd)laa- 
proben  auf  atnua<nt<e S>t$mnifl  geprüft 
Summe  oon  Wrud)f«rtia- 
feil  unb  bau  £>opptlttu 
ber  fcelmuna.  miubeften» 

^ umtat  nue  Por. 

minbeften«  =  105 

-In  3tiOe  bet  Se&mtng«. 
beftimmunc. 

rrctrn  Sd)Iaaprilfunaen 

«rbfrete  Sefrißteil  ift  bis 

S&kp  fltftaltct,  nenn  für 
je  1  ir  ftefHflteft  übet  SO aud)  i  p(£t.  mebr  £e(i« 

nuitfl  oorljanben  tft 
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f>58  Prüfung  bcr  DietaUc  auf  3ugfeftigfeü  unb  £eb,nung. 

e.  ̂ (ufjetfen*  unb  fttufeftaf^ftormgufj. 

Tie  2öcrt()c  finb 

vorgetrieben  btirch: 
?(rt  beö  Materials 

äJrutfifefrigfeit 

Minimum  aHarimum 

kg  p.  <|mm 

*rud)bd>mmg 

TOinimum 

$)cmerfungen 

^Jreufe.  6taolSeifen(>.: 
2tern>altung  :c. 

ftlufaifcnfonnguf;, 
aua)  für  ftabgeftellc 

glufeualjlformgufc 

für  ©cbeibenräber 

38 

45 

70 

20 
1 

_  i 

l 

Sltttnun«  borf  auf 
100  mm  fltmtfcn  tcerben. 
4M  9tabß*ftclltn  treten 
SaMQRprobtn  an  £teOe 
ber  SeQnungsbtftintmuni} 

«n  ©teile  ber  ?«t»nui«fl«. 

treten  e^tagprpben 

Siormalbebinguugen 
IC. 

SlUgemein 45  <JO 
i 

10 

Üaifcrl.  2>{avine ßtaJilfa^ongufj, 

au3fü)(.  gunbamentra^men 
unb  ViafcQmcnftaitbcr 

) 

40  50 

« • 

IM 

beSal. beögl.  f.  ̂funbnmenirafnnen 
unb  axafchjncnftanber 

45 

65 

12 

German.  2  (09b Staljlgujii  für  Stcoen, 
2cb>aiibenraljmcii,  SRuber* 
rahmen,  ©ajraubenböcfc  je. 4<  > 

55 

15-3 

f.  Tupfer. 

£te  itierttje  fmb 

»ürgeförieben  bura): 
SCrt  be3  Material« *ru«$fe|Hafcü 

Minimum 

kg  p.  qmm 

3Jrudjbef)nting 

Minimum 

pCi. 

ober 

Querfcönüto« »erminberung 

Minimum 

P6t. 

^}reu&.  ©taatöeifenb.; 
Skrtualiung  ic. 

©tangenlupfer 

Äupferblca}, 
über  4  mm  ftorf 

22 20 
38 

38 

45 

50 

Äatferl.  Marine tfupferbledjc, 
über  3  mm  ftorf, 

gcglü&t, 
2äng$;  unb  Cuerfafer 

21 35 

Äupferroljre, 
von  100  mm  Hdjtetn  Xuxdj 

meffer  unb  meft>, 

geglüht, in  iNicfttang  beo  Umfange« 

20 

25 

3u  ben  nad)  obigen  Tabellen  für  ̂rudtfeftigfett  unb  Dehnung  oorgeftfiriebcncii 

Serben  ift  noefy  frolgenbeS  ju  erwähnen: 

1.  $eftfefeung  einet  OualttätSjtffer. 

$n  einigen  2lbnafjmeDorf<f)riften  luirb  für  bie  ©umme  oon  Sörucfjfeftigfeit  unb 

53rucf>beljnung  ober  audj  für  bie  Summe  oon  iBru^feftigfeit  unb  bem  Doppelten  ber 
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Prüfung  ber  SHdolle  <tuf  3ugfcftigrett  unb  -Temming. 

559 

Dehnung  ein  beftimmtes  üWinbeftmafi  oorgefchrieben,  bas  mau  als  CualitätS3iffer 

bezeichnet.  Df>ne  gleichzeitige  SSorfdjrift  ber  aWinimalgrcnseu  für  bie  Summanben 

bicfcr  $ahl  (Söruchfeftigfeit  unb  Dehnung)  fcnnjcichnet  biefclbe  bcn  Gfjarafter  bcS 

üftaterials  nicht,  ba  fie  bei  einem  foldjen  mit  hof/er  SBruchfeftigfcit  unb  niebrtger 

Dehnung  ebenfo  groß  fein  fann  als  in  bem  umgefehrten  ̂ alle.  Äber  auch  ne6en  ben 

feftgefefoten  SWiuima (grenzen  für  3?rurf)feftigfctt  unb  Dehnung  ift  ein  Serth  ber  wie 

oorftefjenb  gebilbeten  CualitätS^iffer  nicht  ohne  SöeiteveS  crficfytlid).  Durch  biefelbe 

wirb  bei  abnehmenber  SBruchfeßigfeit  ein  3£achfen  ber  Dehnung  geforbert,  währenb  bei 

hoher  Otftigfeit  eine  geringere  Dehnung  genügt.  Der  tedjnifchcn  93raud?barfeit  beS 

i         SDcatcrtalS  würbe  bei  umgefebrtem  SBerhältniffe  wohl  beffer  SHedmung  getragen. 

Gine  anbere  QualttätSaahl  wirb  aus  Bruchfcftigfeit  mal  Dehnung  gebilbet. 

biefelbe  giebt  annäfjernb  ein  2J?afe  für  bie  Arbeit,  bie  jur  ftormänberung  beS  ̂ Materials 

bis  jum  Bruche  oerridjtet  werben  muf?.  Slber  aud)  biefe  3afil  läfet  ben  Gharafter  beS 

SWaterialS  nur  erFennen,  wenn  einer  ihrer  ftaftoren  befanut  ift. 

2.  fteftfefeung  einer  oberen  &xt\\^e  für  bie  Brudjfeftigfeit. 

$ür  ̂ lufeeifen  unb  ̂ -luftftahl  wirb  meiftenS  neben  ben  SDiimmalgrenacn  für 

Brudjfeftigfeit  unb  Sörudjbehnung  auch  eine  .^öcfjftärenjc  ber  Bruchfeftigfeit  oorgefchrieben. 

SBelche  fpejiellen  ©rünbc  für  bie  faft  allgemeine  (Einführung  bicfcr  3>orfchrift  mafc 

gebeub  gewefeu  finb,  ift  mir  nicht  befannt.  SBahrfcheinlicf}  ift  biefelbe  auf  bie  früher 

gemalte  Grfahrung  surücfyuführcn,  bap  bas  ftlufjeifen  bei  gleicher  Dehnung  mit 

größerer  Bruchfeftigfeit  ntcr)t  fo  ̂uoerläfftg  war  als  mit  geringerer,  inbem  es  bei  Ijo^er 

#eftigfeit  mehr  511  bem  oorgefommenen  unerwarteten  unb  unerflärbareu  3eripriugen 

neigte  als  bei  geringerer  fteftigfeit.  Cb  bie  SSorfchrift  aus  biefem  $runbe  gegenwärtig 

nod)  berechtigt  ift,  nachbem  bie  ftabrifationsoerfahren  jur  £>erftcüung  oon  ftlußeifen 

unb  ftlujjftahl  wesentlich  oeroollfommnct  würben  finb,  entzieht  ficr)  meinem  Urtljeile. 

Das  33orfd)reibcn  einer  oberen  (^ren^e  für  bie  Bruchfeftigfeit  hat  aber  für 

Material  $u  beftimmten  3,üecfen  auch  aus  anberen  <$rünben  einen  praftifdjen  Werth- 

So  fönnen  3.  33.  Äeffelbledje  unb  fonftige  &onftruftion$thetle,  welche  nach  bem  ©al3en 

nodj  weiter  $u  bearbeiten  finb,  infolge  ber  nicht  ju  oermeibenben  örtlichen  Erwärmung, 

ber  Bearbeitung  unb  ber  barauf  folgenben  Grfaltung  leicht  oerborben  werben. 

Namentlich  bei  ungeeigneter  Beljanblung  unb  unoollfommcnen  Gtnridjtuugen  entfielen 

Spannungen  unb  Strufturoeränberungcn  beS  Materials,  welche  burd)  nachträgliches 

blühen  beS  ganzen  Stüdes  nidjt  immer  befeitigt  werben  fönnen.  Diefe  Grfchcinungeu 

finb  bei  2D?aterialien  oon  gleicher  Dehnbarfeit  für  biejenigen  am  meiften  $u  befürchten, 

welche  bie  größte  Bruchfeftigfeit  haben:  fie  treten  um  fo  weniger  ein,  je  geringer  bie 

«Bruchfefttgfett  unb  je  größer  bie  Brudjbehnung,  fe  weicher  alfo  baS  Material  ift. 

ferner  ift  ju  erwähnen,  baß  oon  ben  SWafchineningenieuren  unb  üttafduniften  ber 

Schiffe  allgemein  eine  Welle  mit  niebriger  g-eftigfeit  für  fixerer  gehalten  wirb  als 

eine  foIct)e  mit  fwher  ̂ efttgfeit,  oon  gleicher  Def)nbarfeit,  weil  bei  einem  Warmlaufen 

in  ben  Cagerftellen  burch  bie  ©afferfühlung  unb  bie  baburch  heroorgerufenen  Spannungen 

in  bem  weichen  Material  nicht  fo  leicht  fttiffe  entftehen  als  in  bem  härteren. 

$LMrb  neben  ben  unteren  ©renken  für  Söruchfeftigfcit  unb  Dehnung  auch  noch 

eine  obere  @ren$e  für  bie  ©ruchfeftigfeit  oergef ̂ rieben,  fo  finb  bie  ̂ Inforberungen 
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^ritfung  ber  aiietalle  ouf  3ugfcftigfcit  unb  £eljmmg. 

an  ben  Lieferanten  oiet  größer,  aU  wenn  LefetercS  unterbleibt.  3.  &  würbe  ein 

Material,  für  weldjc§  eine  Sörudjfeftigfcit  oon  40  bis  45  kg  pro  Cuabratmillimeter 

bei  wenigftenS  20  ̂ rojent  Dehnung  oorgef  abrieben  ift,  nidjt  abnal)mefä§ig  fein,  wenn 

bie  33rud)feftigfeit  46  kg  pro  Cuabratmillimeter  nnb  bie  Sörudjbeljnung  25  ̂ ro^ent 

beträgt,  obwohl  bie  te$nif$e  Söraua^barfeit  3Weifello$  größer  ift,  als  wenn  bie  93rua> 

feftigfeit  45  kg  unb  bie  58ru(f>bel)nung  20  ̂ ro^ent  betrüge.  Die$  93eifpiel  jeigt  am 

beften,  baß  eine  folcrje  33orfdjrift  fachgemäß  unb  niajt  fajarf  nadj  bem  93ua?ftaben  an* 

auwenben  ift.*)  ®e(jr  fadjlidj  erfefreint  bie  SJorfcrjrift  ber  Äaiferliaj  Deutfcr}en  ÜHarine 

in  biefer  .£>infia)t,  weldje  bei  @ö)iffswcllen,  kurbeln  u.  f.  tu.  eine  Ueoerfdjreitung  ber 

oberen  ̂ ■eftigfeit^grenje  3uläßt,  wenn  für  je  1  kg  3U  große  SSrudjfeftigfeit  1  ̂ rosent 

mefyr  ©rudjbeljnung  nadjgewiefen  wirb,  als  minimal  oerlangt  ift.  93on  allen  anbereu 

mir  Mannten  Abnafjmeoorfdjriftcn  enthält  feine  biefeö  geregt  unb  billig  crfdjeinenbc 

.ßugeftänbniß  an  ben  Lieferanten. 

3.  qjrüfungsjuftanb  bc3  SHaterial«. 

$n  ber  ̂ rarfc  ift  e§  allgemein  $ebraiuf),  baß  bie  Prüfung  be$  üflaterials 

in  beffen  $erwenbung$3uftanbe  erfolgt.  SSon  ®egenftänben ,  welche  in  bem  Abnahme* 

3uftanbe  3ur  3>erweubung  gelangen,  locrbeu  bie  Zerreißproben  baljer  falt  abgetrennt 

unb  ebenfo  bearbeitet.  iöci  Blexen  u.  f.  w.,  weldje  oor  bem  ©ebraudje  nodj  31t  glühen 

ftnb,  werben  aud)  bie  Zerreißproben  oor  ber  Bearbeitung  unb  Prüfung  geglüht.  Den 

oielf ad)  ergangenen  Anregungen,  bie  Cualität  be3  9)?aterial3  immer  in  einem  bc* 

ftimmten  9iormal3uftanbe  beffelben  (Gifen  unb  Hupfer  ftetä  geglüht,  fo  baß  ber 

Einfluß  ber  medjanifdjen  Bearbeitung  gan^  fortfällt)  311  ermitteln,  fjat  bie  ̂ rarte 

bisher  wenig  ober  gar  feine  3-olge  gegeben.  Dies  ift  wol)l  fo  3U  erflären,  baß  bas 

^ntereffc  be£  £etfmifer$  in  erfter  Linie  baßin  gefjt,  bie  Gigenfdjaften  beö  3J2aterial3  in 

bemjentgen  ̂ uftanbe  fennen  ju  lernen,  in  welchem  es  jur  itferwenbung  fommt.  3U 

einer  ̂ weiten  Prüfung  be$  geglühten  ober  in  einen  anberen  ̂ iormaljuftanb  oerfefoteu 

ÜÄaterials  fef)lt  es  aber  in  ber  ffiegel  an  £eit,  ober  es  wirb  wegen  ber  cntftefyenben 

9Me$rfoften  oon  einer  folgen  Prüfung  Abftanb  genommen. 

ISifen  unb  (5taf)l  fommen  in  ber  Siegel  in  geglühtem  guftaube  jur  3>erwenbung, 

foweit  nief/t  bie  Dimenfionen  unb  bie  gönnen  ein  befonberes  Ausglitten  ausfließen, 

wie  3.  5b.  bei  (£ifenbal)nfdjicnen,  5*a9cnc^cn  lin^  *fto|jfcn,  ©infeln  u.  f.  w.  ©dnniebe* 

ftiirfe  unb  fravonguß  werben  bei  forgfältiger  iperftellung  oor  ber  Ablieferung  ftets 

geglüfyt,  um  bie  (Spannungen  in  bem  üftatcrial  31t  befeitigen.  Die  $Bal3fabrifate 

fommen  mctftenS  rwa)  fo  warm  aus  bcn  Taljen  unb  erfalten  berartig,  baß  bie«  einem 

(iMiiben  annäfyernb  gleid)  31t  craajten  ift. 

4.  Durd)fct>nittSwertl)c  für  Brudjfcftigfeit  unb  Dehnung. 

Um  bie  oorgcfcf>ricbenen  «Dlinimalgrenjen  für  Sörudrfefttgfeit  unb  Dehnung 

nidjt  31t  uuterfer/reiten,  werben  bie  §üttcnwerfe  im  Allgemeinen  <5orge  tragen  müffen, 

*i  Iis  ̂ l^r^^e  foiuoljl  im  ̂ nicwffc  beo  'Jlufiiaggebevö  olo  aud)  in  bem  bcö  Lieferanten 
liegen,  mit  ber  Prüfung  unb  3t6nn{)me  von  HJaterial  ftetö  ältere,  erfahrene  »eamte  311  betrauen. 

Tie  oft  uoigefommenc  Prüfung  unb  ¥>curtOei(ung  beo  Täterin (■>  uat^  bem  Su^ftabcn  ber  93orfcr)rift 
mag  mit  bo?ti  beigetragen  Gaben,  bie  Jyabrifanlcn  gegen  bie  Sertbbcfttmmung  ber  SRaterialgualität 

narti  ben  ̂ erreifcprüfungen  cinjune^men.   (Sictje  i>orfteb,enb  unter  V  ju  I.) 
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«Prüfung  bcr  OTctaUc  auf  ̂ ugfeftigfeit  imb  Segnung. 

:>6l 

baß  bic  DurdjidmittSnxrtfje  etKaS  ̂ ö^er  liegen  als  bie  feftgefefcten  unteren  (Trensen. 

CTementfpredjenb  Kerben  bei  Slufftettung  oon  91&naljmebebingungen  für  ein  bcftimmteS 

SDiatertal  aua)  bie  unteren  ©reuten  für  Sörudjfeftigfeit  unb  Dehnung  um  fo  öiel  unter 

ben  £>ura)fa}nitt$Kert§en  feftjufefeen  fein,  baß  fie  öou  bem  Lieferanten  innegehalten 

Kerben  fennen.  9?aa)ftetjenbe  3lIfammcufTeWu1tS  läßt  Sertfye  für  bie  fteftigfeiten 

crfeljen,  Keldje  mit  größeren  Lieferungen  bei  ̂ nnefjaltung  ber  ©rucfybefmung  im  £>ura> 

fefinitte  erhielt  Korben  ftnb.  Die  gemeffene  bur($fcfmittlidje  93ruö}be^nung  ift  mir  teiber 

von  fren  geftfimiebeten  Materialien  nidjt  befannt. 

6taljf,  gefdjmiebet  be^K.  gefdjmiebet  unb  geKaljt.   (XJurdjfdjnittlidj  erhielte  fteftigfeit.) 

^erroenbungöjiuccf 

91 r 1 

ber 

fterftellung 

^orgefd)  rieben 

für 

Skud); 

93rudj-  beb,nung feftigtett  „ 110  ,   [Um  -Norm al. 
ttmibftabr) 

kg  p.  .|min  ■IK'ininiafriKiiK 

2)urd)id)nittä;iffcr 

für 

fogenannte 

Gfofrtjüärl* 

grenje 

<3l)  0,2 SJrud)« 

feftigfeit 

kg  p.  4mm  |       y.  <|inm 

IIUrlii.ilaM 

beogf. 

bcogt. 

beögl. 

beegl. 

beogf. 

beögl. 

fif|tl.St»|l 

(t)nric  C-militai; 

2if,irl.2tiil)l 

l'cfomotiu*  unb 
Xenberadifen 

Sagenodjfen 

^ofomottubanbagen 

£enberbanbagen 

iUJagenbanbagcn 

«rofee  MurfefacUen 

©cb,ijfs«  unb 
SdiraubcnrocUen 

Sofomoth);  unb 
Xenberadifen 

iltagenadifcn 

£ofomottobanbagcn 

beögl. 

beögl. 

lenberbanbagen 

Wrofcc  Äurbelroellen 

<£a)ifT$J  unb 
Sdjrnubenroellcn 

l'ofomotiu;  unb 
Jenbcradjfcn 

Sdjiffö5  unb 2d)raubeniDclleit 

©eiüdirlitufe 

gfidjmiebet 

beögl. 

gefdjmiebet unb  gemalt 

beögl. 
beögl. 

gefdjmiebet beögl. 

beogl. 

be*gf. 

gefdjmiebet unb  gemalt 
beögl. 

Kogl. 

öeögl. 

geidjmiefcct 

beögl. 

beögl. 

beögl. 

50 

20 26-30 50-60 

42,5—55 

2o 

25-30 

45-  60 

65 15 65 — 75 

55 

5(1-5,5 

42-48 

40-45 

18 

20 

20 20 

24-27 

22-25 

55—65 
50-60 

44  50 40-48 

60— <K> 20 
30-36 

55-05 

50-55 

20 

30-32 

50-00 

70 

13 

70-80 

10-8 

10-8 

80-90 
85-95 

Go 

16 
60—70 

45-50 20 2S-34 

48-55 

18 

20 

42-50 
65-75 

52-60 3,s_45 
.55-65 

70 

12 

l^rmtitirhitutifl) 

I   13-15  S 

74-87 
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Ö62  Prüfung  ber  SRetaue  auf  3ugfcftigtett  unb  Segnung. 

Sta^fapoiigntj.   (£urd})*d)nittU(fj  erhielte  fteftigfeit  unb  Sefjnung.) 

-Uorgeidjrieben 

für 

3>ur^fö^niltö?ifffrn 
 — 

»ruc$5 

Segnung 

in  plit. •streck 
7  Oiiriuiiitttf 

»ruc$; 

»rudj* 
befjmmg 

tpfti.iJcit 

ye|iigicu in 
(cm  9iomuil- 

Nitiitiitate': 
Minimal. 

grenze 

SO  0,2 
Tcittgteu 

iim  hierin iil 

iK.tnS<«<it<«- Uten  k 
kup.(1uiu) kg  p.qmm 

k^  p.'iaim 
KM. 

!nnrtin>f  lubrnrn ftabftentc  für  xoto .SS  — 4o 

20 

4l>  AK 

.Iw' 

2* 

TlU'Uutll  U.  <.V' u (i ̂   1* 1 1  J 
^  ffit  ff  (\lf  1*110  tt w  UJ  l  f  |  J  |  l\  i.  ><  1 , 40-50 18 - — 

42-48 

•>7 

bcögl. 
icgiffämafäinen; 

IUI  III 
45-55 12 

18 

,l» 

-° 

bcogl. fliaguetgefteUc 30-35 

:to-34 

für  2>t)namoS 
iHirtii^UM ÜKafdjinentOeUc 45-55 12 

50-  60 

-*«.»— 15 

ftrtrr  *Urtii.*ti|l ©<$ei&eiiräber 
60-70 

15-5 mit  aiiflcgoiifn«  i'aubogc 

>>eriftücfc  für  2Bcia)en 60-70 
5-10 

05 -so 

12-5 3u  fcefonb.  3»c(fcn 
55 

17 

2\5 

3* 

69,5 
17 

Äupferlegirungen. 

fcuvcfitönittlidj  erhielte  g-eftigfeit  unb  Dehnung. 

«ejeictynung 
{ummmenjeiuiug 

bcr  vegtrung 

:öcarbeitungs 

juftanb 

£itrd)frt)nittön>eulie  für  bie 

{Veftigfott  an  bcr 

gtcnj«  Normalftabc 

Strecf-  (vfaftMitätö: 

grenze  grenje 

ky  p.  <jium    kg  p.  ({mm    kg  p.  qmut 

id)iiitio« 
oerminbi- 

rung 

p(M. 

1.  ftufe&ronje 

2*j 

3. 

I. 

5. <;. 

7*) 

8.  •Uri'njr- 
:Kiiiibfniitarn 

M.  »ronje 

10.  Suranu« 
mctaU 

[«Hu  10  Sn 

8Sd  12  Sn 

S6(  i.  14  Sn 

84  Cu  16  Su 

80  Cn  20  Sn 

90  Cu  8  Sn  2  Z» 

86  Cu  9,5  Sn  4,5  Zn 

Gtioa  92  <  *u  8  Sn 

mniiQ  wie  flr.  s 

<£tma  CO  C»  38  Zu 

1  Fe 

; 

% 

: 

: 

s 

tj(l  <<ett'il!U 
unb  aruHitn 

flCflllt'\tl  Mtt> futt  IHtblllltfl 

in  2i.iti,hii 

8-9 
9  10 

12 

20 

8 
s_;> 

14-15 

15 

IS 
12-13 

30— 35  40-45 

24  20 

20  -  29  10  ls 
im  -Wittel  25  im  Mittel  14 

20_2S  2-3 

20-2S  1,5 

20-2S  O 
23  27 

20-32  10-40 
im  -.Wittel  26  im  Mittel  25 

45  -60  15-:»0 

34-3»;        43-15        50  -  54  6-20 
im  Mittel  10 

25  -28        33  -3(1        47— 48 

13-1S 

22 

15-20 

2 

" 

23 

ls— 40 

50— «M 

1  32-34 

*)  Tie  ̂ Jerlfjc  $u  i)ir.  2  unb  7  finb  baö  (rrgebnif;  einer  grofeen  xHnjafjl  ̂ Jrobcftabc,  iweldjc  mit 
uiflcn  größeren  Ihctlen  nu<(  einem  Stiicfe  gegoffen  würben. 
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Prüfung  ber  2)fctalle  auf  ̂ ugfefrigfett  unb  Segnung. 

$urcl)fd)mlt$roertl)c 

tfeftigfcit  an  ber 

Bejeiajnung 
3ufammenfc(jung 

ber  gcgirung 

Bearbeitung«; 

nn'toub 3frerf= 

fogcnannten 

GlafttjitÄlös 

8rua> 

graue grenjc 2  t)  0,2 grenje 
i 

k<i  p.  qmm    kg  p.  qmra 
kg  p.  i|inn) 

11.  Surana« etroa  60  (  u  38  Zu 
in  iMfdii'ii 

30— 35 50-53 
metaD 1  Fe 

1°  i III   (KlIKIl  wtul'LII 

flffrtimirbrt 

4G-49 

13. s 
lUt>':c  2c1imicbc- 

jliirff,  falt  »«-- 

btd»n-t 

2°  -23 
46-47 

14.  Aluminium' 90  Ch  10  AI in  2taitfl«i 
24 

60 
«roitjc 1 

1 1 

15.  s Sleljnlia)  mie  Nr.  14 in  i'lcttjcn 35-42 

j 

56-66 

i 
16. «efjnlidf)  loic  Nr.  14, 

mit  :iu'flfcüiibacr4»icMllc utib  rtCHfimii-bft 

32 i 

■ 
 - 

66 

17. beSflf. 42 

;  « 

41 

B3 

18.  » beogl.,  ief)t  ftart 
flcictHtikbct 

36 

64 

19.  «irfclbumjc- 55  Cu  25  Ni  20  Zn 35 40 

52 

iKnubitnniirii s l 

20.  <Kiifdi>roNK' 
1 m 

:  . 
„  , 

Trnlit 

8run)' 
beljnung 

am 

Normalftab«: 

vGt. 

uucr« 

fajmitö» 

permtnbe 

rung 

pt£t. 

16-17 

22-2<; 

22 

17 

15 

20 

3-4 

25 

2-3 

35 

28-33 

i 
32 

19 

14 

24 

7 

42 

40 

SBei  ber  StuffieWung  von  9&na$me&orfd)riften  für  ̂lujjcii'en  unb  ̂ -fu^fta^t  fann 
folgenbe  Jpcirte*©fala  eines  größeren  £)ütteim>erfe$  als  Slnljalt  bieneu,  meiere  nadj  ftnalnjen 

unb  3etT«f3proben  aus  geroaljten  Änüppeln  Don  45  bis  f>0  mm  93ierfant  suiammen* 

^m  ̂   .£>ärte*©fala. 

Nummer ©ruäjfeftigfeit 

Jürua> 

beljnung*) 

CuerföniU«. oerminberuttg 

flofu'enftofT* 

gcfjalt 

kg  pro  qmm in  pCt. 

p(£t. 

pCSt. 

1  unb  2  (tftufeeifen) 
37-48 

20-30 

40- 

bis  0,10 

2V2 
45-52 

18-25 35-50 0,10-0,15 

3 s 50-54 16-22 30-40 0,15-0,20 
3«/2 5 53-58 16-20 25-35 0,20-0,25 

4  unb  41/4 
t 55-60 

14-18 
20-30 

0,25-0,30 4V2 3 57—  65 14-18 20-30 0,30-0,35 

5  unb  5</s  W 
60—70 12-18 

20-30 0,35-0,40 
5l/2  — ,  5'  2  unb  5V2  ■+■ 

1 65-80 10-16 
18-30 

0,40-0,50 
6  W 75-85 

0-12 
10-20 0,50—0,55 

6  unb  6 : 
80-95 

0-10 
0-15 

0,55-  0,67 

6  H,  6  II  +  unb  6  H  II s 90-120 0-8 
0-12 

0,67-0,90 

*)  Xie  Bruajbelmung  ift  auf  100  tum  3Mef;(änge  befttmmt  worben,  umf^rf cfjcinlicr)  mit 

Shtnbftäben  von  20  mm  £ ura)mcffer,  fo  bafe  alfo  1  —  5,6  I  i",  geroefen  fein  bürftc.  £ememfpreaVnb 
ftat  ftdj  bie  93rud}bef)nung  r)ör)er  ergeben  alö  bei  bem  }>robeftabe  oonbem  3>err)äUniffe  1  =  11,3  V  f, 
wa8  namentlia)  bei  bem  tocieberen  Watertal  Nr.  1  bi§  3  ins  ©etuidjt  fällt. 
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III.  Cviitfnd)ftc  ÄuSfütjniug  bcr  Bcnei^rttfitiigen  in  ber  $rajiS. 

Umfangreiche  3Jcateriaie>efchaffungen  erforbern  baS  3errcißen  einer  großen 

Anzahl  Stäbe,  fo  baf?  es  $ur  ©rfparung  oon  3eit  unb  Soften  ermünfcht  ift,  bie  £ug= 

prüfungen  fo  einfach  als  möglich  311  galten.  $u  ben  (Erwägungen,  wie  weit  man  bie 

Ausführung  bcr  Prüfung  gegenüber  ber  Beitreibung  oben  unter  D  unb  K  oeretnfachen 

fann,  ohne  baß  baS  Üiefultat  uu^uoerläfftg  wirb,  biene  9?achftef)enbeS  als  Anhalt. 

1.  3uläffige  Abweichungen  oon  ben  ̂ robeftabformen  unter  IUI. 

9iach  ben  Ausführungen  oben  unter  B  erscheint  es  nothwenbig,  bte  formen 

unb  £)imcnfionen  bcr  3erreißftäbc  in  ben  SMeferuugSoer trägen  feftplegen,  unb  jwar 

empfiehlt  es  fia?,  alle  tferreißftäbe  bent  9lermalftabe  geometrifeh  ähnlich  berichten, 

wie  bieS  unter  B  II  nach  ̂ rofeffor  2WartenS'  Vorlägen  burchgeführt.  worben  ift. 
^n  ber  ̂ raj-is  wirb  ber  ftorberung  geometrifeh  ähnlicher  ̂ robeftäbe  bisher  aber  nur 

$um  Ttyik  Rechnung  getragen,  inbem 

a)  baS  Verbältniß  jmifchen  flfteßlänge  unb  Ouabratwur^el  aus  bem  Cucr* 

b)  bie  ©pannfbofe  jwar  meiftenS  beliebig  betneffen  werben,  ber  (Einfluß  ber* 

felben  auf  bie  ̂ Dchnbarfeit  aber  burch  bie  faft  allgemein  eingeführte  Art 

ber  £>ebnungSmeffung  in  genügenber  Sßeife  auSgefcljieben  wirb. 

Bu  a.   An  Stelle  beS  VerbältniffeS  j  =  11,3  werben  in  bcr  fflegel  bie 

<$renjen  beS  CuerfcbnttteS  für  eine  beftimmte  flÄcßlänge  oorgcfchricbcn,  welche  aber 

meiftenS  $u  grofj  bemeffen  finb.  So  bürfen  $.  33.  nacb  ben  Vorgriffen  ber  oreußifeben 

StaatSeifeubabn-Vermaltuttg  für  bie  Prüfung  oou  ̂ Materialien  (Verlin,  9iooembcr  1895) 

bie  9iunbftäbe  bei  200  mm  fltteßlänge  einen  $)urcbmeffer  d  oou  10,  15,  20  unb  25  mm 

fiaben,  was  einem  Verbältniffe  -- ■■  =  22,5,  15,  11,3  unb  9,0  entfpricht.  Vergleicht 

man  biefe  SBerthc  für  ̂   j-  mit  ber  Tabelle  oben  unter  BI2,  fo  ergiebig,  baß  bei 

ein  unb  bemfelben  SDcaterial  bie  ̂ robcftä&e  oou  25  min  ÜDurdjmeffer  eine  etwa  1 72  mal 

fo  große  Söruchbehnung  ergeben  tonnen  als  bie  Stäbe  oon  10  mm  fturchmeffer.  ftür 

bte  ftlacbftäbe  mit  200  mm  «Uceßlänge  finb  in  oorerwähnten  Vorschriften  300  unb 

600  qmm  als  ©rensen  für  ben  Cuerfcbnitt  feftgefefet,  fo  baß  baS  Verhältnis  ̂  

11,5  bis  8,1  beträgt. 

$n  ben  „IHormalbebingungen  für  bie  Lieferung  oon  (Sifcnfonftruttionen  für 

Vrücfeu*  unb  ̂ cchbau",  welche  oon  bem  Vcrbanbe  beutfeher  Ardjiteften*  unb  Ingenieur* 
oereine,  bem  Verein  beutfeher  Ingenieure  unb  bem  Verein  beutfeher  ©ifenhüttenleute 

aufgeftellt  worben  finb,  ift  für  flfunbftäbe  oon  weniger  als  20  mm  $>urchmeffcr  bereits 

baS  Verhältnis  ̂   =  11,3  oorgefebrieben.  ©S  ift  nämlich  feftgefe&t,  baß  für  folche 

üiunbftäbe  bte  SWeßlängc  gleich  bem  3et)nfacben  Durchmeffcr  fein  muß.   $n  bcr  Siegel 
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Prüfung  bcr  2WetaUe  auf  3ugfeftigtett  imb  Segnung. 565 

Rotten  aber  nad)  biefen  Vorfdjriften  ̂ robeftäbe  mit  200  mm  SDJefelänge  bei  300  bis 

500  qmm  Cuerfa)nitt  oerwenbet  werben,  für  wcldje  alfo  bas  Verhältnis  \  =  11,5  bis 

| 
 i' 

^  =9  befi
elt. 

iWacr)  einzelnen  Vorfctjriftcn  ber  Äaiferlichen  2)?arine  finb  bie  ̂ ladjftä&e  mit 

200  üiüi  üttejjlänge  fo  $u  bemeffen,  bafe  bie  Guerfdjnitte  700,  500  unb  250  qmm 

betragen,  entfprechenb  einem  Verhältniffe    L  =  7,8  bis  12,6. 

$>ie  Änmenbung  oon  möglichft  nnr  einer  attefelänge  unb  bie  nicht  enge 

Söemeffung  ber  ©renken  für  bie  Ouerfchnitte  bei  biefer  ÜRejjlänge  erleichtert  bie  Prüfung 

gang  mefentltd).   SOtcfc  Vereinfachung  füfjrt  aber  $u  ungenauen  (Srgebniffen  in  bcr 

Söefttmmung  ber  33rucr)behnung,  wie  ein  Vergleich  ber  oorftefjenb  für  ̂   ̂  aus  einzelnen 

«bnahmeoorfchriften  ermittelten  Serthe  mit  bcr  Tabelle  unter  B  I  2  ohne  Weitere«  er* 

giebt.  £>auptfächlich  gilt  bie«  für  meines  Material  mit  beträchtlicher  Gin* 

fdjnürung.   ©ei  folgern  muß  eine  größere  Abweichung  oon  bem  9$ c r t) ä 1 1 it i f f c 

^  in  ber  Vemeffung  ber  <ßrobeftäbe  als  unguläfftg  bezeichnet  werben. 

<£S  empfiehlt  fict)  aber,  auch  bei  härterem  Material  ben  Sßertt)  Den  11,3  für  ben 

Quotienten  -  ̂  thunlichft  genau  innejuljalten. 

$u  1).  Der  ßinfluß  ber  ©pannföpfe  auf  bie  Verringerung  ber  $)ef)nbarfcit 

ift  an  ben  ©tabenben  am  größten.  ©r  wirb  für  bie  VergleichbarFeit  ber  (Srgcbniffe 

ausgetrieben,  wenn  bie  ©pannföpfe  fowie  bie  fonifdjen  Uebergänge  oon  benfelbcn  nach 

bem  mittleren  priSmatifchen  ©tabthetle  hin  bei  allen  (Stäben  geometrifet)  ä^nlicr)  aus* 

geführt  werben  (wie  unter  B  II  erörtert),  unb  wenn  bic  Slufmeffung  ber  33  ruchbef)  nutig 

in  ber  unter  K  5  befdjriebenen  Seife  erfolgt.  SJeibeS  geflieht  in  ber  ̂ 3ra$iS  in  bcr 

IHegel  nicht.  Vielmehr  werben  bie  ©pannföpfe  meiftenS  ohne  genügenb  langen  Ueber* 

gangSfonuS  fjergeftcllt  unb  it)r  Durajmeffer  nact)  oorhanbenen  ßinfpannfuttern  bemeffen, 

mäljrenb  bas  ttufmeffen  ber  23ruct)behnung  nur  buret)  bas  gcftftellen  ber  Verlängerung 

beS  ©tabeS  jmifchen  jwei  in  ber  Entfernung  1  oor  bcr  Prüfung  angebrachten  Gnb- 

marfen  erfolgt.  (SS  wirb  aber  faft  allgemein  bie  SRegel  beobachtet,  alle  ©täbe  oon 

ber  Söeftimmung  für  bie  Söruchbeljnung  auäjufa^liepen,  welche  außerhalb 

beS  mittleren  Drittels  bcr  SDießlänge  geriffelt  finb  unb  bic  Prüfung  mit 

einer  entfpredjenben  Stojahl  neuer  ©täbc  gu  wiebcrt)olen,  wenn  bie  oorgefchriebene 

Vruchbehnung  nicht  erreicht  worben  ift.  ©efchiet/t  bieS,  fo  ift  ber  Ginfluß  ber  ©nfpanu* 

föpfe  auf  bie  SBrudjbefmung  in  hinreichender  Seife  auSgef Rieben,  auet)  wenn  bie  Wxufy 

ber)nung  in  ber  vorerwähnten  einfachen  Seife  aufgemeffen  wirb. 

Äann  fomit  in  ber  ̂ rajiS  bei  Beobachtung  biefer  Flegel  oon  bcr  2lct)nlid)feit 

ber  (nnfpannföpfc  unb  oon  ber  etwas  umftänblict)en  Hufmeffung  ber  33rua}beb,nung  nach 

K  5  «bftanb  genommen  werben,  fo  ift  anbererfeits  bie  ̂ nnct)altung  bcS  VcrhältniffcS 
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3Wifd)en  SReßlänge  unb  Cuabratwuqel  bcS  GuerfdjnitteS      =  11,3  wenigftenS  bei 

1  f 

weichem  Material  burdjaus  crforberlid). 

2.  «eftimmung  bcr  ̂ roportionalitäts*,  ötreef*  unb  bcr  fogenannten 

eiaftisitätSgrcnac 

2£irb  bic  fteftigfeit  beS  9Waterials  an  einer  biefer  ®ren3en  in  ben  ?l6na§mc= 

bebtngungen  oorgefd)rieben,  fo  empfiehlt  es  fiel),  gleichseitig  nähere  ©eftimmungen  Ü6cr 

bic  ÜWethobe  bcr  (Ermittelung  31t  treffen.  Dfnte  eine  fold)e  $}cftimmung  ftnb  Differenzen 

bei  ber  2lbnat}me  nicht  auSgefd)loffeu,  weil  in  bcr  Praxis  nicht  überall  ftreng  $wifd)tu 

^roportionaltiätS;  unb  <5trctf grenze  u.  f.  w.  uiiterfdjieben  wirb*)  ©claje  $eftimmung3* 

metfwbe  gewählt  wirb,  unb  ob  bic  babei  31t  crmittclnbc  ̂ eftigfett  genau  an  ber 

•ißroportionalttäts*,  ©treef*  ober  an  einer  anberen  ®renje  liegt,  fällt  nidjt  ins  ©erpi^t, 

wenn  nur  ber  beabfid)tigte  ftwtä  burd)  bic  Prüfung  fidler  erreicht  wirb. 

biegen  genügenbe  Erfahrungen  über  bie  ju  ftellenbcn  ftnforberuugen  uor,  fo 

empfiehlt  es  fidj  bcr  leichteren  Prüfung  wegen,  bei  ßifen  unb  weid)em  (Stahl  bie  ̂ reftig* 

fett  an  bcr  ©treefgrenje,  bei  härterem  ©tahl,  Tupfer  unb  Söronje  aber  bic  ̂ eftigfeit 

an  ber  fogenannten  GlafttsttätSgrenze  f <£]>,..)  oorzufchretbeu.  erftcren  ftallc  macht 

fid)  baS  ®rrcid>cn  bcr  ©tretfgrenze  burch  baS  fallen  beS  93elaftungSf}ebelS  bcr  3errcijj* 

mafd}ine  bemerfbar,  wät)renb  im  lederen  ftalle  bic  bleibcnbe  SluSbebnung  aud>  mit 

gewöhnlichen  9fte&inftrumenten  ermittelt  werben  fann,  wenn  fteinmefiapparate  nid)t 

Zur  Verfügung  fteben. 

:i  Prüfung  ber  3errcij$mafchinen. 

^u  ben  abnahmeoorfdmftcn  ift  meiftenS  oorgefdjricben,  baf$  nur  ̂ rüfungs* 

mafd)inen  ju  oerwenben  ftnb,  welche  leid)t  unb  ftdjcr  auf  ü)rc  föidjtigfeit  geprüft  werben 

fönnen.  ©ine  fötale  Prüfung  ift  tnbeffen  wot)l  feiten  leid)t  auszuführen,  ̂ n  ber  SHegcl 

werben  bem  abnet)menben  Beamten  aud)  nid)t  bie  ba^u  erforbcrlid)en  Apparate  jur 

Verfügung  freien.  $>as  einfache  Anhängen  001t  (Gewichten  genügt  nidjt,  um  ein  $u* 

ocrläffigeS  Urteil  über  ben  ®rab  bcr  ©cnauigfeit  ber  üflafdjine  ju  gewinnen.  (£3  ift 

beShalb  ju  empfehlen,  bie  3c^ci^mafd)inen  oon  $tit  Z"  $ät  burd)  ©adjoerftänbige 

prüfen  unb  berichtigen  311  Iaffeu.  Ü5ie  Äöntglid}e  med)anifd)»ted)nifd)e  S3erfud)3anftalt 

in  Gharlottenburg  übernimmt  meines  SGiMffenS  berarttge  Aufträge  oon  ©ehbrbcn  unb 

^rioaten  unb  liefert  aud)  Stontrolftäbe,  beren  SluSbehnung  bei  beftimmten  Belüftungen 

befannt  ift.  SWit  £>ülfc  eines  fold)en  Stabes  laffen  ftd)  bann  an  bcr  IWafdjine  ein* 

getretene  SJeränberungen  leid)t  fcftftellcn,  wenn  gleichzeitig  fteinmefjapparate  oor* 

hanben  finb. 

*  j  iltern>ed>felungen  finb  fcb>n  bcsfyalb  leid>t  möglia),  weil  bic  proportionalüatägrenje  baö 

•flujfyoren  bcr  Proportionalität  jroiföen  ©elaftung  unb  Verlängerung  bes  StabeS  bejeidjnet,  roitljrcnb 
bie  ©trctfgrenje  ftd)  mit  bem  »cginnc  be«  ©treden«  ober  Sliefeenj  bedt.  3m  erftcren  ̂ aUe  hat 

man  c«  alfo  mit  einer  oberen,  im  lemeren  mit  einer  unteren  Wrcn3e  ju  t^jun. 
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IV.  Slenbcruufl  ber  aWatmaletflcnfdjaficn  bura)  bte  äugbeaufyrugung  unb  bunt) 

mr^auifdye  gtarteiriiufl  («erbiete«). 

$>a«  Verlängern  eine«  ̂ Srcbcftabc^  t>i3  jum  Sörttdje  burch  bte  Söelaftung  be«* 

felbcn  bei  ber  Zugprüfung  entfpridjt  ber  Seiftung  einer  mechanifeben  Arbeit,  welche 

allgemein  al«  ftormänberung«*  ober  5)eformattonsarbeit  bezeichnet  wirb.  Da«  ̂ robuft 

aus  ©ruchfeftigfeit  uub  Jöruchbehnung  läjjt  annäbernb  auf  bte  Gfcößc  biefer  Arbeit 

icbltejjen.  Genauer  ergiebt  fidj  biefelbc  au«  bem  ̂ nfjalte  ber  oon  ber  Sa^aultnie 

O  B  0  E  F  Fi  in  $ig.  2  begrenzen  ftläaV,  welche  um  fo  gröfjer  ausfällt,  je  gröfjer 

ba$  ?(rbeit«oermögen  be«  Sflaterial«  ift. 

£urd>  bic  $lu«behnung  ober  eine  fonftige  heroorgerufene  ftormoeränberung 

be*  üttaterial«  wirb  ein  Zf)ö\  feines  9lrbeit«üermögen«  aufgekehrt.  Gin  bereit«  Oer* 

längerter  ©tab  wirb  alfo  bei  ber  ̂ erreifjprüfung  eine  geringere  $>eformation«arbeit 

Seigen  als  ein  oorljer  nicht  beanfpruchter  ©tab  au«  gleichem  Material.  Von  ben 

beiben  ̂ -aftoren  (g-eftigfeit  unb  Dehnung),  beren  'ißrobuft  bie  DeformationSarbeit  bar* 
ftellt,  wirb  burch  eine  ber  Prüfung  oorau«get)enbe  Verlängerung  be«  ©tabe«  nur  bte 

Dehnung  oerminbert,  wät)renb  bie  ̂ efttgleit  an  ber  ©treefgrenje  unb  eoentl.  auch  bie 

^ruchfeftigfeit  wädjft.  Der  (£influfj  einer  ftattgehabten  5Bcanfpruchuug  be«  SWaterial« 

auf  bie  ©igenfehaften  beffelben  mad>t  fidj  wof>l  am  beften  bemertbar,  wenn  bte  (Snben 

eine«  bereit«  serriffenen  ©tabc«  311  Heineren  ̂ robeftäben  hergerichtet  unb  nod)  einmal 

jerriffen  werben.  Die  ̂ ruchbehnung  fällt  bann  nur  gering  au«.  Dura?  ba«  «lue» 

glühen  ber  ©tabenben  nach  bem  greiften  »erben  bie  urfprünglidjeu 

Gigenfajaften  be«  Sftaterialö  wieber  gang  ober  nahezu  ̂ crgcfletf t,  wie 

felgenbe«  SSeifpiel  au«  ben  Verfudjen  ton  ̂ rofeffor  Sparten«  mit  Tupfer  setgt: 

£fb. 
9Jr. 

^uftanb  ber  geprüften  ©täte  auo  Mupferbtcc^ 

Seftigfeit  in  kg 

pro  qmm  an  ber 

©treef:  •  2}rudj= 
grenje  ,  grenje 
Ss  Sil 

»ru$= 

beljmmg 

pßt. 

Db 

Oner- fstimttloev« 

minberiinfl 

V(£l. 

Q 

1 Jrfjiriin8liä|fr  Julian*.  Kefultat  bes  erften  3*t» 
reifend 7,2 

22,5 48,5 

55,4 

2 itibr  irr  lf%.  Hr.  1  n«d)  etwa  breijäfirtgev 

27,5 
28,8 

7,0 
41,1 

^agerung  jum  sroeiten  SRale  jerriffen 

0 
Stilrr  Irr  Ift.  Hr.  1  bei  500°  C.  im  SBteibabe 

7,7 23,2 

45,!) 

50,7 

ausgeglüht  unb  jum  jroeiten  3Rale  3er 
rifien 

Da«  Verbieten  be«  ÜWaterial«  in  faltem  ̂ uftanbe  burd)  Söaljen,  jammern, 

3tet>en  u.  f.  w.  wirft  in  gleichem  -©inne  auf  bie  ©igenfdjaften  beffel6en  wie  bte  £ug= 
beanfprudning.  55ei  gleicher  Steigerung  ber  gfcftigfett  an  ber  ©treefgrenje  wirb  aber 

bie  fteftigfeit  an  ber  Söruchgrenje  mehr  gehoben,  wäfjrenb  bie  23rud}beljnung  in 

geringerem  SWajje  jurücfgeljt.  Severe«  gilt  namentlich,  wenn  ba«  Ärbeit«ftütf  wieber* 

bolt  oerbia^tet,  geglüht  unb  wieber  oerbiajtet  wirb,  wie  ba«  j.  53.  beim  2Bal$en  oon 

tölea^en  oielfaa^  geflieht.  —  ftür  eine  beftimmte  weiaje  $3ron$e  laffen  naajftehenbe 

3a^len  bie  bura)  ba«  Verbieten  herbeigeführte  ?(enberung  ber  ÜWaterialcigcnfchaften 
erfennen: 
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;{uftonb  be<s  Watcrial* 

fteftigfeü  in  \w  pro  qmin 
an  ber 

Strecf«    'oiKtiitiintni  gjrud)-' 

„rcje    «~j  9r,n3t 

3  s        6r>o,2        3  h 

*5ruaV befnuing 

p(tt. 

Di! 

Cuer 

fdjnitto 

oenninbe 

rumi 

plit. 

ü £ 

1 ÖUHftürf  auö  tueidjer  $ron3c * 

12 
31.5 

42 1 2Öie  Ifb.  Nr.  1,  falt  verbietet • 
30 44 52 

10 
(Starf  oerbidjtcte  löronjc  (mit  mefyr  al5  etwa  45  kg  pro  CuabratmiUtmeter 

Söruajfeftigfeit)  ̂ eigt  bei  bet  ßcrreijjprüfung  oft  bic  audj  ton  $rofeffov  SR  arten* 

gefunbene  ©igenfdjaft  bcr  311m  jioeitcn  ÜMe  scrrtffcneii  garten  Supferftäbe,  bafc  bic 

$cfmung  fidj  faft  gan$  auf  bie  (Sinfdjnüruug  befajranft,  roä&renb  bcr  übrige  grellere 

Xfjeil  bcr  anlange  unoeränbert  bleibt.  £3  erfebeiut  bau«  fraglid),  ob  bie  ̂ äbigfeit 

einer  folgen  Söronje  ber  3äf)igfcit  cinct  ätynlufcen  Sörouae  gleia)  cradjten  ift,  irelcbc 

biefelbe  SJrudjbcfmung  aufnxift,  fidj  aber  auf  ber  ganzen  ÜRefHänge  betmt.  Ü)ic  lieber* 

legung  lägt  annehmen,  baß  ba$  erftere  Material  icefentltd)  ̂ äljer  ift  als  ba*  le^tcve. 

Äucb  bie  praftifd)en  (Erfahrungen  fojeinen  bicä  $u  beftätigen,  toic  bereite  unter  A  8 

criuäfjnt  mürbe  unb  roic  folgenber  93crfudj  jeigt.  3)ie  31t  biefem  $erfu<$c  fyeran^ 

gezogenen  QJronjen  A  unb  B  finb  au£  gleiten  l'egirungen  fyergcftellt  werben.  B  ift 
nac^  einem  anberen  Verfahren  unb  ftärfer  oerbicfjtet  alö  A.  ?lu$  B  fiub  ©täbc  oen 

^wei  oerfdjiebenen  9lrbeit§ftücfen  (Bi  unb  B2 )  geprüft  werben.  üDie  ̂ robeftabe  oen  A 

Ratten  genau  bie  gleichen  ?lbmeffuugen  nne  bieienigeu  oen  B. 

I.  3errcijipritfintfl. 

fteftigfeit  in  kg  pro  »jmm 
an  ber 

Client  uttto txrminberung 

p£t. 

2k-,eicf»umg  bcr 

Stabe 3  t  reit; 

greife 

fogenanme 
etoftuitätä: 

grenje 
grenze 

befmung 

plft. 

Ter  3tab  bctjntc 

es 

3n Du 

Q 

»roitje  A.    1.  3tab 

2.  . 

3.  « 

20,1 

20.1 
25,5 

24,8 

25,0 

39,1 38.7 

3!«,2 

31,9 
36,2 

:5s,o 

in  ber  gamen  Sänge 

-. 

35 

38 

Littel 

20 25 

Üli 

••{5,5 

38 

»ronsc  B,.  1.  3tal> 

2.  . 
3.  » 

3;i,7 

38,4 

39,7 

46,5 

15,2 
47,2 

4M 

46,o 
48,4 

6,8 

7,5 

nur  in  ber  eimdjnürung 
s 

i 

61» 

69 

66 

Wittel 
Ü 

47,5 

1^
 

68 

*ro«je  II,.  1.  Stab 

2.  . 
3.  . 

37,8 

38,4 

38,7 

45,3 

45,5 

44,!» 

46,7 47,1 

45,4 
8,3 

8,1 

7,8 

nur  in  bcr  (rinidmiinmg 

s 

67 

69 
69 

Wittel 

:\8 

« 

46,5 

■2- 
1 

68 
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11.  gHegeprofce. 

©täbe  ocn  3,5  X  15  mw  Guerfd)nitt  in  faltcm  guftanbe  gebogen.  Tanten  gut 

gerunbet.  föabiuS  ber  föunbung,  um  roeldje  bie  Biegung  erfolgte,  gleid)  bev  ©tabftärfe: 

r  =  3,5  mm. 

»ejeidjnung 

ber 

ctrtt'C 

Serbalten  bcö  Stabes  bei  ber  öiegung  an  ein  unb  berfclben  Stelle  uon: 

«=-180°  j  «  =  180°      «-180°      «  =  180° 
naa)  ber  einen:  jurürf,  alfo      nadj  ber      jurüd,  al\o  naa)  ber  erften 

Seite lüteber  gcrabc  auberen  Seite .wieber  gerabc  Seile 

! 

^  imune 

ber 

$Hrgungtn 

Mit  IW  > 

bi»  juni 
^rudje 

$roit)e  A.  u Sluiicn  in  bet icfaon  lucb  ber 
■ 

— 
1,5 

Biegung  feine 
tMffliiiis}  um  90' :Kij?c  bemerftnu 

2'rurf) 

I, vUfl'il     ILUUf    Vi  1 

1  7"> 

<Mffliiitfl  um  13.V 
1 
r 

c beogl. bcögt. — — 

1,75 Mittel 

1,W »rpnje  Bi.  a 

gut 

gut 

ilufjcu  in  bei .  2<t)0u  nadj  ber 
'yicfluitfl  tfinc 

•i'ii-aiiufluiii  120"* C  brrftüdjcitTiffc 
b 

gut 

gut 

besgl. (*in  tider  :Küi 

2  dum  bei  c*>° 

4,5 

V(t)tb,lT c 

gut «ul 

besgl. bcägl. 
bcfigl. 

4,5 

Mittet 

1,25 
Vronjc  Bt.  u 

gut 

gut 

gut £Ut 

Vd  lbü°  ihuü) 5,0 
b 

gut 

gut 

'.Hujien  in  btr flut  ber  auberen 

2d)0it  bei  40° 4,25 SMefliittü  ein 2eilc  c («Mi Fan* »rudi 

feiner  .Nif:  be- 
merfbat 

ein  «in 

c 

g»t 

tut 
gut gut 

«d  l*r  fruet, 
5,0 

Mittel 

1 
 - 

4,75 

9iad?  ber  Iefcten  ©palte  in  Säbelte  Jl  fat  fi$  bic  «ronjt  B  bei  ber  Söicge* 

probe  2  bis  3  mal  fo  jä^e  ernriefen  als  bie  Söronje  A,  obwohl  bie  SBrudjbeljnung  oon 

B  nur  7,5  bis  8  ̂ rojent  beträgt,  gegenüber  35,5  $rojent  bei  ber  ©ronje  A. 

ÜWan  fann  biefe  ©rfd)einung  fo  erflären,  baß  baS  bei  ber  3«treißprüfung  fidj 

nur  tn  ber  Ginfdjnürung  bef)nenbe  Material  fjinfidjtlid)  ber  gr^ftigFcit  an  ber  ©tretf* 

grenge  nid)t  abfolut  glcidjmäßig  ift.  Sin  ber  ©teile  mit  niebrigfter  £age  ber  S=@rcii3e 

(ober  eoent.  aud)  mit  geringftem  Cuerfd)nitte)  beginnt  ber  ©tab  $u  fließen.  Sin  ber 

flteßenben  ©teile  fteigert  fid)  bic  J}fftigfeit  bann  nidjt  fo  feljr,  baß  aud)  ber  übrige 

£ljeil  beS  ©tabeS  aum  ©tretfen  gelungen  roirb.  £)aS  biefem  Üfyeile  innett?olj>nenbe 

ÄrbcitSoermögen  n>irb  ba^er  bei  bem  $erreißen  bes  ©tabes  nidjt  aufgebraust,  [onbern 

bleibt  in  ben  ©tabenben  prücf,  bamit  aber  aud)  ein  großer  Ütfjcil  ber  83rud)beljnung. 

Sollte  man  bie  oorftcfjenbe  ©rflärung  als  jutreffenb  anfefjen,  fo  wäre  es 

oielleidjt  richtig,  bie  eingetretene  Verlängerung  nid)t  auf  bie  ganje  äReßlänge,  fonbern 

TOonnt.Munbfdjaii.  1898.  4.  $dL  38 
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nur  auf  btc  urfprünglidje  Sange  ber  ßinfdmürungSftelle  $u  be$ie$en  ober  aber  bic 

OuerfdmittSüerminberuna,  $ur  3?eurtljeiluug  ber  $äljigfeit  beS  Materials  mit  Ijeran* 

aujieljen,  inbem  5.  33.  niebrige  S3rud)beljnung  mit  großer  £}uerfd)nittSoerminberung 

gleid)erad)tet  würbe  einer  Ijofyen  23rud)bel)ming  mit  geringer  CuerfdmittSoerminberung. 

Äuf  beibe  Strien  würbe  man  für  ba§  $u  oorermäfjntem  93erfud)e  oerwenbete  Material 

B  ein  Urtfjeil  für  bic  3äf)igfcit  gewinnen,  wcldjeS  mit  ben  (rrgebniffen  ber  SMegeprobe 

in  Xabelle  ]I  beffer  übereinftimmte  als  bie  Söeurt^eilung  nad)  ber  wie  üblid)  gemeffenen 

$rud>befjnung  in  Tabelle  I  allein.  Hnbererfeits  ift  es  aber  nid)t  auSgefd)loffen,  baß 

bei  einer  oorwtegeubcn  ®cbraud}Sbcaufprud)ung  auf  $ug  gerabc  bie  wie  übltct)  ge* 

meffcne  5örud)bcfjnung  ben  ridjtigften  3)?afeftab  für  bic  ̂ äfngfeit  ber  oerbid)teten 

Söronje  giebt. 

$>anbelt  es  fid)  allein  barum,  aus  einer  Änjafyt  Materialien,  weld>e  fid) 

fämmtlid)  nur  in  ber  (SinfdmüruugSftelle  bcfjnen,  baS  Söeftc  für  einen  beftimmten  ßmeef 

ju  beftimmen,  fo  fällt  bie  5Saf)l  nid)t  fd)wer.  $)aS  ®leid)e  gilt,  wenn  alle  Materialien 

fid)  nur  auf  ber  ganzen  Sänge  betonen.  Sdjwer  wirb  bagegen  bic  33ttbuna,  eines 

UrtfyeileS  nad)  ben  ßerreifcrefultaten,  wenn  jwifd)cn  Materialien  beiber  Birten  gewählt 

»werben  fofl. 

£)iefe  meinet  ©iffenS  bisher  nod)  ungelöfte  $rage  bilbet  bei  ber  £>erftelluug 

unb  Verarbeitung  oon  oerbidjteter  ©ron^e  eine  fühlbare  Sütfe,  weld)e  aud)  burd)  bie 

Prüfung  beS  Materials  in  geglühtem  ̂ uftanbe  nid)t  ganj  ausgefüllt  werben  fann.  ©3 

follte  mid)  beSfalb  freuen,  wenn  biefe  Anregung  $u  Erörterungen  ober  3U  eingetyenoen 

$erfud)en  «nla&  geben  würbe,  weld)e  balb  3ur  53efeitigung  jeber  Unflarfjeit  führen. 

(£ine  Slcnberung  ber  Gigenfdjaften  oon  <Staf)l  unb  Crifen  infolge  oon  <Stre<fung 

tritt  aud)  fd)on  ein,  wenn  bie  ßugbeanfprudmng  uod)  nid)t  fo  groß  ift,  bafj  ein 

wefcntlidjer  ÜTljeil  beS  bem  Material  innewcljnenben  SlrbeitSoermögenS  aufgejefjrt 

wirb.  Die  Slenberung  fefct  fid)  oft  nod)  Monate  unb  $af)re  über  bie  ftattgefiabtc 

tfugbeanfprudwng  f)inauS  fort.  Die  oon  ©aufd)inger  für  «Stafyt  unb  eifert  ge« 

funbenen  bieSbeaüglid)cn  (&efe$e  finb  fur$  folgenbe: 

1.  Söirb  ein  (Stab  bei  allmäljlid)er  SSelaftung  über  bic  Proportionalität^ 

grenze  fiinauS  auf  $ug  beanfprudjt,  fo  erbost  fid)  biefe  (Mrenje.  Säjjt 

man  bie  «Spannung  bei  ber  SSiebertyolung  beS  EcrfudjeS  allmäfylid)  bis 

über  iene  (Spannung  wad)fen,  weld)e  bie  <£rf>öf)ung  erzeugte,  fo  finbet  eine 

weitere  (Steigerung  ber  ̂ roportionalitätsgrenje  ftatt,  bis  fd)Ue$ltd)  bie 

©treefgrenje  beS  Materials  erreid)t  ober  gar  um  ein  ©eringeS  über* 

fdjritten  wirb. 

2.  Mit  ber  $rrcid>ung  ober  Ueberfd)reitung  ber  ©tretfgrenje  ftnft  bie 

proportionalitätsgren^c  gau$  erljeblid)  unb  fann  bei  wefentlid)er  lieber* 

fd)reitung  ber  (Stretfgrcnjc  faft  bis  auf  9?ull  fallen. 

3.  Ueberläfit  mau  bann  ben  ©tab  nad)  erfolgter  Gntlaftung  ber  Ütu^e,  fo 

r)e6t  ftd)  bie  ̂ roporttonalitätSgrenje  mit  ber  ̂ eit  wieber,  erft  fdjneUer 

unb  fpäter  langfamer.  <Sie  fann  im  Saufe  ber  $aljre  bis  über  bie 

urfprünglid)e  (Strerfgren^e  unb  unter  Umftänben  fogar  über  bie  £)öl?e  ber 

oorauSgegangenen  Änfpannung  InnauS  anmad)fen. 
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4.  Durch  bie  Slnfpannung  übet  bie  urfprüngliche  Strecfgrense  hinaus  wirb 

aud)  biefc  gehoben,  unb  jwar  fdjon  unmittelbar  nach  ber  Slnfpanmmg. 

3«  ber  fltuije  nach  gegebener  (Entlüftung  hebt  ftdj  bic  Stretfgrenje  im 

Saufe  ber  $eit  bis  über  bie  ipöfje  ber  ooraufgegangenen  Änfpannung  hinaus. 

Diefe  Hebung  ift  fchon  nach  einem  £age  gut  bemerfbar,  bauert  aber 

SSJodjen,  Monate  unb  $at)xt  fort. 

5.  Die  burch  Stredfen  unb  barauf  folgenbe  8luhe  bes  SWaterialS  gehobene 

Proportionalität^  unb  Strecfgrenge  fann  burdj  (Srf  Fütterungen,  benen 

baS  2ttaterial  fpäter  auSgefefet  wirb,  wteber  erniebrigt  werben. 

Diefe  (£rgebniffe  ber  33erfud)e  oon  93aufchinger  ftnb  für  bie  praris  oon 

großer  $3ebeutung.  sfladj  benfelbeu  erfdjeint  e$  notljwenbtg,  bie  Üföaterialftärfen  ftets 

fo  ju  wählen,  baß  eine  Söeanfprudjung  oon  ©tfen  unb  Stahl  bis  gur  Strecfgrenae 

ober  gar  über  biefelbe  hinaus  nicht  eintreten  fann.  Ob  bic  Söaufdjingerfdjen  ®e* 

fefce  für  Äupfer,  Sron^e  unb  SDieffing  ebenfalls  gelten,  unb  ob  fie  auch  bann  zutreffen, 

wenn  bie  Proportionalität^*  unb  Stredfgrenje  beS  SDlaterialS  burd)  medjanifdje  53c* 

arbeitung  (anftatt  burch  Strecfung)  gefteigert  worben  ift,  bebarf  wohl  noch  weiterer 

SSerfuche.  Die  Ausführung  berartiger  Söerfuche  würbe  für  bie  Praris  oon  großem 

SBerthe  fein. 

2luS  meinen  praftifdjen  Erfahrungen  möchte  ich  ichließen,  baß  bic  burch  95er* 

bieten  ber  Söronje  heroorgerufene  Hebung  ber  Strecfgrenae  infolge  oon  ®rfa>ütterungen 

nicht  wieber  oerloren  geht.  Sie  bie  (Ergebniffe  beS  nadjfteljenben,  nact)  Anleitung  bes 

profeffor  üflartens  ausgeführten  SJerfuches  erfennen  laffen,  fdjeint  fidj  auch  bie  burd) 

SSerbidjten  ber  ©ronge  gehobene  Strecfgrenae  bei  ber  Lagerung  nicht  weiter  ju  heben. 

Die  Probeftäbe  für  biefen  s3?erfuch  würben  etwa  12  mm  breiten  fingen  entnommen, 
welche  ju  je  einem  Stücfc  oon  oerfchiebenen,  ftarf  oerbid)teten  löronje^ülinbern  mit 

450  min  äußerem  Durdjmeffer  unb  etwa  7  mm  SBanbftärfe  abgeftoeben  worben  waren. 

Die  aus  ben  fingen  hefflnSgcfdjnittenen  Stäbe  würben  oor  ber  Bearbeitung  unter 

ber  treffe  allmählid)  gerabe  gerichtet.  3Son  jebem  föinge  würben  gleich  nach  beffen 

(Entnahme  2  be$w.  3  Stäbe  a  1,  a2  unb  a3  hergerichtet  unb  fofort  geprüft.  Der 

fließ  ber  SRinge  lagerte  etwa  l'/a  3a*>re  *an9  U1  ocr  nrfprünglichen  SRtngform.  2llS* 
bann  würben  aus  iebem  föinge  3  weitere  Stäbe  b  1,  b  2  unb  b  3  hergerichtet,  oon 

benen  bie  Stäbe  b  1  fofort  aitr  Prüfung  famen.  Da  es  möglich  f«n  fonnte,  baß  bte 

Strecfgrenje  fich  währenb  ber  Lagerung  in  ben  fingen  gehoben  hatte,  burch  bie  (5r= 

fehütterungen  bei  bem  barauf  folgenben  ®eraberia)ten  aber  wieber  gefallen  war,  fo  würben 

bie  fertigen  ̂ robeftäbe  b2  unb  b3  noch  weitere  3  bejw.  6  ÜKonate  gelagert  unb 

erft  bann  geprüft.  SBäbrcnb  biefer  lefeteren  Lagerung  mußte  ftch  bie  Strecfgrenäe 

wieber  heben,  wenn  bei  ber  oorherigen  Lagerung  ber  9iinge  thatfächlich  eine  Steigerung 

ber  Strecfgren^e  eingetreten  unb  burch  baS  ®eraberict}ten  ber  Stäbe  wieber  oerloren 

gegangen  war. 

Site  bei  bem  SBerfudje  oerwenbeten  Probeftäbe  hatten  bie  gleichen  Slbmeffungen. 

(£S  würbe  für  biefelben  ein  quabrattfdjer  Querfchnitt  oon  50  qmm  bei  100  mm  2Jief$= 

länge  gewählt,  um  bie  ©rgebniffe  auch  mit  ben  fflefultaten  früherer  SJerfudje  mit  folgen 

Stäben  Dergleichen  ju  fönnen. 
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;>72 
Prüfung  ber  Wetalle  auf  ̂ ugfeftigfeü  unb  Segnung. 

1.  Prüfung  ber  Yistäbe  al,  a2  unb  a3  aus  ollen  fingen. 

$)te  (Stäbe,  rourben  etwa  8  bte  14  £age  nad)  bem  ?(6ftec^en  ber  töhtge  au§ 

biefen  fyerauSgefägt,  gerabe  gerietet,  bearbeitet  unb  gleich  geprüft. 

SUjctc^nun g  Der fteftigfeit  in  kg  pro  qmm  an  ber 

$erl}ä(tm5-- 

t*  •  100 
©B 

-Brua)» 

bebjiung 

p(St. 

I>B 
£uer= 
fcr)ntttS^ 
»ermin^ 

berung 

p(R 

Ninge ©teibe ©trerf» aremc 

CS 

fogenannten 
irlaftijüatö; 

2 1)0.2 

^rud>> 
arenie 
6b 

T 
L 

al 

a2 

a  o 

35,8 

35,8 

44,0 
43,8 

44,2 

53,1 53,2 

f>>,l 
6,8 

63 

8,6 

50,0 

39,2 46,5 

Wittel 
35,6 44,3 53,1 

67 

7,3 

45,2 

11. 
al 
a2 

37,1 

37,1 
43,9 
44,7 

53,9 
T>4,9 

9,8 

9,8 

55,2 

54,8 

III. 

Wittel 

a  1 

a  2 

37,1 
:M 

36,4 

44,3 
43,7 

44,0 

54,4 

53,4 

53,6 

68,2 

9J5 

8,0 

55 

59,3 ;>9,< 

Wittel 3*1.4 

43,!  i 
53,5 

68 

80 
59,5 

IV. a  1 

a2 

a3 

38,1 
40,1 

38,4 

47,2 
47,9 

47,7 

57,1 
57,4 

57,4 

6,5 

6,8 

6,6 

43,8 

48,0 47,7 

Wittel 39.0 47,6 Ol  ,4 
— 

6,6 

*  t  ■  c 

l'.,0 

V. 
al 

h'2 

32,4 

42,:; 

52,2 

53,1 10,5 

!MI 

51,3 52,8 

Wittel 32,1 
42,1 

52,7 

6.1,5 

9,8 

52,1 

VI. 
a  1 
a2 

3i;(l 

35,!» 

44,2 
44,6 

54,5 
54,4 

7,0 

7,0 

54,8 

52,0 

.  Wittel 36,0 14,1 
51,5 

66 Li! 

53,4 

2.  Prüfung  ber  (Stäbe  b  1,  b2  unb  b3  au«  aUen  ̂ Hingen  natf>  ber  Lagerung. 

Tie  mittleren  ihgcbniffe  nuö  bev  oorfiebenben  Tabelle  1  flitt*  be«i  belferen  $<rgleid)eö  falber 
in  Dicje  ̂ ufammenftcUung  mit  aufgenommen  toorben. 

SBejcicbnung 

ber 
« 

flinge  ©täbe 

söefjanblung  ber  ©labe 

uor  ber  Prüfung, 

Lagerung  u.  f.  n>. 

fteftigfeit  in  kg  p.  <iuim 
an  ber 

foamaruitcn  . 

i 

©S            ©t)02  ©H 

$erftalt. 

nife* 

3abl 

©  b 
 '10°

 

Srucf>= 

bebnung 

p(£t. 

1)B 

Cuer= 
fctjnittö: 

oemtinbe: 

ning 

p(St. 

Q 

I.  al,a2,a3 

b  1 

1*2 

b  3 

9li(bt  gelagert 
Wittel  au8  Safccllc  1 

SRingftücf,  i<;  Womue  ßrimurt. 
2iub  licriifriditct  nitt»  jlfi* 

(geprüft besgl.,  bcorbrilrict  2  (ab  nwib. 
;!  iiioiwtc  gelagert 

bcogl.,  bcarbfilttrr  3 tob  nodi 
0  Wonalf  gfltiflfxt 

35,6         44,3  53,1 
t 
i 

36,3         44,8  53,7 
1  j 

36,3         46,4  54 

35.6         45,2  53,4 

67 

67,5 
67,2 

66,6 

7,3 

7,!» 

H,6 

7,i
 by 

45,2 
52 

56 

Gooale 46 



Prüfung  bev  Ketaltc  auf  3"gfeftiöfril  unb  £c§nung. TO 

,yeftigfeit  in  kg  p.  qmm 

Quer< 

fdjnüto- 

oerminbe; 

rung 

ber 
Skrjonblung  bet  Stäbe 

Dor  ber  Prüfung, PStrerfj 
WilvU» 

an  ber 

'. 
fpgenaniTten 

5Hruefi- 

"öerb^iilt» 

niß- 

23ruaV 

Stäbe Lagerung  u.  f.  id. 
grenje 

(ffaftijitüt*. 

grenze 

gtenje 

<Ö  B 

pet. 

i»(St. 

Ss 
©D  0.2 

Sb 
J)B 

II. al  u.  a2 ^iffet  dolciaert 
Wittel  au«  labeue  1 

37,1 44,3 
54,4 68,2 

9,8 

55 

- bl 
1 9hngfturf,  1<J  «Monate  gelagert, 

2tab  bergeriebtet  unb  gleich 

geprüft 35,7 

42,5 

52.7 67,8 
lo,0 59 

! 
b2 besgl.,  bearbeiteter  itob  HOri) 

3  3Nomtte  gelagert 
34,8 

45,0 

C  A  /» 63,H 

10,0 
56 

; b3 
beggl.,  bearbetteter  .tiüb  noch 

ß  Wonaie  gelagert 
*•                          .  —  "  _  ■  •  — 

O  4  r> 
34^3 

44,8 

54^ 

6.>,3 

9,7 
57 

»TT III. n  l  u.  a-ä OHiiit  iii'l aiiert 
Kittel  aus  Tabelle  1 

36,4 43,9 

• 

53,5 
■ 

68 

8,0 

— 
59,5 

: b  1 «nuiynuu,  iy  XHonaic  geladen, 
2iab  t)pTflpridjtct  mit*  gtrteb 

b  2 

3«,7 44,4 5:3,2 

l»9 
h,2 

o9,< 

: PeSfll.,  bearbetteter  .stab  noeb 
3  3Ronate  gelagert •io,>s 

4n,U 67.4 

6,5 

50 

; b3 besgt.,  bearbeiteter  2tab  nod) 

■      —  ■ 
ß  Monate  gelagert 

—  -   • 

45^> 
6,1 57 

IV. al,  a2,  a3 stirbt  oetaaert 
1 

Kittel  aus  Xabede  1 
3!»,0 47,0 57,4 

6S 

6,6 

46,5 

: b  1 ftiligftücf,  17  Htc-nate  gelagert, 
2tab  bergeriebtet  unb  gleidj 

> 

b  2 
geprüft 

39,5 47,1 55,6 
<1 

b,9 41,2 

S beSgl.,  bearbeiteter  2tab  noch 

b3 
3  ilWonate  gelagert 3 1,4 

45,4 54,8 

6S(-> 

8,6 

54 
- bedgf.,  bearbeiteter  2tab  noa) 

fi  SRonate  gelagert 45,9 

.A,i 6<>,3 

8,3 

53 

V. al  u.  a2 Sttrfit  iicliiaert 

—  ■  ■  - 

Kittel  auö  Nabelte  1 

32,4 42,1 
52,7 

61,5 

9,8 

52,1 
-- 

b  1 dtmgftUtf,  19  Wotiate  gelagert, 
2tab  hergrriettet  unt>  gleicb 

aeprlirt 
33,9 42,9 

52,4 64,7 11,7 
45,3 

b  2 Desgl.,  bearbeiteter  ^tab  norg 

b3 
3  'JOTonate  gelagert 

34,3 43,4 53,2 

<>4,o 10,7 
42,0 

• Desgl.,  bearbeiteter  itab  noch 
6  Slfonate  flclrtqcTt 

33,9 43,0 

I 

52,2 65,0 

10,9 
54,0 

VI. al  u.  a2 \'ict)t  iielitiTcvt 

>•    >     -  - 

bl 
Kittel  au§  ZabeUe  1 30,0 

44,4 

•>x,0 

66,0 

7,0 
53,4 ■- 

3lingftÜ(f,  II»  üNonatc  gelagert, 
3 tab  bergettcbtel  unb  glctcfy r 

b2 geprüft 
37,1 

45,7 54,2 68.4 6,2 49,0 

beögl-,  bearbeiteter  2tab  nod} 

b3 
3  «onate  gelagert 35,8 

45,5 
54,5 

65,7 

7,0 

51,0 

beögl.,  bearbeiteter  Z  lab  nott) 
6  Wonate  gelagert 

35,0 
46,2 54,8 

64,0 

f,,9 

55,0 
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574  Prüfung  ber  SMetalle  auf  ̂ ugfefttgleit  unb  ©ebnung. 

3.  3uiammenftellung  bcr  2JHtteln>ertf)e  aus  Zc belle 

Scjcitönunfl 
ber 

ttinge  ©tabe 

Sefiaublung  ber  Stäbe 

uor  ber  Prüfung, 

Sagcrung  u.  f.  n>. 

gefrigfett  in  kg  p.  qmni 
an  ber 

ateme 

©S  ©D  0.2 
Utende Sb 

Verhält 

mfe* 

jabt 

©s 
©u 

IOC» 

«rueb» 

bebnung 

p(St. 
DB 

s^uer- 

fc^ntttö* 

oenninbe 

nmp 

p(it. 

IH»VI  ol  bis  a3 

i 

bl 

b2 

b3 

}»'idjt  gelagert, 
HJrobrttäbr  nad)  brm  »bfudicu 
6«  Minne  an«  Mcfcit  t/traue- 

gr  i&ittMcu,  fl«abc  ficriAlef.  l>r- 
arbeitet  «.  flrpruft.  l*t»a  H  bt>> 
14£aar  narfi  brm  Jlbftfrtifit  >« 

JRingftütfe,  lObi*  wawouaUiK- 
Idflctt,  Stabe  lKiauogejd»iitteu, 
a.crabe  jiertditct,  bearbeitet  mib 
Wert  rtfpnift 

Stäbe  n»ie  bl,  au*  tun  fle 

lafleriru  :Kinfli»icfcn  t>era.dtid>- 
kl,  aber  ihu  bet  ̂ tii>unfl  uedi 
3  SHonate  Jana,  gelauert 

Stäbe  rote  bl,  au«  ben  o.e. 

lagerten  INinciftucfrti  Ijcrfli-ritO 
tet,  ab«  vor  ber  ̂ rti'unn,  ho«1> 
ti  üNonaie  lang  armiert 

36,1        44,4  54.3 

36,5        44,<;  53,»5 

35,7  45,1 

:t5,l 
54,0 

45,1  53,s 

66,5 

66,1 

65,2 

8,1 

8,5 

8,6 

8,2 

hl» 

51,0 

51,5 

53,7 

£>ie  letztere  Tabelle  läßt  ertennen,  baß  bei  bcr  Lagerung  ocrbidjteter  33ronjc 

ber  oerroenbeten  Ärt  eine  weitere  (Steigerung  ber  ©tredgrenje  nidjt  eintritt,  ©t)er 

fönnte  au$  Tabelle  3  auf  ein  allmäljlidjeS  fallen  bcr  ©tre»fgren$e  gefdjloffen  werben. 

3)em  nriberfpredjen  aber  bie  ,$af)len  für  bie  ̂ eftigfeit  an  ber  IV2s®ren$e  in  Tabelle  3, 

fowie  audj  btc  Gnujelrefultate  für  bie  S-©renje  in  Tabelle  2.  U?ad)  lefeterer  ift  JB. 

bei  SRing  II  ein  fallen,  bei  Oting  V  aber  ein  ©feigen  ber  S-t^ren^e  loafjrneljrabar. 

$)ie  geringen  Unterfduebc  in  ben  3a^cn  fUT  °ie  3tretfgrcn$e  in  Tabelle  3  bürften 

t)auptfäct)lid)  auf  Uugenauigfeiten  in  ber  Prüfung  3urütf$ufüt)ren  fein.  Kurt)  ift  bei 

fingen  ber  oerroenbeteu  «rt  nia)t  auf  oollftänbige  ©leiebmäfeigfeit  bc$  «Materials 

gu  rennen. 

£ie  Ueberfid)t  beö  #crfud)c$  leibet  infolge  beS  oenuenbeten  ringförmigen  ÜWatertate 

unb  bes  baburd)  erforberlid)  geworbenen  fteraberidjtens  ber  ©täbe.  9lua)  läßt  fta?  aus  ben 

SHefultaten  eines  einzigen  SBerfudjes  fein  altgemein  gültiger  Sdjluß  aiet)cu.  ©ingefjenbere 

unb  umfangreichere  Söerfuaje  mit  geeigneterem  Material  von  berufener  ©teile  finb 

beSt)alb  fefir  erwünfdjt.  £affelbe  gilt  für  35erfudje,  burd)  lucldje  ermittelt  wirb,  ob 

bie  ©trerfgrenje  bes  oerbidjteten  Materials  oieüeidjt  burd»  (Srfdjütterungen  fällt. 

£>auptfäd)licb.  fommen  wofil  Jhwfer,  Ironie  unb  Üfteffing  in  bem  burd)  mec^anif^c 

Bearbeitung  ücrbid)teten  3«ftanbe  ̂ ux  5öermenbung;  aber  aua)  für  @ifen  unb  <5tal)l 

bürfte  es  oon  allgemeinem  ̂ ntereffe  fein,  feftjuftellen,  ob  bie  oben  aufgeführten 
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Prüfung  ber  Wetattc  auf  ̂ uftfeftigfeit  unb  £cljnung.  57") 

Söaufdjingerfchen  ©efefce  autreff enb  finb,  wenn  bad  «Steigern  oer  P-  unb  S-<§>ren,$e 

Durch  mecejanifche  Bearbeitung  erfolgt. 

3um  ©bluffe  fei  Ijter  nodj  auf  eine  ̂ rüfungStnafdjine  mit  ̂ braulif<^em 

Antriebe  (©Aftern  3Jcarten§)  aufmerffam  gemalt,  meldte  auf  ber  beigegebenen 

Üafel  4  bargefteflt  ift.  Diefelbe  geftattet  bem  ̂ rüfenben  eine  gute  Beobachtung  unb 

ift  feljr  leicht  $u  bebienen. 

Wtltüttktli  r.*) 

9Serfer)r  unb  ̂ nbuftrie  mit  ihrem  gewaltigen  Äuffdjwung  beeinfluffen,  ja  be= 

fcrrföen  gegenwärtig  ba§  öffentliche  tfeben  mehr  als  |e,  unb  mit  einem  gewiffen 

Stof^  fpredjen  bie  geitgenoffen  be3  fdjeibenben  ̂ afjrhunberts  oon  ber  niobernen  SBclt* 

wirthfehaft. 

Die  ©rbe  ift  freilieft  nur  ein  fleiner  Zty'ti  ber  Söelt,  aber  bo<h  unfere  Seit, 
unb  fo  wirb  man  ficr)  an  baS  etwas  oollfliugenbe  SBort  gewönnen  muffen. 

2BaS  ift  Seltwirthfchaft? 

Gin  3uftanb,  ber  auf  einer  gewiffen  Solidarität  ber  Staaten  unb  SJölfer 

beruht.  Diefe  Solibarität  erweitert  unb  oertieft  fieh  noch  fortwährend  kulturell: 

3(n  allen  ftulturfortfdjritten  ber  (Gegenwart  finb  alle  Hölter  beteiligt,  Sozial:  $\ie 

Sämpfe,  Sorgen  unb  ©efahren  ftnb  if»nen  gemeinfam.  ̂ olitifdj:  ̂ ällt  irgenbwo  ein 

Sehuf3,  fo  erregt  er  atlerwärts  3llarm.  ©irthfchaftlia):  Senn  e*  an  ber  Börfe  oon 

Äalfutta  frad)t,  frad)t  es  auch  an  ben  33örfeu  oon  Bonbon  unb  Berlin,  ©ine  ̂ ungerö* 

notf)  in  ̂ nbien  ober  ß^tna  wirb  felbft  in  ben  eutlegeuftcn  ̂ nbuftriebejirfen  (Europas, 

aud)  in  Deutfcfjlanb,  wenngleich  nur  mittelbar,  als  eine  3?erminberung  ber  allgemeinen 

Äauffraft  empfunben. 

(Sittftanben  ift  biefe  internationale  Solidarität,  biefe  $£eltmirthfchaft,  au«  bent 

SÖeltoerfehr  unb  fie  brängte  mit  ftothwenbigfeit  jur  SSeltpolitif.  $or  fjunbert  ̂ abren 

ioar  fie  nicht  annäljernb  fo  innig  oor^anben,  fie  würbe  erft  hergeftellt,  als  bic  Dampf* 

fraft  fam,  bie  93ölfer  aneinanber  rücfte  unb  bie  ©rbc  fojnfagen  3ufammen* 

fchrumpfen  liefe. 

3m  Saufe  bes  oorigen  ̂ ahrhuubetts  hatten  fich  Europas  Bezüge  an  fremben 

©enufjmitteln,  an  ($eu?firjen,  Kaffee,  Jljee,  £abaf  u.  f.  w.  trofe  ber  anfänglichen  Ver- 

bote unb  ber  fpätereu  Steuer  ftetig  unb  ftarf  oermehrt.  Europa  bejog  baoon  jährlich 

für  üftillionen,  fonnte  aber  natürlich  nicht  in  bavem  ©clbe  3at)lcn,  fonft  wäre  es  längft 

oerarmt ;  es  sohlte  im  ©üterauStaufch  burch  2lrbeitSer$eugmffe,  burch  ©erzeuge  unb 

Äletber,  bie  überall  ibreit  ?lnwerth  finben.  Die  ®üterer$eugung  würbe  gefteigert. 

■Dean  lernte  bie  Baumwolle  als  einen  werthoollen  fltohftoff  für  bie  ̂ nbufirie  fc^ä^en 

*:•  flacfiftefjenbe  Darlegungen  finb  mit  einigen  rebatlioncllcn  Manbcnmgen  einer  ©dum 

entnommen,  bie  Tür^Iicf)  unter  bem  Stitcl  „Äommenbe  s2Beltroirth»dwft$politif''  von  ̂ auf  Xtbn 
(Berlin  1896,  Vertag  oon  Xtoroi^fa)  &  ©of)n)  erfreuen  ift. 
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unb  erfanb  bi€  ©ptnn*  unb  SBebemafdjinen.  £)er  ©üteroerfefjr  mufs  an.  $te  alten 

Gräfte,  bie  $afttljiere,  (Strömungen,  SÖinbrif  hingen,  genügten  ntdjt  meljr.  (Sröfjere 

©ütermaffen  mußten  beförbert  werben  unb  fie  mußten  raffer  beförbert  werben. 

Courier,  biefer  pljantafteooüe  franjöftfc^c  «Soaialpolittfer,  empfanb  baS  Bebürfntfj 

ber  $tit  unb  braute  es  eigenartig  gum  fluSbrutf.  als  er  für  bie  Bewältigung  ber 

3*erfef)rSinaffen,  »Die  er  fie  in  feinem  3ufunftsftaate  oorausfalj,  »erlangte,  baß  man 

£öwcn  aus  ber  SBüfte  nehmen  unb  fie  säumen,  baß  man  ©alfiffc  abrieten  müffe, 

bamit  über  Sanb  unb  ÜHeer  bie  ®üterbeförberung  erleiftert  unb  beff  leunigt  »oerbe. 

©rftauntife  ftortff  ritte  Gaben  feiger  bie  ̂ erfe^rSmittel  gemalt.  ftafou 

alle  ©täbte  von  Bebeutung  [mt  burf  (Sifenbalm  ober  Dampfffiff  mit  einanber  oer* 

bunben  worben.  perfonen,  ®üter  unb  Wafrif  ten  werben  immer  billiger,  immer 

maffenfjafter  unb  immer  ffneller  beförbert.  SDiit  ben  (Sfneüaügen  fäfjrt  man  90  km 

in  ber  Stunbe,  auf  Probefahrten  Ijat  man  in  $>eutfflanb  bereit«  106  km  in  ber 

•Stunbe  auriicfgelegt  unb  immer  neue  $ortff  ritte  werben  gemalt. 

ftortff  ritte  beS  Steuerfelds. 

^nbeffen  uoct)  überraff  enber  unb  weitergreifenb  waren  bie  ftortff  ritte  beS 

SeeoerfefjrS.  1)aS  2)?eer  ift  bie  ©runblage  unb  fein  35crfel)r  bie  Söorbebingung  ber 

Seltwirtljffaft. 

Stuf  einem  alten  ff  ön  geffnittenen  (Stein  fieljt  man  Neptun,  ben  ®ott  beS 

ÜtteereS,  wie  er  in  ber  heften  ben  Srcijad  Galt,  mit  ber  erhobenen  tfinfen  bie  £ügel 

nmfafjt  unb  baS  ftol^e  SBiergefpann  ber  Söellenroffe  oor  feinem  Söagen  lenft,  wetyrenb 

fein  Wewanb  im  ©turmwinb  flattert.  (Sin  sßiergefpaun  auf  bem  SWeere  nimmt  fif 

fcltfam  aus,  aber  es  Ijat  eine  tiefe  Bebeutung,  es  will  fagen,  baß  baS  üWeer  als  ein 

Präger  beS  Gebens,  ber  Bewegung  unb  beS  Bcrfe^rS  aufaufaffen  ift.  ©ewife,  baS 

2)?eer  fjat  feine  befonberen  C&efafjren,  jaljllofe  SJienff  enleben  finb  il)m  jum  Opfer  ge* 

fallen.  Slber  feit  ̂ aljrtaufenben  l)aben  bie  93ölfer  naf  bem  alten  «Spruf :  Navigare 

neeesde  est  —  vivere  non  est  necesse!  gefjanbelt,  naf  bem  ©runbfafc,  bajj  ftort* 

ff  ritt,  i^erfe^r  unb  Kultur  böfyer  ,^u  ff  äfceu  finb  als  felbft  baS  tfeben.  Ußaf  allen 

Stiftungen  l)in  feuert  baS  3)?eer  bic  UnternefnnungSluft  ber  Sßölfer  an  unb  giebt  ibrem 

«Streben  eine  füt)nerc  unb  freiere  fliif  tung.  $leif  jeitig  füt)rt  es  fie  jufammen,  es 

trennt  fte  nif  t  etwa,  wie  bie  (Gebirge  es  tf)un,  es  maf  t  fie  vielmehr  ju  9iafbarn, 

fo  baß  fie  unmittelbar  mit  einanber  in  33erfer)r  treten  fönnen.  Unb  in  ber  ©egen* 

wart  gelangt  biefes  9)?eer,  feitbem  bie  <Sf  ifffabrt  nict)t  meljr  oon  SBinbrif  tungen  ab= 

gängig  ift,  feitbem  fie  von  ber  ftampffraft  beff  leunigt  unb  gefif  ert  wirb,  trofc  ber 

erftaunlif  en  Entfaltung  beS  binnenlänbiff  en  ©ifenbalmnefees  oon  $afyr  ju  %a$T  als 

oölferoerbinbenbe  BrücTe,  als  internationale  3$erfe§r3ftraf$e  $u  höherer  Bebeutung  für 

bie  gefammte  ftulturroelr. 

&us  bem  beff eibenen  Oiabbampfer,  ber  oor  80  ̂ afjren  jum  erften  ü)?ale  oon 

Slmerifa  naaj  ©uropa  fu^r  unb  oon  Saoannafj  naaj  Liverpool  25  läge  benötigte, 

gleia}Wol)l  ein  SDtarfftein  in  ber  ©efdnajte  beS  ©eeoerteljrS,  ift  allmä^liaj  ber  moberne 

©djvaubenbampfer  aus  <&t<\t)\  unb  ©tfen  IjerauSgemaffen.  ̂ aft  alle  realen  3ßtffen= 

föaftcn,  ÜWepunbe,  ̂ Xf\\t,  Xef nif,  G^emie  unb  ?lftronomie,  ̂ aben  fif  oerbunben, 

biefe  ff  wimmenben  Äoloffe     ff  äffen  unb  $u  lenfen.  ©n  preujjifdj  er  i?(bmiral  nannte 
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fie  einmal  bie  gewaltigften  unb  großartigften  ©djöpfungen  beredjnenben  ®eifte«  unb 

werftljätiger  §anb.  $n  bcr  Xljat  brängt  bie  3we<rmäßigfeit  beftanbig  sunt  93au 

möglidjft  großer  <S#tffe,  benn  je  größer  ber  ©d)iff«raum  unb  feine  tfabefäfyigfeit,  befto 

größer  im  93erf)ältniß  bie  ©djnefligleit,  bie  ©idjerfjeit  unb  infolge  ber  ©rfparniß  an 

ÜRannfdjaften  unb  flogen  audj  bie  Söoljlfeiltyeit.  9?odj  SWitte  ber  breiiger  $aljre 

erflärte  man  ©djiffe  oon  750  Üonnen  für  ungeheuerlich  $<t$t  finb  bereit«  Dampfer 

bis  $u  12  000  Sonnen  SabefäQigfeit  gebaut  morben  mit  aftafdjinen  bis  $u  30  000 

^ferbeftärfen!  £>ie  neuen  !DreifaaV<2rrpanfion«mafdjinen  »erbrausen  für  bie  gleite 

Äraftleiftung  nur  ein  drittel  be«  früheren  ffofjlenbebarf«.  ̂ ortioä^renb  wirb  bie 

^a^rgefa^winbigfeit  gefteigert,  in  iüngfter  3eit  bis  an«  ©unberbare.  S)ie  neuen  großen 

Slor^bbampfer,  bie  awifajen  (Suropa  unb  Stmerifa  oerfefjr'en,  legen  in  ber  (stunbe  40 
bis  50  km  jurürf,  fahren  alfo  mit  ber  ©a^neöigfeit  eine«  ̂ erfonensuge«.  Der  größte 

beutföe  Äreujer  „Äaiferin  Hugufto"  maa)t  49,  ein  neuer  englifdjer  lorpebojäger  gar 
60  km  in  ber  ©tunbe!  5)ie  ©djiffe  ber  3ufunft  fetten  in  brei  Sagen  nadj  ämerifa, 

alfo  etwa  75  km  in  ber  ©tunbe,  fahren,  unb  ba  ber  menfa^lidje  ©rfinbung«geifi  nidjt 

raftet,  fo  finb  ungeahnte  ̂ ortfa^ritte  möglia),  namentlich  wenn  e«  gelingt,  wa«  nur 

uodj  eine  &rage  ber  Qiit  ift,  eleftrifdje  Sraft  ohne  2?erluft  unb  ohne  SBermittelung 

ber  iDampfmafdjine  au«  ber  Äo^le  ̂ u  gewinnen. 

^ortf abritte  macht  ber  ©eeoerfefjr  aber  auch  311  Sanbe.  Än  ben  lüften 

werben  Söetonnung  unb  Beleuchtung  beftanbig  oerbeffert.  $n  ben  £)äfen  oertieft  man 

ba«  ̂ ahrwaffer,  um  auch  ben  größten  ©djiffen  bie  (Hinfahrt  ju  ermöglichen,  unb  forgt 

Sugleich  für  gute  Vorhäfen.  £>ie  §afenanlagen  werben  funftooll  in  ©chlicT  ober 

Reifen  ̂ ergepettt  unb  beftanbig  erweitert,  $>tybraulifche  unb  Dampffrityne  löfdjen 

unb  laben  einen  großen  Dampfer  rafdjer  unb  bittiger  al«  0ttenftt)enfjanb  ehebem  eine 

fletne  ®rtgg,  fie  beforgen  unmittelbar  ben  Umfchlag  mit  ben  bereitgeftellten  ©ifenbalm* 

wagen.  Diefer  Umfchlag  wirb  noch  burch  oerbunbene  (See*  unb  ©ifenbahnfrachtfäfce 

erleichtert.  %üe  3"fahrtfiwßen  311  ben  £>äfen  werben  Derbeffert,  bie  bort  hinfütjrenben 

ftlüffe  regulirt  ober  Äanäle  angelegt,  um  ba«  ©innenlanb  mit  bem  ©eeoerfefjr  in 

nähere  SBerbinbung  ju  bringen,  ©ajon  tragen  neue,  breite  unb  tiefe  ©eefanäle  bie 

größten  ©eefdnffe  bi«  nach  Ämfterbam  unb  ÜDiandjefter  hinein.  Äua)  bie  ©innen* 

bauptftäbte  wollen  bie  SBortheile  be«  Seewege«  an  fid)  Rieben  unb  ju  (Seehäfen  gemalt 

Werben  burd)  Anlage  oon  ©eefanälen,  wie  $ari«,  Druffel  unb  9lom.  $a  felbft  in 

^Berlin  befielen  feit  ̂ afyren  ̂ a^m  gc^c"bc  Söeftrebungen.  ©ajon  wieberfjolt  ift  bie 

Anlage  eine«  ©eefanal«  oon  ©erlin  nach  Stettin  ober  Hamburg  geplant  werben, 

(künftigere  öebingungen  für  bie  Gntwirfelung  ihre«  ©eeoerfehr«  haben  jene  ©innen* 

ftäbte,  bie  an  großen  ftlüffen  liegen,  wie  g.  ©.  Äöln.  Seit  1890  ift  ber  beutfaje 

Unterrhein  in  gewiffen  ©renken  wieber  eine  ©eeftraße  geworben,  wie  er  e«  oor  ̂ a^r* 

hunberten  war.  kleinere  unb  mittlere  ©eebampfer  oerfehren  jmifchen  fiöln  unb 

englifchen  wie  beutfdjen  9torb«  unb  Oftfeepfen.  De«  Äaifer«  Cwffnwig,  00m  SWai 

1891,  balb  englifdje  ©ajiffe  oor  ben  Sporen  Äöln«  liegen  ̂ u  fcr)cn,  ift  in  Erfüllung 

gegangen  (1896  belief  fidj  ber  birefte  9i^ein*(5eebampferoerfe^r  jwifajen  Äöln  unb 

Gnglanb  auf  48  000 1).  Unb  wenn  es  gelingen  follte,  bie  ftaljrftraße  be«  föfjein«  oon 

Äöln  abwärt«,  wie  geplant,  bi«  auf  6l/a  m  ju  oertiefen,  wa«  freiließ  treuer  unb 

fajwierig  ift,  fo  wirb  aud)  5?öln  511  ben  ©eeftäbten  geregnet  loerben  fönnen.  9to^ 
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günfttger  tft  bie  £age  ber  ©täbte  an  ber  Donau  unterhalb  beS  (iiferuen  JljoreS. 

Diefer  £fyeil  bcr  Donau  erfdjeint,  oerfeljrSpolitifd)  betrachtet,  als  eine  ÄuSbudjtung  bes 

ÜKeereS  unb  wirb  feit  Deffnung  ber  Sulinamünbung  tljatfäa)lidj  oon  großen  «See* 

bampfern  befahren.  9?adj  93efettigung  ber  ©a^ifffaljrtfjinberntffe  am  (Sifemen  Xfjor 

wirb  fia)  unter  Umftänben  ber  ©eeoerfefjr  nod)  weiter  bonauaufwärts  entmicfeln  fönnen. 

Cnblid)  plant  man  in  beu  bereinigten  Staaten  einen  9iiefenfeefanal,  um  bie  großen 

norbamerifanifdjen  ©een  ben  Djeanfdjiffen  unmittelbar  jugänglid)  ju  madjen,  obwohl 

bereite  ein  aiemlia)  leiftung$fäf)igeS  flanalnefc  aur  Gntwicfelung  eines  beträdjtlidjen 

$innenfd)ifffaljrtoerfefjrS  gefügt  ljat.  HlleS  brängt  an«  OWeer,  an  bie  große  Seit* 

oerfetjrSftraße. 

ftnbeffcn  werben  niaV  nur  ©eefauäle  angelegt  unb  angeftrebt,  um  ben  ©ee* 

weg  in  baS  üöinnenlanb  hinein  jur  (£rlcirf)terung  beS  SBcrfefjrS  weiter  ju  führen, 

fonbern  audj  ©eefanäle  nodj  größeren  »Stils,  um  bie  oerfdjiebenen  9)?eerc  mit  einanber 

SU  oerbtnben.  S$eld)e  burdjgreifenbe  93erfa?iebung  in  ber  ©eefdnfffaljTt  ber  ©ue^Äanal 

jur  ̂ olge  gehabt  fyat,  ift  befannt.  Durdj  ben  1)torboftfee*Äanal  fyat  Deutfdjlanb  feine 

maritime  Shraft  unb  tfeiftungSfäljigfcit  oorerft  nod»  unberedjenbar  gehoben.  Äua)  bcr 

Äorint^Äanal  oerbient  erwähnt  ̂ u  werben.  $\vax  ift  ber  ̂ anama*£anal  in  jeber 

£)infia)t  oerfumpft,  aber  er  wirb  gebaut  werben,  wenn  nidjt  etwa  bic  Äulagc  beS 

9iicaragua*Jfanal$  beooqugt  werben  follte.  Unb  immer  neue  großartigere  ©eefanaU 

plane  biefer  Slrt  werben  erörtert,  fo  in  efranFrcidj  fdjon  feit  ̂ aljren  ein  3meisflWeer- 

fanal  gmifetjeu  $5orbeaur  unb  9tarbonne  $ur  93erbinbung  beS  mittellänbifdjen  unb  beS 

atlantifdjen  ÜReereS,  ein  (Segenftütf  jum  9iorboftfcc  Äanal,  mit  einem  «ufwanb  oon  an* 

näfjernb  gwei  9Jttlliarben  ftraneS:  außerbem  in  föußlanb  größere  (Seefanäle  amifdjen 

ber  Oftfee  unb  bem  ©dnoargeu  ÜKeer  unb  jwifdjen  fcem  $lfowfd>en  unb  bem  ©djwarjen 

iÖJeer,  bie  o^nc  erljeblidje  ©djwterigfeiten  angelegt  werben  fönnen. 

©o  belebt  fid)  baS  3J?eer  wie  nie  poor.  ©roß  finb  bie  ftortfdjritte,  bic  bcr 

SaitboeTfeljr  gemalt  fyat,  aber  oiefleia^t  nod>  größer,  fidjerlid)  weltbcwegenbcr  biejenigen 

beS  ©eeoerfebrS.  ^n  ber  3Beltgefdjia)te  fteben  fie  obne  ©leiten  ba.  Smerifa  ift  fjeute 

in  türjerer  ;Jcit  oon  üöerlin  aus  311  erreia^cn  als  oor  fjunbert  $aljren  etwa 

Königsberg,  unb  Hilter  werben  nad)  Berlin  fjeute  billiger  oon  Hinerifa  als  von 

Königsberg  aus  »erfragtet.  Gegenwärtig  jäfjlt  bie  .panbelsflotte  aller  Staaten  ber 

@rbe  mefjr  als  40  000  <Sduffe,  Darunter  30  000  Segler  unb  1 1  000  Dampfer.  Seit* 

aus  am  belebtcften  ift  bie  9iorbfec  mit  bem  tfanal,  ber  91uSgangS*  unb  SWittelpunlt 

bcS  heutigen  Secoerfe^rS.  berpltnißmäßig  am  meiften  befahren  wirb  baS  fctlanttfa>e 

SDceer,  unb  gwar  fo  ftarf,  baß  man  für  ben  Dampferoerfefjr  jwifdjen  (Snglanb  unb 

Worbamerifa  beftimmte  Sege  für  bie  Ausfahrt  unb  föücffafjrt  feftfefete,  um  ̂ ufaramen* 

flöße  möglidtft  ju  oermeiben.  Seit  ber  Eröffnung  bes  Suej^analS  t>at  baS  flttittel> 

meer  ben  SSerfejir  naaj  ̂ nbien  unb  Cftaften  an  fia)  ge3ogcn  unb  wirb  ftärfer  als  je 

3iwor  befafjren.  ©cfentlia^  bura^  baS  .^eroortreteu  oon  vtapan  ift  in  iüngfter  3*it 

audj  baS  ©tillc  Ü)?eer  belebt  werben,  bereits  befteljen  jwifeben  ben  weftamerifanifa^en 

unb  oftafiatifa?en  .f)äfen  regelmäßige  Dampferoerbinbungen. 

9Jäd>fte  g-olgc  aller  biefer  $ortfd)ritte  war  eine  erftaunliö^e  33erbilligung  ber 

Seefraa^ten  in  SBerbinbung  mit  einer  nod)  erftaunli£f)eren  Gntwirfelung  beS  öüter» 

ocrfefjrs.   ©0  ftieg  Hamburgs  3cr)iffSt>cTfet)r  von  f/8  3Million  fflegiftertonnen  im 
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3^re  1851  auf  6,7  üflillioncn  iHegiftertonnen  im  ̂ afire  1897.  <Roa)  oor  einigen 

3al)r$e$nten  fjielten  es  praftifale  25olfSwirtfc  für  unmöglich  lebenbeS  93ief>  oon  <£ng* 

lanb  nadj  Deutfajlanb  ju  Raffen.  ©<$on  feit  einet  töeifye  oon  ̂ afyren  wirb  lebenbeS 

Sief)  in  fieigenber  3aljl  auf  bem  <Seewege  oerfanbt,  alliäljrltdj  Xaufenbe  oon  Oajfen 

unb  $unberttaufenbe  oon  gammeln  aus  Argentinien  nadj  ©nglanb  unb  beut  weftltdjen 

©uropa,  feit  9)?ttte  1897  lebenbeS  SRinboieb  nadj  Italien,  feit  üSnbe  1897  Iebenbe 

^ferbe  oon  9?orbamertta  nadj  Deutfdjlanb.  Unb  biefer  35erfel)r  würbe  nodj  einen 

weit  größeren  Auffdjwung  genommen  fyaben,  wenn  er  nidjt  burdj  gefunbljeitspoliäeiüdje 

(£infu$rbefdjränhtngen  unterbunben  worben  wäre.  (rnglanb  erhält  gefrorenes  ftleifd) 

in  ganzen  ©djiffslabungen  oon  Argentinien  unb  Auftralien,  gefüllte  Söutter  aus 

Auftralien  u.  f.  w. 

Das  SWeer  ift  bie  biüigfte  g-afyrftrafje,  benn  ifyre  Anlage  lüftet  nid)ts  unb 

ifyre  ̂ nftanbfjaltung  uiadjt  feinerlci  Auslagen  erforberlid).  Daljer  ifjre  Ueberlegenljeit 

über  alle  übrigen  SBerfeljrSwege.  $n  ben  fedjjigcr  Safjreu  jafylte  man  für  100  kg 

(Setreibe  oon  33ombao  naa)  ©nglanb  6  SWarf,  SWitte  ber  fiebriger  $a§rt  für  100  kir 

SBeijen  oon  9?cw  $orf  nadj  Sioerpool  3  ÜWarf,  com  <5d)warjen  2Weer  nad)  ben  9iorb- 

feefjäfen  2  bis  3  ÜJiarf.  2)?itte  1897  waren  biefe  ftradjtfäfee  nodj  weiter  gefallen 

unb  betrugen  für  100  kg  ©etreibe  auf  Dampfern 

JMjle  wirb  oon  Garbiff  nadj  ©beffa  für  60  $f.  gefahren.  Dabei  oerfeljren 

bie  Dampfer  immer  häufiger  unb  immer  fajnctler,  bic  ̂ erfradjtungsgelegenljeit  wirb 

immer  günftiger. 

SBie  feiten  unb  wie  zufällig  waren  eljebem  bie  33erbinbungen  3Wifd)en  ben 

einzelnen  (Srbtljeilen  unb  wie  Ijäufig,  wie  geregelt,  wie  wofylorganifirt  finb  fic  fjeute! 

infolge  ber  unerhört  niebrigen  g-rac^tfä^c  ool($ief)t  fict)  ber  (#üteroerfef)r  gwifdjen  bem 

©üboften  unb  bem  9iorbwcften  (SuropaS  überwiegenb  feewärts,  inSbcfonbere  betreibe 

aus  Rumänien  madjt  in  großen  Waffen  ben  weiten  Umweg  bonauabwitrts  um  (Suropa 

berum  unb  rfyeinaufwärts  bis  2)?annf)eim,  ba  bie  ©tfenbaljufradjten  trofc  ber  erljebltcb 

fürjeren  ©trerfe,  felbft  unter  £>cran$ief>ung  beS  oberen  DonauwegeS.  ungleiä)  teurer 

finb.  ©djon  „Dcutidjlanbs  ̂ riebrid)  ?ift",  wie  auf  feinem  (Srabmal  ju  Shifftetn  ju 

lefen,  erfannte  trofc  feiner  Söegeifterung  für  bie  (nfenbafmen  bie  unoergleidjli^en  ̂ or= 

jüge  beS  üWeereS  als  SBerfefjrsftrafee.  Als  oor  60  ̂ abren  ber  33au  beS  Öubwtgs* 

ÄanalS  jur  i*erbinbung  oon  Donau  unb  Üftain  geplant  würbe,  fagte  er:  Die  Worbfec 

ift  längft  mit  bem  ©ajwarsen  2Meer  burd?  einen  großen  natürltdjen  flanal  oerbunben, 

ber  an  Äonftantinopel  unb  Gibraltar  oorbeiflicfjt  unb  mit  bem  eine  ©innenwaffer* 

ftrafce  niemals  wirb  Fonfurriren  fönnen. 

oon  9iew  $orf 

„  $ew  $orf 

„  ©uenoS  Aires 
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„  Hamburg 
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$)ie  fc^ufejöüncrifc^c  Strömung  oon  ̂ eutc  ift  eine  opoortuniftifche,  eine 

realiftifche,  weil  fie  in  ihren  legten  3ielen  feinem  regten  $beal  nachftrebt.  9ltrgenbS 

benft  man  an  bie  35ertoirfli<hung  eines  fchut}3öllnerif<r/en  $bealftaateS,  eines  gefajloffenen 

§anbelSftaateS,  wie  tf>n  Richte  fidj  gebaut,  ber  nur  erzeugt,  was  er  Derbraucht,  unb 

nur  Derbraucht,  was  er  erzeugt.  Tiefes  $beal  ift  Dorläufig  praftifdj  nicht  zu  oerwirf* 

lidjen.  $)enn  alle  Jhilturftaaten  finb  auf  eine  gewiffe  (Einfuhr  com  SluSlanbe  an- 

gewiefen,  fie  müffen  minbeftenS  folcf>e  ®enußmitiel  unb  töohftoffe,  bie  fie  felbft  gar  nicht 

ober  ungenügenb  erzeugen,  einführen.  I^atfä^liä)  beziehen  Diele  Staaten  auch  notfc 

wenbige  Lebensmittel  Dom  SluSlanbe,  rote  z-  33.  Englanb,  bas  genötigt  ift,  sroei  drittel 

feines  ©rotbebarfs  aus  ü6erfeeifa?en  l'änbern  einzuführen. 

©emtg,  faft  alle  «Staaten  haben  eine  mehr  ober  minber  erhebliche  Einfuhr 

aufzuweiten,  unb  um  biefe  Einfuhr  zu  bejahen,  muffen  fie  ausführen.  Sluch  bie 

erftaunliche  Entwicfelung  beS  internationalen  ©üteraustaufcheS  ift  erft  ermöglicht  unb 

fobann  begünftigt  worben  bureb,  bic  mobernen  S3erfcbrSmittel. 

1896          Einfuhr        ÄuSfu^r  ̂ nSgefammt 

in  amnionen  ÜJ». 

©efammtbanbet    .   80  400         32  900  69  300 

Englanb  ....     8836           5927  14763 

2>eutf<hlanb  .    .    .     4  558           3  754  8  312 

frranfreia)   ...     3943          3675  7618 

Wonjwenbig  $ux  Ergänzung  biefer  Rahlen  ift  eine  Ermittelung  beS  inneren 

§>anbelSumfafeeS,  insbefonbere  ber  inneren  Erzeugung,  eine  ̂ robuftionsftatifttf,  wie  fie 

je&t  in  Eeutfchlanb  oorbereitet  wirb.  Erft  wenn  man  bie  ̂ eimiföjc  gewerbliche 

SeiftungSfähigfeit  fennt,  fann  man  beurteilen,  in  meinem  ÜHafje  jeber  einzelne  Erwerbs* 

zweig  unb  fdjlicfjlid)  bie  nationale  Arbeit  im  ©anjen  mit  ihrer  Erzeugung  auf  bie 

Ausfuhr  angewiefen  ober  oon  ihr  bebingt  ift. 

MngefirfjtS  beS  SluSlanbShanbelS  unb  feiner  ungeheuren  AuSgeftaltung  barf  man 

behaupten,  bafe  bas  roirtf)fa?aftHa)e  ($cbeihen  ber  meiften  Länber  heutzutage  ju  einem 

mebr  ober  minber  erheblichen  ST^etl  00m  SluSlanbe  abhängig  ift. 

SöaS  ift  nun  bas  £iel  ber  heutigen  franbelSDolitif?  Selbfloerftänblich  bie 

möglichfte  Steigerung  beS  ̂ ationaloermögens.  3u  biefem  3we<f  fua>t  icber  Staat 

Zunädjft  bie  Einfuhr  möglichft  zu  befchränfen,  gleichzeitig  aber  bie  eigene  2foSfut}r  zu 

beförbern  unb  für  bie  Erweiterung  ber  fremben  «bfafcmärne  zu  forgen.  $>ahin  ftreben 

alle  Staaten,  bie  ftnbuftrieftaaten  ioie  bie  SWerbauftaaten.  Sluch  bie  Slcferbauftaaten 

fuchen  fia)  eine  ̂ nbuftrie  z"  [Raffen  unb  umgeben  fiö)  mit  hohen  Rollen,  um  bie 

frembe  Einfuhr  abzuhalten  unb  fich  möglichft  felbftänbig  zu  machen.  Die  Äonfurrenz 

auf  bem  SBeltmarft  wirb  immer  fchärfer,  fchwiertger,  weniger  lohnenb.  $e  größer  bie 

Ausfuhr  eines  Staates,  befto  gefährbeter  ift  feine  wirthfchaftlicljc  2age.  ES  föunen  bie 

^ebingungen  feines  ©ebeihenS  untergraben  werben,  er  muß  unter  Umftänben  tfrifen 

befürchten. 

Digitized  by  Google 



SBeltoerte^r. 
581 

(£nglaub. 

SBiS  »or  fur^er  ßeit  galt  Gnglanb  als  ber  $ort  beS  ftreifanbels.  ©ie  es 

feine  flotte  burdj  bie  WaöigationSafte  »on  1651,  buraj  eine  fajufejöllnerifaje  Gewalt* 

tljat  entwttfelt  Ijatte,  fo  war  feine  ̂ nbuftrie  groß  unb  leiftungSfäljig  unb  fdjließlidj 

ausfuljrfräftig  geworben  unter  einem  ©Aftern  oon  (Sdjufcjöllen,  baS  erft  allmäfjlid)  im 

Saufe  ber  merjiger  unb  fünfziger  $af|re  befeitigt  würbe.  Damals  fonnte  ©nglanb 

unbefümmert  jum  g-reiljanbel  übergeben.  ©ar  feine  $nbuftrie  bodj  allen  übrigen 

Sänbern  weit  überlegen  unb  überaß  ̂ uerft  am  ̂ lafce.  Xljatfädjlidj  naljm  fie  auf  bem 

©eltmarft  eine  monopoliftifdje  (Stellung  ein.  2lud>  £>eutfdjlanb,  ̂ Belgien,  ̂ anfretd), 

galten,  OefterreiöVUngarn  unb  anbere  (Staaten  entwttfelten  iljre  ̂ nbuftrie  mit  $ülfe 

ausgiebiger  (Sdjufcjölle,  matten  fie  ebenfalls  auSfuljrfräftig  unb  fonfurrirten  auf  bem 

©eltmarft  gegen  ©nglanb.  «m  erfolgreichen  ftrebte  Dcutfdflanb  auf.  Unter  biefem 

©inbruef  entftanb  aQmä$H$  eine  fdjufcaöünerifche  «Strömung  audj  in  ©nglanb  unb 

nabm  greifbare  formen  an,  sunädjft  ju  (fünften  ber  £anbmirtljfa)aft  Ijauptfäajlidj 

bura?  wiebertyoft  oerfajärfte  Grfajwerungen  ber  einfuhr  t>on  frembem  93ief)r  fpäter 

aud>  ju  ©unften  ber  ̂ nbuftrie,  $ulefet  burd>  baS  Verbot  ber  ©tnfubr  oon  (Jrjeug» 

niffen  frember  Gefängnißarbeit,  am  nürffamften  burdj  baS  englifdje  $anbelSmarfen= 

f<§ufegefet}  oon  1887,  baS  jwar  niebt  an  fia),  woljl  aber  in  feiner  ©irfung  fü?u^ 

jößnerifa}  mar. 

$>ie  ©egeidjnung  .Made  in  Gerniauy«  Ijatte  jur  $o(ge,  baß  fie,  inbem  fie 

bie  §erfunft  ber  oerfdjiebcnen  ©rgeugniffe  unzweifelhaft  feftftcllte,  bie  ßwifdjenljänbler 

belehrte,  wo  biefe  ©rjeugniffe  aus  erftcr  Cueüe  unb  baber  am  billigten  belogen 

werben  fonnten.  So  bemühten  ficr)  oiele  überfceifdje  §änbler,  fict)  in  unmittelbare 

35erbinbung  mit  ben  beutfdjen  Lieferanten  gu  fefcen.  Sic  fanbten  iljre  Stellungen 

unmittelbar  ein  unb  empfingen  bie  Senbungen  ebenfalls  ot>ne  frembe  Sermittelung. 

Scf)on  wenige  $al)re  nad)  bem  ftnfrafttreten  beS  ̂ arfenfdmfegefefeeS  bemerften  bie 

englifdjen  Sajifffafjrtsinterefienten,  baß  ber  ©aareiwerfebr  oom  ̂ eftlanbe  aus  nad) 

©nglanb  im  Durcf>fn^rgeftr)äftr  alfo  jur  ©eiterauSfuljr,  nitf>t  uner&eblid>  abnahm,  baß 

gleichseitig  bic  frembe,  inSbefonbere  bie  beutft^e  2a)ifffa^rt  oerme^rte  Gütermengen  ju 

beförbern  hatte.  $>iefc  Söeoba^tung  würbe  burdj  ben  englifdjcn  3wifd)enljanbe{  be* 

ftätigt,  ber  bis  baf)in  bic  beutfdjen  ©rgeugniffe  in  großen  Mengen  nadj  überfeeifdjen 

ÜJiärften  »ermittelt  fynttt.  ©aS  bie  ©nglänber  beabfi^tigten,  festen  anfangs  bas 

cnglifdjc  aWarfenfdjufegefefc  ju  erfüllen:  bic  bcutfa?c  Ausfuhr  nadj  ©nglanb  naljm  in 

ber  £fjat  ab.  $lber  eS  geigte  fiaj  gletd^eitig,  baß  bie  beutfa^e  ftuSfufyr  nadj  ben 

englifdjen  Kolonien  unb  anberen  überfeeifdjen  Länbern  eine  cr^eblict)  bösere  (Steigerung 

aufauweifen,  baß  fie  burd)  bas  englifdjc  JpanbelSmarfenfdjufcgefelj  feine  93eeinträdjti; 

gung  erlitten,  baß  fie  unter  Umgebung  (SnglanbS  nur  anbere  bireftere  ©ege  einge* 

fa^lagen  Ijatte. 

^njwifdjen  ̂ ben  bic  ©nglänber  erfannt,  baß  fie  fid)  mit  if)rem  §>anbels- 

marfenfebutgefe^  nur  in  baS  eigene  ftletfch  fc^nitten,  unb  fic  befa)äfttgten  fict)  mit 

allerlei  3>orfd)lägen  jur  ̂ Ibänberung  ber  unswerfmäßigen  »eftimmungen.  ÜKit  bem 

fd)u^öanerif(hen  ©runbgebanfen  beS  ©efe(}eS  will  man  inbeffen  niebt  bredjen 

«uf  Seranlaffung  ber  Regierung  beriet^  im  ̂ re  1897  ein  SluSfajuß  beS 
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Unter^aufeS  über  awetfcntfpredjcnbe  2tbänberungSoorfd)läge  unb  fom  fc^Iteglic^  ju  bem 

Eintrage,  ba  baS  ®efe&  bem  Durdjfuf>rfjönbel  fd)abe,  es  in  3u&|nft  auf  M<  Stnfuljr 

311  befdjränfen  unb  feine  ibeftimmungen  auf  Durdjfuljrwaaren  nidjt  mel)r  anauwenben. 

%Ut  bie  jaf)llofen  iöefdjwerben,  Änfeinbungen  u.  f.  w.  gegen  bie  beutfdjen 

Saaren,  wie  fie  in  ©nglanb  feit  $et)n  ̂ a^ren  nidjt  nur  in  ber  treffe,  fonbem  felbft 

öcn  einflußreichen  (Staatsmännern  laut  geworben  finb,  f)at  (£.  ©illtamS  in  feinem 

luelbcfprotfjenen  ©ud?e:  --Made  iu  Gennauy«  (Vonbon  1896)  ̂ ufammengefteüt. 

£ljatfäa)lid)  ift  bie  beutfdje  Äonfurrenj  ein  treibenber,  wenn  aua)  feineSwegS 

ber  einzige  Söeweggrunb  beS  englifdjen  €chutjaöflnerthums,  ber  gröfcerbritifdjen  QoU* 

»erbanbsbeftrebungen. 

Stockem  <5ir  Barles  £>ilfe  fa^on  im  3at)re  1868  mit  feinem  «ua^e 

(ireater  Britaiin  baS  (Schlagwort  ausgegeben  hatte,  würbe  jum  erften  ÜWal  oon 

amtlicher  ©teile  auf  ber  tfonboner  Äolonialfonferenj  00m  Slpril  1887  ein  gröjjer* 

britifa)er  3olIoerbanb  in  Anregung  gebraut. 

$m  ftrühialjr  1892  wie  auch  fdwn  1890  unb  1891  würbe  biefe  ftrage  wieber 

aufgenommen,  als  man  fidj  in  Äanaba  burdj  baS  ftnfrafttreten  ber  flßac  ffinleö* 

33iU  empftnblich  beeinträchtigt  fühlte. 

$n  bem  freibänblerifcheu  ©nglanb  fanben  biefe  fdjufcatfllnerifdjen  tßeftrebungen 

feineSwegS  grunbfätjlichc  Ablehnung.  Slucf)  in  englifchen  fllegierungSfreifen  begünftigte 

man  j[ene  S3eftrebungen.  Wüte  1894  Gereinigten  fich  bie  Vertreter  ber  englifchen 

Kolonien  in  Ottawa  $u  einer  interfolonialen  Äonferenj  unb  ertlärten  es  für  wünfchenS* 

loertlj,  baß  3otlabmachungen  swifchen  Großbritannien  unb  feinen  Kolonien  getroffen 

würben,  wonach  bem  britifd)en  Weich  iwrtheilhafterc  ©ebingungen  $u  gewähren  finb 

als  anberen  Öänbern.  ftür  biefen  $efcf)lufj  ftimmten  bie  Vertreter  ÄanabaS,  Tasmaniens, 

ber  Äapfolonie,  ©übauftralienS  unb  ̂ iftoriaS,  bagegen  bie  Vertreter  oon  iWeu* 

3übmalc3,  9?eufeelanb,  CueenSlanb. 

SÜS  ber  Äolonialminifter  G^amberlain  fein  Slmt  antrat,  belannte  er  fich 

als  grunbfäfelicher  5reuno  icner  Söeftrebungen ,  inbem  er  ben  ©ouoerneuren  ber 

Kolonien  mitteilte,  es  fei  bas  Qiel  ber  englifchen  Regierung,  bem  ÜWutterlanbe  mehr 

als  bisher  ben  ihm  gufommenben  ̂ anbelsoerfcljr  mit  ben  Kolonien  311  fid^ern,  um 

baburd)  bie  ©emeinfamfeit  ber  britifa?en  ̂ ntereffen  in  allen  Selttfjeilen  $u  förbem. 

<S^amberlain  erflärte  als  baS  f)ödjfte  ̂ ntereffe  beS  britifdjen  Meiches  bie  Vermehrung 

unb  Stärfung  ber  JpanbelSbejiehungen  $mif<hen  allen  feinen  Dielen  liebem  unb  be* 

^eidmete  als  ©nbjiel  feines  hanbelSpolitifcften  Programms  bie  £>erftellung  eines  jolb 

geeinten  britifd)en  §anbelSgebicteS. 

(EnglanbS  heutige  2)tocf)tfteflung  würbe  burd)  eine  aufoerorbenttid)  erfolgreiche 

tfolonialpolitif  unter  jeweiliger  93enufeung  ber  Weltlage  begrünbet. 

©isf)er  ift  bie  innere  nationale  ÜRaa>t  ©nglanbs  anfajeinenb  nicht  beein* 

träfyigt  worbeu.  3war  war  bie  «uswanberung  ftarf,  jeitioeilig  fogar  größer  als 

bie  SöeoölferungSaunaljme.  ilber  bie  Sluswanberer  teerten,  naa^bem  fie  fta>  brausen 

in  ben  Kolonien,  in  Jtmcrita  unb  in  ber  übrigen  2Belt  bereichert  fyattm,  mit  bem 

erworbenen  Kapital  ober  3m*9enu&  Sum  größten  Xtyil  wieber  jurürf.  (Jnglanb 

würbe  an  3Renf$en  unb  Kapital  oerarmen,  wenn  fia)  nia)t  beibe  wieber  ber  .^eimat^ 

^uwenbeten.  5)abura)  ertjält  fiap  ©nglanb  feine  innere  nationale  Sraft. 
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©ine  fet)r  gefährliche  Äonfurrenj  gegen  Ü?onben  ift  9few  ?)orf.  Söenn  9iew  £)orf 

einmal  ber  üttagnet,  ber  üftittelpunft  für  baS  Slngelfachfenthum  geworben  fein 

follte,  wenn  es  bort  feinen  ©djmerpunft  tyit,  bann  werben  bie  englifchen  Äuswanbercr 

unb  Unternehmer  mit  ihren  Kapitalien  nidjt  mehr  nach  Bonbon  3urücffer)ren.  Slngefichts 

ber  erftaunlichen  £ebenSfraft  ber  ?(ngloamerifancr ,  bie  fchon  Diele  üttillionen  @tn* 

wanberer  in  fi(h  aufgenommen  haben,  ift  bie  gebaute  SWöglichfeit  feineSwegS  oon  ber 

£unb  311  weifen. 

£)a$u  fommt,  baß  englifche*  Äapital  fchon  iefet  in  ben  bereinigten  Staaten 

31t  Dielen  Millionen  angelegt  worbeu  ift.  $mmer  noch  ntch*"  fliegen  nach  9torb* 
amerifa,  immer  mehr  englifche  ̂ luSmanberer,  Arbeiter  unb  Unternehmer  gehen  hinüber, 

weil  fich  bort  günftigere  £>afeinSbebingungen  31t  bieten  flehten,  minbcftenS  auSfichtS* 

totlere  als  im  üHutterlanbc.  £)tefe  flräfte  aber  werben  befto  feltener  in*  Mutter* 

Ianb  3urücffehren,  je  glänjenber  baS  neue  2anb  fich  entwicfelt. 

©er  ftch  über  fotehe  Siebenten  hinwegfegen  311  tonnen  glaubt,  ber  möge  fich 

baran  erinnern,  wie  fid)  biefe  ©anblung  3wifchen  Portugal  unb  JÖrafilien  unb  fpäter 

3wifchen  Spanien  unb  ben  Kolonien  oclljog,  als  biefe  Kolonien  bem  Mutterlanbe  über 

ben  Äopf  gewachfen  waren. 

Selbft  in  Snglanb  fdjeinen  bebeutenbe  Männer  folchc  »nfichten  wenn  aud) 

nicht  3u  theilen,  fo  boch  ntd)t  für  auSgefchloffen  3U  erachten.  Anfang  ber  achtziger 

^ahre  äußerte  Sir  CSbarleS  $ilfe:  „Englifche«  #lut  unb  englifche  «Sprache  müffeu 

mit  (SotteS  £>ilfe  für  immer  unb  ewig  auf  bem  gan3en  ßrbenYunbc  herrfchenb  bleiben". 
IDoch  fnüpfte  er  an  biefen  ÄuSfprud?  bie  23emerfung:  „Senn  (£nglanb  jemals  oon 

einer  anberen  Macht  überragt  werben  feilte,  bann  fann  bieS  nur  oon  einer  folgen 

fein,  welcbe  bie  englifche  Spradie  fpricht,  alfo  oon  (Suglanbs  eigenen  SHnbern". 

92och  läßt  fich  nicht  oon  einem  Verfalle  (SnglanbS  fprechen,  noch  fteht  baS 

mächtige  SReich  auf  feinem  £wf>epunft,  ja  es  hat  ihn  oiellcicht  noch  nicht  einmal  gan3 

erreicht.  ©nglanbs  flotte  ift  bie  3ah(reichfte,  aber  auch  ßi«  3erftreutefte,  unb  feine 

bormach tfiellung  3ur  See  wirb  auch  bura)  ben  Umftanb  noch  nicht  beftritten,  baß  bie 

englifche  flotte  3unäd)ft  einer  Koalition  aller  übrigen  Wächte,  welche  unabläffig  au 

ibrer  maritimen  SBerftärfung  gearbeitet  haben,  nicht  mehr  gewachfen  ift. 

(Englanb  fann  aber  in  9liebergang  gerathen  burch  eine  Schwächung  oon  innen 

herauf,  welche  in  ihren  üUicfioirfungeu  erft  hcroortreten  wirb,  wenn  mit  £>ülfe  ber 

englifchen  ÄuSwanberung  au  Menfchcn  unb  Kapital  ber  Schwerpunft  ber  angel* 

fächrtfehen  Waffe  fich  ««<h  9iorbamerifa,  nach  9?ew  9)orf  oerfchiebt. 

Hllamerifa. 

$n  ber  CfrttwicfelungSgeichichte  ber  Menfcbheit  beginnt  mit  ber  ©ntbeefung 

9lmerifa8  eine  neue  3eit.  iWachbem  bie  Sßölfer  beS  Mittelalter«  fich  in  (Suropa 

feßhaft  gemacht  tfatttn,  entwicfelten  fte  eine  gewaltige  SluSbehmingSfraft.  2HS  über 

baS  SaSpifdje  Meer  hinaus,  bis  nach  ̂ nbieu  t)in  war  Slfien  in  bie  bamalige  93erfehrS* 

weit  einbeaogen  worben,  als  bie  türfifchen  SReiterfchaaren  h^anriieften  unb  allmählich 

alle  fultureüen  unb  $anbelsbe3tchungen  ab fchnitten.  bom  Often  abgebrängt,  far)  fich 

ber  93erfehr  genötfngt,  nach  ben  reichen  <&ewür3infeln  beS  Snbifajen  Meeres,  nach  ben 
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©olblänbern  beS  fernen  DftenS  neue  2Bege  in  weftlicher  Dichtung  $u  finbeu.  ©chon 

gegen  ©nbe  beS  13.  "^ahrhunberts  begann  biefeS  ©ucheu.  Um  1291  fuhren  bie 
fütjnen  G&enucfen  $)oria  unb  SBioalbi  in  baS  Wtlantifche  SDieer  tytnaug,  um  längs  ber 

ofrifanifc^en  Stufte  ftnbien  $u  erregen;  fic  blieben  Derfdjoflen.  Grft  jwei  $af)T* 

Rimberte  fpäter  feüten  bie  neuen  5©ege  gefunben  werben,  unb  unter  ihrem  ©nflujj 

»erfdjob  fict)  langfam  ber  wirthfdjaftliche,  ber  politifdje,  ber  fulturelle  ©chwerpunft 

(Europas  von  bem  ©üboften  nach  bem  Worbweften.  ©panienS  furjer  Sluffdjwung, 

Italien«  langsamer  SRücTgang,  froßanbs  jeitweiligeS  (Smporfommen,  (foiglanbs  fdjlicfc 

liehe  3Ka^tfteÜung,  fic  finb  im  Söefentlichen  jurüdsuffihren  auf  bie  (Entbechwg  ber 

neuen  ©eewege,  ber  neuen  SBeltthetle. 

Guropa  hat  aus  ber  ©ntbecfung  «merifaS  aufjerorbentliche  SSorthetle  gebogen; 

e3  erhielt  oon  bort  eine  SHeüje  erwünfchtcr  OiahrungS*  unb  ©cnufjmittel,  fo  unter 

Slnberem  ben  9tfais,  ben  Äafao,  bie  3$anifle,  ben  £abaf,  bie  ffartoffel  unb  einen  ber 

iuta)tigften  afler  inbuftrieUen  föohftoffe,  weit  in  faft  imbefchräufter  Dttaffe  $u  erzeugen, 

bie  Söaumwofle.  $Jon  ben  erobernben  Gturopäeru  aber  würben  biefe  unfaßbaren 

(Stoben  faum  gewürbigt,  fie  fugten  einzig  unb  allein  nach  Gfrolb,  fic  fanben  es  in 

Äuba,  ÜWerifo,  ̂ eru  unb  Sörafilien  unb  führten  fo  große  Söeute  mit  fid),  bafj  im 

Saufe  beS  16.  $ar)rhunberts  ©uropa  burct)  baS  ©infen  ber  ©olbpreife  eine  gewaltige 

^SreiSreoolutton  unb  tiefgreifenbc  fojiale  Umwälzungen  burchjumachen  ̂ atte.  Stile 

©erthe  ftiegen  rafcb  unb  ftoftwetfe,  einzelne  würben  reich,  grofce  ÜÄaffen  ocrarmten. 

Sin  bem  erbeuteten  ©olbe  Hebte  ein  ftluch.  ̂ u  ben  bunfelften  fünften  beS  (*urepäifa> 

amerifanifeben  ÜkrfeljrS  gehörte  ber  ©flaoenhanbel. 

$aft  brei  ̂ ahrhunberte  binburch  war  bie  neue  2Belt  ein  ©ebiet  ber 

beutung  für  bie  alte,  immerhin  oerbanft  fie  baS,  was  fic  geworben  ift,  europäifajer 

ftntelligcnj,  Üfjatfraft  unb  StuSbauer.  Gturopäifcbe  ?luSwanberer  waren  es,  im  i'aufe 
biefeS  ̂ a^r^unbertS  16  bis  17  Millionen,  bauen  ein  Viertel  aus  Ü)eutf^lanb,  btc 

baS  nbrblia^c  Slmerifa  fultioirten.  (SHeicbwohl  tjat  gcrabe  bie  92orbamerifantfö)e  "Die* 
publif  eine  ftarf  junefimenbe  Abneigung,  ja  ̂inbfdjaft  gegen  (Suropa  befunbet,  perft 

burd)  SBcrfünbung  ber  SWonroeboftrin  im  ̂ a^re  1824,  bic  fict)  allerbingS  junä^ft  an 

bie  ̂ eilige  Slllianj  richtete.  9cadj  biefer  SDicnroebof  tritt  betrachteten  bic  Stmcrifaner 

ieben  SSerfuä)  ber  curopäifdjen  3JJäd)te,  ibr  polttifcfyeS  ©oftem  auf  trgenb  einen  Xtyil 

ber  neuen  SBelt  ausdehnen,  als  gefährlich  für  ben  ̂ rieben  unb  ifjre  Sicherheit. 

Slu^erbcm  erflärte  bic  SRonroeboftrin,  baj?  bie  beiben  amenfanifdjen  kontinente,  buret» 

bie  freie  unb  unabhängige  S?age,  welche  fie  angenommen  haben  unb  aufrecht  $u  er» 

halten  gewillt  finb,  forthin  ben  europäifchen  dächten  $u  tfolonifationSawetfeu  oer= 

fchloffen  fein  follten.  Snjwifchen  hat  btc  SLVonrocboltrin  einen  neuen  weittragenben 

wirtschaftlichen  $nhalt  erlangt,  ihre  negatwe  gormcl  ift  glücflich  unb  getieft  au  ber 

pofttioen  ̂ orberung  „Slmerifa  ben  ?lmerifanern!"  erweitert  worben.  $)iefeS  cittfad>e 
unb  oerftänblichc  $?olfSwort  mit  feiner  parfenben  SSJirfnng  auf  bic  9Jiaffcn  beherrfebt 

feit  bem  erftaunlichen  wirthfch^ftlichcn  Stuffchwung  namentlich  ̂ orbamerifaS  bie 

führenben  ©eifter  ber  neuen  SBelt,  cS  erfcheittt  wie  eine  Uebertragung  beS  in  Europa 

5ttm  Twchbruct)  gefommenen  9cationalgcbanfeuS,  cS  foll  ihn  erfe^eu. 

3?iit  bem  SDcac  Äinlet)*£arif  oon  18iK)  erf abwerte  mau  nicht  nur  bie 

curopäifchc  ©infuhr  nad)  9corbamerifa,  fonbern  man  gebachte  auch  bie  europäifchen 

Digitized  by  Google 



Sßeltoerfcfjr. 
585 

©aaren  aus  ÜKittel*  unb  Sübamerifa  auszufließen  bura)  Einräumung  oon  Sonber* 

begünftigungen  in  (SegenfettigfeitSoerträgen  mit  beu  übrigen  amerifanifdjen  Staaten. 

$n  einer  ülebc  oom  Bpril  1891  beutete  ber  bamalige  ̂ räfibent  $arrifon  bie  3icle 

biefer  ©eftrebungen  an,  inbem  er  jagte: 

„Sßtr  finb  groß  unb  reia)  genug,  um  unferen  Sinn  auf  größere  Unter* 

nehmungen  $u  rieten,  an  welche  unfere  Staatsmänner  ber  SJergangenhett  noa)  nicht 

gebaut  ̂ aben.  ©erat  Sie  bamit  aufrieben  ftnb,  baß  bie  Nationen  Europas  ben 

ganzen  §anbel  ber  füblich  oon  uns  gelegenen  föepublifen  abforbiren,  fo  bin  ich  es 

bodj  nicht,  tiefer  £>anbel  ift  oon  töechtS  wegen  unfer,  unb  $war  fowohl  wegen  ber 

SRadjbarfdjaft  unb  ber  bequemen  93erbinbung,  wie  auch  wegen  ber  Sompathie,  welche 

bie  Ipemifphäre,  in  ber  es  feine  «Monarchie  giebt,  miteinanber  oerbinbet." 

©isher  finb  bie  allamerifanifchen  ©eftrcbungen  noch  nic^t  rea)t  oorwärts 

gefommen,  inbeffen  feineSmegS  aufgegeben  worben.  $>er  neue  DingIeo--Iarif  oon  1897 

fieht  wieberum  ©egenfeitigfeitSoerträge  mit  ben  anberen  amerifanifdjen  Staaten  unter 

befonberen  ©ebingungen  oor  unb  ffat  außerbem  bie  eurcpätfdje  Einfuhr  empfinblicher 

als  je  erfchwert.  Sollte  eS  mit  ber  3eit  gelingen,  ein  einziges  amerifanifcheS  3cÜs 

gebiet  $u  Raffen,  baS  fia)  thunlichft  gegen  bie  europäifdje  Einfuhr  abfperrt,  fo  würbe 

bie  mirtyföaftlidje  Entwicfelung  ber  europäischen  Staaten  baoon  nachhaltig  berührt 

werben.  Europa  hat  ftch  baran  gewöhnt,  zahlreiche  ?ebensbebürfniffe,  bie  es  gar  nicht 

ober  nicht  genügenb  eräugt,  ftaffee,  Baumwolle,  Petroleum,  (Setreibe,  $leifch  u.  f.  w., 

aus  Ämerila  $u  beziehen  unb  im  fcuStaufch  bagegen  bie  Eraeugniffe  feiner  weit  über 

ben -eigenen  Jöebarf  hinaus  arbeitenben  ̂ nbuftrie  nach  Slmerifa  $u  fenben.  «flun  ift 

^mar  allerbingS  unbenfbar,  baß  biefer  gewaltige  europäifaVamerifanifche  ®üterauS= 

taufd)  bura)  ftaatliaje  Abmachungen  unb  ̂ Maßnahmen  ohne  Weiteres  unterbunben 

werben  !ann.  So  große  unb  eingelebte  SJolfSbebürfniffe  laffen  fia)  nicht  oom  grünen 

£ifd}e  aus  unterbrüefen.  immerhin  fann  Europa  Äaffee,  Baumwolle  u.  f.  w.  weniger 

leicht  entbehren  als  ftmerifa  bie  europäifajen  ̂ nbuftrieerseugniffe.  Unmöglich  ift  eS, 

alte  bie  überlieferten  £>anbetsbe£ie$ungen  rafa)  ju  burchfcljneiben;  aber  man  wirb  fie 

(angfam  su  unterbinben  fud^en,  unb  mit  biefer  9)2öglia)feitf  ja  mit  biefer  Söafyrfdjein* 

lichfeit  muß  man  in  Europa,  in  Deutfchlanb  bei  Reiten  rechnen.  9iia)tS  wirb  bie 

2)anfeeS  oon  einer  ̂ olttif  abbringen,  welche  fo  oolfstfn'tmlia)  unb  erfolgoerhcißenb  ift 
wie  ber  UmerifaniSmuS  nach  allen  ̂ Richtungen  t)in. 

Sübamerifa  erfcheint  jwar  in  ieber  $inficht  als  ein  Erbteil  für  fia),  aüein 

baS  Uebergewia)t  ber  ©ereinigten  Staaten  oon  SRorbamerifa  über  ben  Süben  ift  $u 

ftart.  ÜRit  ihren  71  «Millionen  Einwohnern  oerfügt  bie  norbamerifamfa)e  töepublif 

über  bie  £>älfte  ber  (Skfammtbeoölferung  SlmerifaS.  5)abei  finb  bie  übrigen  Staaten 

untereinanber  uneinig,  im  einzelnen  führerlos.  SBielfaa)  flehen  fogar  bie  leitenben 

ober  einflußreichen  Greife  biefer  Staaten  unter  bem  $)rucf  beS  unternehmungsluftigen 

norbamerifanifa)en  Kapitals,  baS  nid)ts  fcheut,  um  ©efebäfte  $u  machen  unb  ju  biefem 

3mecf  fia)  aua)  nebenbei  politische  S5erbienfte  $u  erwerben  fua)t,  wie  in  ISfjile,  Argen* 

tinien  u.  f.  w.,  auf  Äuba  unb  .fraiti,  wie  enblia)  in  Nicaragua,  wo  eS  bei  bem  Äanal* 

bau  Ijercfdjenb  hwwrgetreten  ift. 

SBo  man  in  Europa  etwa  freihänblerifdje  SRücfftröinungen  oon  9iorbamerifa 

erhofft,  wirb  man  fia)  auf  Enttäufchungen  gefaßt  maä)en  müffen.  ̂ n  feiner  ©efd)ia)te 
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ber  3ollpoIitif  berbereinigten  «Staaten  fjat  ber  ̂ Jrofcffor  X auf f  ig  oon  ber  §arwarbs 

Unioerfttät  gezeigt,  baß  infolge  be«  3Badj«tljum«  ber  ©roßinbuftrie,  unter  bem  Einfluß 

ber  Kartelle  unb  töinge  wie  au«  finanziellen  ©rünben  bie  norbamerifanifdje  3oüpolittf 

in  ablesbarer  3eit  eine  f$ufcäöünerifa>  bleiben  wirb,  baß  bisher  noa)  ieber  ©abritt 

ju  einem  gemäßigteren  «Softem  rafd)  ein  weitere«  borfdjretten  auf  ber  93a$n  be« 

©cfm^olle«  *ur  $olge  fatte  (ber  SWac  £inleö*£arif  würbe  bura?  ben  ©ilfon* 

Üarif  gemilbert,  aber  fobann  com  ÜJinglei^Sarif  oerfa^arft)  unb  baß  bie  norb* 

amerifanifrfje  ©djufcjollpolitif  no$  immer  nidjt  $u  t&rer  äußerften  ©renje  gelangt  ift. 

^nawifdjcn  wirb  unter  bem  ©djutjjollfaftem  audj  bie  norbamerifanifdje  %n* 

buftrie  immer  au«fuljrfräftiger  unb  greift  nadj  ben  europäifdjcn  Warften  über.  ©e* 

wiffe  norbamerifanifdje  ̂ nbuftrieerjeugniffe,  wie  u.  Ä.  Söledje,  $Ro$eifen,  @a«röljren, 

©taljl,  Tupfer,  feilen,  ?lrbeit«mafd}inen,  Jaljrräber,  ©oljlenleber,  ©djuf>waaren  u.  f.  w., 

fommen  in  ftetgenben,  jum  Xf)eil  bereit«  großen  ̂ Wengen  auf  bie  europäifdjen  ÜRarfte 

unb  madjen  bereit«  ber  europäifdjen  ̂ nbuftrte,  audj  ber  beutfajen,  eine  fetyr  fühlbare 

Äoufurren$. 

©ollte  ber  Dingleu*£arif  bie  europäifdje  3lu«fu$r  nadj  ben  bereinigten 

«Staaten  nadjfjaltig  beeinträajtigen,  bagegen  bie  Stoöfufyr  ber  bereinigten  ©taaten  naa) 

Suropa  unbe^inbert  fortbauem  unb  immer  metyr  june^men,  fo  würben  bura)  eine 

weitere  berfdjleajterung  ber  otynef>in  ungünftigen  ,£>anbel«bilanj  bebenflia>  föücf* 

wirhingen  au$  auf  bie  europäifajen  ©elbmärfte  eintreten,  bereit«  finb  bie  Anfänge 

baoon  ju  fpüren. 

9tadj  ben  Ermittelungen  be«  ftatiftifdjen  Ämte«  in  ÜBafljington  führten  bie 

bereinigten  ©taaten  oon  9?orbamerifa  nadj  ben  fjauptfäctyüdjften  europäifdjen  ©taaten 

im  ̂ a^re  1896/97  für  2542  ü)tillionen  URarf  ©aaren  au«  unb  belogen  oon  bort 

für  1410  Millionen  üttarf.  E«  ergab  ftd)  bemnaa)  au«  bem  ®üterau«taufcf>  mit 

Europa  für  bie  bereinigten  ©taaten  im  $aljre  1896/97  ein  ©utljaben  oon  runb 

1132  Millionen  üftarf.  $n  oen  mcc  3a&ten  "or^er  war  bie  $>anbel«btlan$  ber  ber- 

einigten ©taaten  gegenüber  Europa  bur$fd)nittli$  nid)t'  ungünftiger,  fo  baß  fie  im 
legten  ̂ aljrfünft  lebiglia)  au«  bem  ©aarenoerfeljr  oon  Europa  einen  baaren  Ueberfdjuß 

oon  annäfjemb  5  bi«  6  ÜNilltarben  üKarf  $u  erhalten  Ratten. 

E«  mußte  bemnaa)  ein  ftarfer  ©olbabfluß  oon  Europa  naa?  9*orbamerifa  erfolgen. 

$)ennod>  f)at  er  oorerft  eine  empfinblidjc  ©elbfuappfjeit  auf  ben  europäifajen  SWärften 

nia^t  bewirft,  junäa)ft  vmty  banf  ber  Ergiebigfeit  ber  fübafrifanifcfcen  ©olbfelber. 

£od)  läßt  fia>  bie  auffäUige  Erfajeinung,  baß  bie  europäifajen  ©elbmärfte  oon  ben 

föütfrotrfungen  ber  europäif(§*norbamertfanifdjen  £>anbel«bilanj  bisher  nid)t  berührt 

würben,  jur  (Genüge  erflären,  wenn  man  bie  $anbel«bilanjeu  ber  einzelnen  europäifa^en 

©taaten  in  iljrem  berfefjr  mit  9forbamerifa  genauer  betrautet. 

$)a  ergiebt  fid>  beim,  baß  ber  ©üterau«taujd}  $wifcf>en  ber  norbamerifanifa^en 

91epublif  unb  ben  europäifdjcn  ̂ eftlanbsftaaten  fidj  bi«fyer  leiblia)  au«glidj,  in«befonbere 

l)inftd)tlia)  Deutfdjlanb«,  beffen  JluSfufyr  naa)  ben  bereinigten  ©taaten  im  ̂ a^re  1896/97 

runb  376  ̂ Millionen  Ü)?arf  betrug,  wä^renb  e«  oon  bort  für  392  Millionen  SWarf 

©aaren  bc^og.  ̂ m  (Großen  unb  ©anjen  eutftanb  bi«^er  ba«  große  ©ut^aben  ber 

bereinigten  ©taaten  auö  i^rem  ©üteroerfebr  mit  Englanb.  Englanb«  ?tuöfu^r 

nadf  ben  bereinigten  ©taaten  belief  fia)  im  Sa^rc  1896/97  auf  680  UKiflionen  üKarf, 
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feine  ©infuhr  Dagegen  auf  1620  SRiUionen  2Warf.  s)taheju  bas  gan^e  Defizit  ber 

norbamertfanifch*europäifchen  £>anbelsbilanz  fyat  bemnadj  (Snglanb  gu  becfen.  Allem 

Anfchein  nact}  ift  baS  bisher  ohne  ©chwierigfeiten  erfolgt.  Die  (Snglcinber  beftfeen 

grofce  ÜKengen  norbamerifanifcher  ̂ apierwerthe,  angeblich  in  £>ö§e  oon  15  bis  20 

2ttilliarben  2Warf.  Aufjerbem  fmb  fet)r  bebeutenbe  englifctje  Kapitalien  in  norb= 

amerifanifchen  Unternehmungen  angelegt.  Leiber  fehlt  barüber  jebe  zuoerläffige  ©tatiftif. 

^nbeffen  ift  anzunehmen,  bajj  bie  bezüge  (£nglanbs  auf  ©runb  feines  befifceS  an 

norbamerifanifdjen  ©erthpapieren  unb  auf  ®runb  feiner  fonftigen  in  ben  bereinigten 

©taaten  angelegten  Kapitalien  grofj  genug  finb,  um  baS  Defizit  ber  £>aubelsbilanz 

ju  becfen. 

©a$  aber  bann,  wenn  bie  bereinigten  ©taaten  bie  ©tnfuhr  an  europäifchen 

^nbuftrieerzeugniffen  allmählich  auSfcbliefjen,  wenn  fic  (Suropa  beS  einzigen  3abtung$= 

mittels  berauben,  mit  bem  es  feine  einfuhr  an  lanbwirtbfchaftlidhen  Gr^eugniffen  betfen 

fann?  ©chon  1881  hat  in  feiner  Schrift:  „Die  brei  fragen  beS  ©runbbefifeeS  unb 

feiner  3utonftM  Lorenz  ö.  (Stein,  ber  geiftoolle  9cationalöfonom,  auf  biefe  SWoglichfett 
bingewiefen  unb  bie  Meinung  auSgefproa)en,  baö  bei  Abbrcingung  unb  AuSfchltefeung 

ber  europäifchen  Ausfuhr  oon  ber  norbamerifanifct)cn  föepublif  bann  oon  (Seiten  ber 

europäifchen  (Staaten  bie  norbamerifanifdje  ©tnfuhr  rücffict/tSloS  fo  lange  befteuert 

werben  muffe,  bis  jenes  egoiftifdje  (Softem  befeitigt  wirb.  Diefer  Kampf  fann  unb 

nutfj  naa)  ©t eins  Auffaffung  allerbingS  buret)  einen  internationalen  befcblufe  Europas 

geführt  werben.  SaS  julefet  bie  europäifchen  ©taaten  baju  zwingen  wirb,  ift  nach 

©teinS  Darlegungen  bie  bebrohung  beS  europäifchen  (SelDftanbeS.  Denn  Guropa 

fann  bott)  fchliefjlict)  nid)t  immer  bie  frembe  Einfuhr  mit  feinem  ©clbe  jaulen,  unb  eS 

werben,  fo  fagt  ©tein,  bie  banfen  ©uropaS  fein,  welche  ben  ©chufe  beS  ©runbbeftfeeS 

gegenüber  bem  inbuftrieüen  ©dnifc  AmerifaS  forbern  unb  auf  ©runblage  ihrer  SKetall* 

ausfuhr  auch  erzielen  werben. 

©elbft  in  börfenfreifen  wirb  3ugegeben,  baß  bie  wachfenben  ©olbabfliiffe  oon 

(Englanb  nach  Worbamerifa  ju  ber  zeitweiligen  berfteifung  auf  bem  europäifchen  (Selb* 

marfte  mefentltcb  beigetragen  haben,  ©oflte  ber  norbamerifani)dj*europäifd)e  (Selb- 

oerfehr  einen  cmpfinblia)en,  auf  bie  Dauer  unerträglichen  ®olbabflujj  nach  fliorbamerifa 

unb  eine  bebentlidje  ajronifaje  berfteifung  beS  europäifchen  ©elbmarftes  jur  frolge 

^aben,  fo  wirb  ftd)  für  bie  europäifchen  ©taaten,  bie  im  $afjre  1897  ohnehin  über 

500  2Hiüionen  2Warf  für  bie  ÜWehreinfuhr  oon  norbamerifanifajem  ©etreibe  befahlen 

mujjten,  bie  Scothwenbigfeit  ergeben,  an  gemeinfamc  Abwehrmafjregeln  ju  benfen. 

borerft  haben  bie  beteiligten  europäifchen  ©taaten,  barunter  auch  Deutfchlanb, 

gegen  bie  3uftt}lagSäölle  auf  ßutfer  Verwahrung  eingelegt,  loeil  fic  mit  ber  ütteift* 

begünftigung  in  Söiberfpruch  ftef>en,  inbeffen  ohne  ©rfolg.  (Eine  (Sinigung  zwifajen 

ihnen  ift  noct)  ntd>t  erhielt  worben.  Die  bereinigten  ©taaten  finb  paffio  fehr  ftarf, 

unb  ba  nach  ben  Aufzeichnungen  ber  norbamertfanifcheu  Konsulate  in  Deutfchlanb  bie 

beutfehe  Ausfuhr  nach  ben  bereinigten  ©taaten  trofc  beS  $nfrafttretens  beS  Dinglep* 

Tarifs  nicht  fo  erheblich,  wie  anfangs  befürchtet  worben,  ̂ uruef gegangen  ift,  wenn» 

gleich  oermuthlich  empfinbliche  "JSreiSzugeftänbntffe  beutfeberfeits  gemacht  werben  mufeten, 
fo  empfiehlt  fidj  eine  abwartenbc  Haltung  bis  zum  1.  Auguft  1898,  bis  311m  Ablauf 

ber  cnglifdjen  3Jceiftbegünfttgung3oerträgc.    ©ollten  ftanaoa  unb  ©nglanb  fia?  bann 

39* 
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gegenfeitige  S3or^ug^ö{(c  einräumen,  fo  würben  fie  mit  ben  bereinigten  ©taaten  in 

einen  erheblichen  ̂ ntereffengegenfafe  geraden  nnb  biefe  ©eite  fommenber  ©eltwirthfchafts* 

peltttf  in  eine  Entwicfelung  brängen,  bie  ftd)  noch  nicht  überfefjen  läßt. 

$a«  mfftfdj^ftattf^e  Meid). 

politifcf)  günftiger,  weil  gefchloffen,  unb  wirtfjfchaftlich  felbftänbiger,  weil  oom 

9luSlanbe  unabhängiger,  fteljt  bas  ruffifdje  Weich  ba  unb  fonfolibirt  fid)  fortmäfjrenb 

Politik  unb  wirthfchaftltü),  inbem  eS  gewaltige  Eifenbahnen  baut. 

Urfprüngltch  waren  es  militärifche  unb  politifdjc  Erwägungen,  bie  ben  $lan 

einer  großen  ftbirifchen  Gifenbaljn  ̂ eruorriefen.  ©aju  traten  fpäter  wirthfdjafts*  unb 

üerfcr)r§^olitifcr)c  Jöeweggrünbe,  33eftrebungen  pr  ?luffchließung  (Sibiriens,  jur  Er^ 

Weiterung  beS  rufftfehen  $anbels  unb  nicht  julefct  um  bem  naturlichen  Crange  beS 

großen  Jeftlanbreidjes  nach  einer  unmittelbaren  33erbinbung  mit  bem  offenen  Seit* 

meer  ju  genügen.  Oiach  Jöeenbigung  bes  dnneftfdHapanifchen  ftriegeS  traten  wieber 

militärifche  unb  politifdje  ©efichtspunfte  in  ben  SBorbergrunb,  unb  ̂ war  fo  ftarf,  baß 

fie  auf  bie  Ausführung  bei*  bereits  begonnenen  93aueS  befchleunigenb  wirften.  ,  ©e« 

fanntlich  foU  bie  große  ftbirifdje  Eifenbafm  oon  SfcheljabinSf  bis  ©labiwoftof  im 

Saufe  beS  Jahres  1902  bem  3$crfehr  übergeben  werben,  fie  Ijat  eine  Sänge  oon 

7557,6  km,  fo  baß  man  auf  bem  Schienenweg  oon  Petersburg  über  SWoSfau  unb 

(Samara  runb  10  300  km  wirb  3uriicflegen  fönnen.  ̂ n  ihrer  Sänge  fteht  biefc 

ruffifdje  ©aljnftrecfe  einzig  ba,  benn  bie  norbamerifanifa^en  ̂ aeifiebahnen  finb  nur 

5357  bejw.  4677  km  lang,  unb  oon  Siffabon  über  üflabrib,  Paris,  Jöerfin  nach 

Petersburg  burajlaufen  bie  betreffenben  europäifchen  DurchgangSbaljnen  inSgefammt 

nur  4830  km. 

GS  ift  außerorbentlich  fdjwcr,  wenn  nicht  unmöglich,  bie  WücFwirfungen  ju 

bemeffen,  welche  ein  fo  gewaltiges  Unternehmen,  wie  es  bie  ftbirif^e  Gifenbahn  ift, 

auf  Sibirien  fclbft,  auf  bas  übrige  fliußlanb  unb  Dftaften,  auf  bie  europäifdjen  Weiche 

unb  fdjließlich  auf  ben  gefammten  ©eltoerfehr  ausüben  wirb.  $m  Allgemeinen  fdjeint 

es,  als  ob  man  biefe  Wücfwirfungen  überfdjäfct.  ÜWtnbeftenS  werben  fie  ftc&  erft  att» 

mählich  geltenb  machen.  ÄuSfdjlaggebenb  bafür  ift  ber  betrieb  ber  33ahn  in  technifetjer 

wie  in  oerfehrspolitifdjer  ̂ Beziehung.  9Jach  ben  bisherigen  Erfahrungen  mit  ben 

großen  ruffifrfjen  Eifenbahnen,  mit  Wücfficf>t  auf  bie  eigentümlichen  SBerhältniffc  «Sibiriens 

unb  auf  bie  Sänge  ber  ©ahn  felbft  ift  nicht  anzunehmen,  baß  fie  auch  nur  annähernb 

ähnlich  rafdje  unb  eingreifenbe  Umwälzungen  ̂ ervorntfcn  wirb,  wie  fte  bie  norb* 

amerifanifchen  Ueberlanbbahnen  bewirft  hoben. 

$n  erfter  Weihe  fteht  ber  militärifchc  unb  politifche  ©erth  ber  fibirifchen  Eifen* 

bahn,  ©ie  eine  eifernc  ftlammcr  fügt  fie  bas  weite  ©innenreidj  fefter  jufammen. 

£)ic  ruffifche  Regierung  wirb  nunmehr  in  ber  Sage  fein,  in  oerhältnißmäßig  furjer 

3eit,  in  wenigen  ÜBocfien,  Gruppen  aus  bem  ̂ nnern  nach  bem  fernen  Often  fchttfen 

311  fonnen.  Eine  englifdje  ̂ eitfe^rift  fett  berechnet  ha&en,  baß  bei  einer  etwaigen 

friegerifdjen  berwicfelung  zwijchcn  Wußlanb  unb  Englanb  englifche  Gruppen  oon 

Sioerpool  über  ben  Ätlantifchen  C^ean,  bann  mit  ber  fanabifchen  Pacificbafm  unb  enbltcr) 

über  ben  Stillen  Ozean  in  berfclben  $e\t  nach  Oftaften,  etwa  nach  tforea,  beförbeTt 

werben  fönnen,  wie  rufftfct)c  Gruppen  oon  flttosfau  aus  auf  ber  fibirifajen  Eifenbahn. 
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S)iefe  Rechnung  wirb  ficb.  als  falfc^  erweifen,  wenn  ber  betrieb  ber  fibirtfe^en  gifen* 

fca^n  einigermaßen  europätfcljen  Änforberungen  genügt;  fte  wirb  in  weniger  als 

20  Jagen  leiften,  woju  bie  ©nglänber  minbeftens  25—30  Sage  nöthtg  haben.  Madf 

ber  Eröffnung  ber  großen  fibirtfehen  ßtfenbahn,  fagt  Generalmajor  Ärafjmer  in 

feinem  Suche  über  „Sibirien  unb  bie  große  fibirifche  ©ifenbahn"  (tfetpjig  1897),  wirb 
fliußlanb  immer  fdjnefler  bereit  fein,  baS  Schwert  in  bie  ©agfchale  $u  werfen,  als 

Grnglanb  baju  im  Stanbe  ift.  Sßaa)  93ollenbung  ber  fibirifdjen  93afjn  haben  auch  bie 

Japaner  oorerft  bie  ÄuSftdjt  oerloren,  bem  rufftfdjen  flteiche  bie  Hegemonie  in  Oft* 

afien  ftreitig  ju  machen.  $m  fernen  Often,  namentlich  im  9lmur*  unb  befonbers  im 

ftüftengebiet,  (jat  föußlanb  feine  Eruppen  fo  oerftärft  unb  organifirt,  baß  fte  unter 

allen  Umftänben  friegSbereit  finb.  Äudj  für  bie  europäifche  ©elt  ift  bie  fibirifche 

©ifenbafm  nicht  oljne  politifdje  Söebeutung,  ba  fte  bem  ruffifdjen  9teict}e  im  fernen 

Often  große  aufgaben  juweift,  bie  feine  Slufmerffamfett  unb  feine  tfraft  oon  bem 

wunben  fünfte  Europas,  oon  ber  ©alfanhalbinfel,  ablenfen. 

fflußlanbS  politifdje  ©efirebungen  im  «nfchlnß  an  bie  fibirifche  (Sifenbafjn  fmb 

feit  ber  oorläuftgen  ©efe&ung  beS  wichtigen  chinefifchen  ftafenS  $ort  Strt^ur  burch 

ruffifäe  Schiffe  beutlich  ̂ eroorgetreten.  ©ie  eS  ̂ etßt,  foll  $ort  «rtfmr,  beffen  §afen 

audj  im  ffimter  offen  ift,  sunt  ©nbpunft  ber  8b$weigung  ber  fibirifdjen  ©ifenbaön 

burdh  bie  ÜWanbfdjurei  gemalt  werten,  $u  beren  Söau  bie  rufftfa^e  „Gefetlfchaft  ber 

djinefifdjen  Ofteifenbahn"  oon  djineftfeher  Seite  bereits  berechtigt  worben  ift.  $>iefe 
SluSgeftaltung  ber  fibirifdjen  (Jifenba^n  fiebert  bem  rufftfdjen  Weiche  bie  Ausübung 

eines  ftarfen  QrucTeS  auf  (S^tna,  ja  fie  eröffnet  ihm  bie  üftögltd)feit  einer  Jöefe&ung 

ber  djineftfehen  £>auptftabt  in  oerhältnißmäßtg  furjer  &ät  $arau£  läßt  fidj  folgern, 

baß  ber  ruffifa>e  (Sinfluß  in  ̂ Jefing  allmählich  ein  auSfchlaggebenber  werben  wirb, 

namentlich  wenn  föußlanb  feine  militärifche  ÜWadjt  im  fernen  Often  oerftärft.  Die 

polttifdje  ©idjtigfett  ber  ßifenbaljnen  wirb  baburch  Wieber  einmal  in  ber  auffäüigften 

©etfe  bargelegt. 

«uct)  auf  bie  Geftaltung  ber  35ert)ältniffe  in  attittelafien  wirb  bie  fibirifche  ©ahn 

(Stnfluß  üben,  wenn  bie  geplante  (£ifenbafjn  jwifchen  Sibirien  unb  Üurfeftan  jur  2luS* 

füt)rung  fommen  follte.  #wei  Entwürfe  barüber  liegen  bereits  oor.  9Kan  will  ent* 

Weber  eine  1835  km  lange  Söafm  oon  XfcheljabinSf  über  Sroifef,  sRtfoIajewsf,  Üurgat, 

lurfeftan.  fcfchtmfent  nach  £afö)fent,  ober  eine  folche  oon  «Petropawlowsf  (am  Schnitt* 

punft  ber  ftbirifdjen  93ahn  mit  bem  $fäim)  über  Äoltföetaw,  Sllbafar,  Xurfeftan, 

£fct)imfent  naa)  £afdjfent  bauen.  tfe&tere  wirb  eine  Sänge  oon  1574  km  fyatoen. 

53eibe  53ahnprojefte  würben  an  bie  tranSfaSpifdje  ©a^n  anfc^ließen.  (£s  würbe  bann 

auch  möglich  fein,  Iruppen  aus  Xurfeftan  nach  Sibirien  unb  umgetehrt  Gruppen  aus 

Sibirien  nach  £urfeftan  31t  jiehen. 

Seiber  bringt  bie  Schrift  beS  ©enerals  ftrahmer  feine  Äläruttg  ber  ?liifichtcn 

über  bie  wirthfehaftspolitifchen  folgen  ber  ftbirifchen  ©ahn.  ,3uftimmenb  wirb  eine 

Dentfchrift  faufmännifcher  Vertreter  aus  9cifchnij^owgorob  oon  1889  abgebrueft, 

worin  es  u.  81.  t)ci^tf  baß  bie  Gifcnbalm  bie  rufftföe  ̂ nbuftric  in  hohem  3Jcaße  be= 

leben  wirb,  weil  fie  400  ÜHtllionen  (£t)inefen  unb  35  2Ktllionen  Japaner  bttreh  9iuß* 

lanb  mit  ©uropa  oerbinbet.  5)ie  hattnäefigen  Slnftrengttngen,  bic  oon  Deutfchlanb 

gemacht  würben,  um  fich  in  ben  Eefife  ber  SDZärfte  beS  Stillen  Djcatis  s»  fefecn,  jeigten 
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flar,  baß  fid?  ein  wirtschaftlicher  Äampf  an  bcm  Stillen  Ojean  entfpinnen  wirb. 

Schon  jcfct  habe  bic  fanabifdje  (Sifenbahn  einen  Ztyil  ber  ©aaren  (Seibe,  Xljee, 

£äute)  an  fid)  geriffen,  bie  bis  bahin  übet  ©uej  nad)  Europa  gingen.  Unzweifelhaft 

werbe  ein  Zfftxl  btcfcr  haaren  burd)  SRußlanb  get)en,  wenn  fid)  bie  93eförberung  au* 

(Suropa  über  ©labiwoftof  bis  ©d)anghai  in  18  bis  20  lagen,  anftatt  in  45  lagen 

über  ©ue$  unb  in  35  lagen  mit  ber  fanabifd)en  (2£tfenbat)n  oolljieht.  Slbgefehen  oon 

bem  Ausfall  biefer  $)enffd)rift  gegen  3>eutfd)Ianb,  ber  minbeftenS  einfeitig  ift,  weil 

(Suglanb  unb  ̂ ranfreid}  ebenfalls  um  bie  (Erlangung  ber  üJZärfte  beS  Stillen  OjeanS 

werben,  finb  aud)  it)re  Angaben  über  ben  fünftigen  (5&üterüerfer)r  ber  fibtrifd)en  Gifen« 

bahn  in  fo!d)er  SUlgemeinheit  of>ne  ©ertt).  ÜWan  überfdjäfct  innerhalb  unb  außerhalb 

SRußlanbS  ben  ©ern)  ber  fibirifdjen  (£ifenba§n  für  ben  £urd)fuhrgütcroerfehr,  man 

»ergißt,  baß  bei  fo  außerorbentlichen  Entfernungen  bie  (Jifenbahn  gegenüber  bem  ®ee* 

Wege  nicht  fonfurrensfät)ig  ift.  Hud)  ein  fo  bewährter  Äenner  ©t)tnaS  unb  OftafienS, 

wie  ber  frühere  beutle  QManbte  in  $efing,  §err  o.  ©ranbt,  hat  fi<h  über  bie  ©e* 

beutung  ber  ftbirifchen  SSafyn  für  bie  ©aarenburchfuhr  auffaüenb  für)l  geäußert.  9Jach 

feiner  Anficht  ift  eine  Äblenfung  beS  §anbelSOcrfehrS  oon  bem  heutigen  Seewege  auf 

baS  fibirifdje  Sdjienengeleifc  nur  in  »erfchwinbenbem  9Waßc  311  erwarten,  für  ljoö> 

mertljigc  ©raeugmffe  fei  eine  enbloS  lange  (üfenbahnfahrt  ju  unfid)er,  für  minber* 

werthige  ©aaren  aber  gu  foftfpielig.  ©ie  es  ̂ etßt,  foU  ber  ̂ rac^tfa^  oon  üWoSfau 

nach  ©labiwoftof  für  100  kg  auf  55  2Warf  feftgcfefct  werben,  tiefer  ©afo  ift  an 

fid)  oietteidjt  nicht  ju  fjod),  aber  im  Vergleich  311  ben  Soften  beS  Seeweges  ungeheuerlich. 

(Denn  es  beträgt  bic  Sd)iffSfrad)t  öon  Obeffa  nad)  ©labiwoftof  etwa  2,50  bis  3  üttarf 

für  100  kg.  $>iefe  ̂ ra^tunterf triebe  sieben  felbft  ber  $Sefd)icfung  beS  d)inefifd)en 

üttarfteS  mit  ruffifd)en  ©aaren  etwa  oon  3J?oSfau  h«  empfinblid)e  <$ren$en. 

«ud)  in  Obeffa,  wo  man  bisher  an  bcm  2?erfel?r  oon  ©labiwoftof  meifc 

beteiligt  war,  neigt  man  ju  fold)cn  Slnfd)auungen  unb  befürchtet,  abgefehen  oon  ben 

Sruppenbeförbcrungcn  nad)  Sibirien,  bie  in  ̂ ufunft  nict)t  met)r  über  Obeffa  erfolgen 

bürften,  iiicr)t  eine  33eeinträd)tigung,  fonbern  erwartet  oielinebr  gerabe  oon  ber  fibirifd)en 

®at)n  eine  Erweiterung  ber  .£>anbclsbe$iehungen  mit  ©labiwoftof  unb  barüber  IjinauS 

bis  su  cmcm  griffen  fünfte  Ianbcinwärts  auf  ($ntnb  ber  biUigercn  Seefrachten. 

^Bereits  hat  fid)  infolge  ber  33al)nbautcn  ber  Seeoerfehr  ObeffaS  mit  Oftfibtrien 

anßerorbentlid)  gehoben,  feitbem  iet)r  bebeutenbc  Tiengen  oon  Schienen  unb  fonftigem 

©ifenbahnbaubebarf  aus  ben  fübruffifdjen  ©erfen  über  Obeffa  nad)  ©labiwoftol 

beförbert  werben. 

3mmerf?in  ift  su^ugeben,  baß  fid)  in  gewiffen  ̂ od)wertf)igen  ©aaren,  wie  in 

£l)cc,  ©eibe  u.  f.  w.,  ein  Durd)fubrt>erfcbr  beranbilben  fann.  ̂ n  ber  ̂ >auptfad)e  wirb 

bie  ftbiri|*d)c  (Sifenbaljn  auf  ben  ̂ evfoneu-  uub  ̂ oftoerre^r  angewiefen  fein,  ben  fte 
bei  geeignetem  betrieb,  weil  fie  ilm  rafdjer  unb  billiger  ju  beförbern  oermag,  ju 

monopolifiren  im  Staube  ift.  iBov  Willem  aber  wirb  fie  ben  ertlichen  ©üteroerfe^r  im 

weiteften  Sinuc  ,yi  »ermitteln  baben,  wie  er  fid)  mit  ber  Entwirfelung  beS  SanbcS 

felbft  in  ßrseugung  unb  Hcrbvaud)  entfalten  loirb.  T)tc  ̂ ufunft  Sibiriens,  fagt 

»cucval  trabmer,  berubt  auf  bem  SWcrbau,  ber  erfolgreid)ftcn  unb  wid)tigfttn  @r^ 

werbsquefle  ber  angeieffeuen  fibirifdicn  iöeoölferung.  ©irb  erft  burd)  bie  ftbirifd>c 

Etfenbaljn  bic  Ausfuhr  oon  betreibe  erleichtert,  fo  fann  naturgemäß  fid)  aud)  ber 
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Sltferbau  mehr  entwicfeln.  ÜWan  f)at  beregnet,  baß  burdj  bie  ftbirifetje  Gifenbahn  oon 

fcfcheljabinSf  bis  ©tabiwoftof,  wenn  beiben  ©eiten  ber  8ahn  je  100  SBerft  in  ben 

SBerlehr  gebogen  »erben,  etwa  ein  ©ebiet  bebauungsfähig  wirb,  baS  fo  groß  ift  wie 

3)eutfd)(anb,  €>efterreid>Ungarn,  £ollanb,  ̂ Belgien  unb  ftänemarf  zufammengenommen. 

%n  ffiirflichfett  wirb  ftch  baS  anbaufähige  Sanb  noch  um  größere  frlächen  »ermchren, 

ba  bie  ftbirifche  Gtfenbahn  burdj  Slnfchluß  einer  ffleifje  fchiffbarer  ftlüffe  noch  weitere 

©egenben  oon  befonberer  ftruchtbarfeit  in  SSerfefjr  einbezieht.  Ob  bie  fönfttge 

Gntmicfelung  Sibirien«  gu  einer  Vermehrung  ber  rufftfehen  ©etreibeausfutjr,  zu  er* 

höhtem  «ngebot  unb  febärferem  ̂ reisbrutf  auf  bem  ©eltmarft  fuhren,  ob  fie  ju  einer 

neuen  gefährlichen  Äonfurrenj  für  bie  europäifche  unb  befonberS  für  bie  beutfäe  8anb* 

wirthfehaft  werben  wirb,  läßt  ftch  nicht  abfegen. 

9ia<h  bem  Kriege  ̂ tutfe^cn  ̂ apan  unb  CTIjina  befürchtete  man  eine  3eitlang 

hier  unb  ba  in  (Suropa  ernftljafte  Gefahren  oon  ber  flftobilifirung  ber  oftaftatifdjen 

33ölfcrfct>aftcn,  oon  ber  gelben  Waffe  mit  ihren  ungezählten  üttitlionen  BrbeitSfräften, 

bie  fo  genügfam,  fo  billig  unb  babei  fo  gefeejieft  finb,  man  hielt  es  nid)t  für  unmöglich, 

baß  bie  gelbe  Waffe  mit  ihrer  eigentümlichen  Ueberlegenheit  in  frieblichem  SBettbewerb 

auf  bem  ©eltmarft  bie*  roeiße  Waffe  oerbrängen  fönnte. 
Älle  jene  ©eforgniffe  unb  bie  ftch  baranfcfjließenben  Prophezeiungen  erscheinen 

inbeffen  oorerft  oerfrüht.  (Sollten  fie  jemals  oerwirflidjt  werben,  bann  ift  woljt  erf! 

in  einer  fernen  3ufunft  baran  zu  benfen.  ©anz  oon  ber  £>anb  weifen  laffen  fie  ftch  in* 

beffen  nicht  angeftchts  ber  gunehmenben  ÜKitwirfung  Europas  an  ber  (Erfdjlteßung  Chinas. 

$m  eigenften  ̂ ntereffe  werben  bemnach  bie  europäifchen  Wächte  bemüht  fein 

muffen,  bie  Gntwicfelung  Chinas  Derart  ju  beeinfluffen,  baß  baburdj  bie  europäifche 

Sftiltur  nicht  gefährbet  werben  (ann. 

Äudj  oon  biefem  höhten  ©tanbpunft  aus  ift  baS  Vorgehen  £)eutfä)lanbs  in 

&hina  mit  befonberer  ©enugtfmung  z"  begrüßen.  fteutfchlanb  fonnte  r)inter  ben 

anberen  Wägten  nicht  jurücfbletben.  Wußlanb  hat  f»*)  iOT  Horben  feftgefefct,  bie 

Gnglänber  in  ber  üftitte,  ftranfreid)  im  ©üben.  $)eutfchlanb  nahm  föaotfcfjau  unb 

erhält  nunmehr  gebührenben  «ntheil  an  ber  ISrfchließung  Chinas,  es  ftetlt  auch  im 

fernen  Dften  baS  europäifche  Gleichgewicht  h«,  förbert  bort  bie  friebltcfje  ©ruppirung 

ber  üKächte  unb  ftärft  ihren  moralifchen  Gtnfluß. 

fiiaotfchau  wirb  nach  Freiherr  ».  Wichthofen  ber  fünftige  Snotenpunft  beS 

©ifenbahnnefceS  für  baS  ganze  norboftlichc  China  fein.  $>eutfct)e  Unternehmer  unb 

Xechnifer  werben  biefe  Gifenbabnen  bauen,  fte  werben  bie  bortigen  Sohlenbecfen  aus* 

beuten  unb  bie  Versorgung  beutfdjer  ©djiffe  mit  Sohlen  ermöglichen,  was  fdjon  beShalb 

fehr  erwünfeht  ift,  als  alle  Socjlenftationen  jwifchen  Äben  unb  £>ongfong  fich  im  eng*- 

lifchen  SBefife  beftnben.  bereits  hoben  Sonboner  93lätter  ber  englifchen  Regierung  nahe* 

gelegt,  bie  SriegSfctjiffe  ber  übrigen  europäifchen  Wächte  in  unb  nach  Oftaften  burch 

Verweigerung  ber  Ginnahme  oon  Sohlen  in  ben  englifchen  Sohlenftattonen  Äben, 

Söombatj,  STrincomale,  SWabraS,  9)?angun,  ©tngapore  unb  £>ongfong  bülfloS  311  machen. 

&ür  fte  wären  bann  nur  nod)  in  einigen  japanifchen  unb  a)ineftfchen  £)äfen  Sohlen  su 
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erhalten.  jDic  ̂ ranjofen  tycröen  in  Oftafien  einige  Äot)lennieberlagen.  Die  Muffen 

verfügen  über  auSreidjenbe  SBorräthe  in  Bßlabiwoftof.  Nach  ben  Stnfidjten  englifd)er 

Fachmänner  wirb  es  ben  (Snglänbern  immerhin  nicht  möglich  fein,  bie  ftricgSfiiffe 

ber  europäifchen  ©taaten  fdjachmatt  ju  fefeen,  aber  man  fönne  fic  wenigftenS  in  @d>adj 

galten,  bis  ©nglanb  mit  überlegener  ÜHaapt  erfcf>eine.  Die  Nothwenbigfeit  einer 

beutfcfjen  Äohlenftation  in  Oftafien  tonnte  ntt^t  beffer  begrünbet  werben  als  bura)  biefe 

Ausführungen. 

$n  ber  Nähe  fuajt  fuft  %apan  gu  einem  wirthfdjaftlichen  unb  polittfdjen 

Nebenbuhler  für  (Europa  $u  entwicfeln.  $öirtfjfdjaftUd)  ftrebt  es  erfolgreich  auf.  $n 

Oftafien  unb  $nbien  §at  es  bereits  gewiffe  europäifdje  SBaaren,  wie  ßünbhöljer, 

©eiben*,  ja  felbft  93aumwollengewebe,  oerbrängt,  es  ̂ at  in  Hamburg  ein  üWufterlager 

mit  ©r^eugniffen  feiner  Reiben*  unb  SSaumwollinbuftrie  eingerichtet,  es  will  fidj  bem 

europäifdjen  (Sefdjmad  in  ftorm  unb  HWuftern  mehr  anpaffen.  Das  führte  Äufftreben, 

bas  ftarfe  ©elbftbewufjtfein  ber  Japaner  ift  erftaunlidj.  @raf  Oluma,  zeitweilig 

iapanifdjer  2J?inifterpräfibent,  ̂ at  gelegentlich  bemerfeuswerthe  2lnfia)ten  barüber  oer* 

lauten  laffen.  (Europa  habe  feinen  $öhepunft  an  Neicljthum,  Äultur  unb  ÜKacht  er* 

reicht.  Die  bereinigten  ©taaten  treten  ftärfer  heroor,  im  nädjften  ̂ aljrhunbert  »erben 

fie  fo  mächtig  fein  tote  (Europa,  $n  Hften  toerbe  ftdj  Sibirien  entfalten,  auftralien 

toerbe  an  2Wadjt  gewinnen.  SötSher  habe  Europa  bie  SBormacht  gehabt,  in  ßufunft 

werbe  ftch  biefe  SBormacht  oertfjeUen.  %u<$>  ̂ apan  hofft  auf  eine  heworragenbc 

Stellung  in  ber  SBeltherrfdjaft.  üttan  träumt  oon  einer  japanifchen  93orherrfa)aft  im 

©titlen  2Weer,  oon  einer  2J?onroeboftrin  für  Oftafien  unter  bem  ©djufee  Japans  unb 

bereitet  fich  burch  eine  foftfpielige  33erftarfung  ber  flotte  für  bie  fünftigen  kämpfe 

oor.  Nicht  sulefct  begrünben  bie  Japaner  ihre  Hoffnungen  mit  ihrer  wirthfchaftlidjen 

SeiftungSfähigfeit  unb  Unternehmungsluft,  mit  ihrer  anfpruchslofen  unb  gefaxten 

Ärbeitcrbeoölferung. 

Wlan  mufe  geftehen,  baß  bie  Sntwicfelung  ber  Söeltlage,  wie  fte  ®raf  Ofuma 

angebeutet  hat,  int  Großen  unb  Ö&anjen  nicht  unrichtig  ift. 

(©chlufj  folgt.) 

£d|iflfemaftlimett  mit  Iiufter  iRtflfongtfditoittbtj&fcrit 

3?on  Girfetuobt,  Äaiferl.  iNartiie^auinfpeftor. 

(3Hit  19  Figuren  auf  einer  (Sini^lagctafcl.) 

$ur  Erfüllung  ber  ̂ orberungeu,  welche  in  neuerer  3eit  in  iöejug  auf  bie 

tfciftuugcu  unb  bie  yeidjtigfeit  ber  ©chiffSmafchinen  geftellt  werben,  ift  es  notljwenbig 

geworben,  mit  bebeutenb  größeren  SÖertljen  berjenigen  $aftorcn  ju  rechnen,  welche  bie 

Erfüllung  ber  ftorberungen  ermöglicben,  es  finb  btcS  ber  Dampfbrucf  unb  bie  Äolben* 

gefchwinbigfett.  Söei  mobernen  ©chtffSntafcbineii  wirb  baher  heute  mit  einem  Dampf* 

bruef  oon  12  bis  14  fttmofphären  unb  einer  Äolbengcfchwinbigfett  bis  5  m  pro  ©efunbe 

unb  barüber  gearbeitet.   Sötern  nun  auch        fafa  ftolbengefchwinbigfeiten  unb  Um* 
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breijungen  per  üWtnute  bie  Dimenftonen  ber  39Hnber  für  eine  gegebene  öeiftung  fteiner 

werben,  fo  gelangt  man  6ei  ben  beute  geforberten  großen  Stiftungen  bodj  $u  fo  großen 

3>imenfionen  ber  9tteberbrurfäülinber  einer  bretftuftgen  ©rpanfionsmaf^tne  mit  bret 

kurbeln,  baß  bie  Ausführung  berartiger  ̂ nltnber  auf  ©a^mierigfeiten  ftößt.  derartig 

große  3^linber  bieten  außerbem  aua)  ftets  eine  gewiffe  ®efaf)r  für  ben  betrieb  unb  Der* 

langen  eine  äußerft  oorftebtige  ©eljanblung  ber  ganzen  3ttafä)inenanlage.  Äußer  biefen 

praftifdjen  9ia<^t^«ilcn  ber  breifurbeligen  ÜWafdjine  haftet  berfelben  noa)  ber  ̂ e^ler  an, 

baß  bei  tf>r  bie  3flaffenbrucfe  für  große  ©efdjwinbigfetten  nidjt  ausbalancirbar  ftnb, 

was  befonberS  bei  bem  geringen  Äbmiffionsbrucf  oon  etwa  1  bis  P/s  kg  pro 

Duabratjentimeter  im  9tieberbrudf$t)linber  fühlbar  wirb.  Gin  größerer  SlbmiffionS* 

bruef  ift  im  Weberbrucfyr/linber  aber  nidjt  gut  $u  erreichen,  wenn  bie  brei 

bei  einem  Äeffelbrucf  oon  10  bis  12  kg  pro  Ouabrat$entimeter  eine  angenähert 

gleite  Stiftung  an  jeber  fturbel  entwicfeln  f ollen. 

Sei  ber  forcirten  ftafyxt  ©.  ÜW.  ©.  „Wegir"  betrug  ber  ÄbmiffionSarbeitS* 
bruef  im  9?ieberbrucfji)Unbcr  beifpielsweife  1,60  kg  pro  Quabrat$entimeter  bei  147  Um* 

bref>ungcn  ober  einer  tfolbengefdjwinbigfcit  v  =  3,7  m.  3)er  §>ub  beträgt  bei  biefer 

ÜHafcfune  0,75  ra,  ̂ iernac!^  ergiebt  fidj  $u  §ubanfang  ber  93efd)leunigungSbrucf  pro 

Ouabratjentimeter  Äolbenpdje  nadj  ber  formet 

<1.  -  'h  t\-  v-  (l  +  l)  ju  0,8  ■  (l  +  [)  =  1,0. 

hierin  bebeutet   f    baS  (Seftängegewicbt  pro  Cuabrataenttmeter  Äolben* 

flädje,  unb  beträgt  bicfcS  im  oorlicgcnben  ftall  bei  ber  an  fidj  nodj  geringen  Äolben* 

gefa)winbigfeit  alfo  mef>r  als  bie  Hälfte  beS  geringen  HrbettSbruefeS.  tiefer  Drucf 

als  93ertifalbrutf  auf  baS  ftunbament  wirb  jwar  aufgellen  bur<b  bie  in  ben  beiben 

anbern  ßolinbern  erzeugten  unb  entgegengefefet  gerichteten  Drucfe  oon  je  falber  ©röße, 

es  bleibt  aber  ber  balbe  Drucf  oon  0,5  kg  befteljen  für  baS  Sippmoment  ber  ganzen 

ÜRafcbine  um  bie  oorbere  ftunbamentfante.  $i*fc  9«ßc«  Momente  machen  fid)  bei 

biefen  üflaf deinen  aua?  fefan  im  Arbeiten  ber  ftnnbamentplatte  rea^t  fühlbar  unb  Der* 

langen  eine  ftarfe  ̂ "«bamentiruug  ber  3)?afcr)inc. 

«US  ben  beiben  JÖertfjen  Don  1,66  SlfcmiffionSarbeitSbrucf  unb  1,00  $Se= 

fö)leunigungSbrucF  gebt  aber  audj  tyeroor,  baß  bie  ,,Äegir"*9flafcfHncn  bei  Annahme 

einer  SReferoe  Don  p,  —  c^— 0,5  ben  bödjft  guläffigcn  SÖertlj  ron  c^  — 1,16  aufweifen. 

SRedjnet  man  nun  mit  biefem  SBertfye  oon  qi  rücfwärts,  io  ergiebt  fia)  bic  r)oc^ft  $u* 

läffige  Äolfrengefd)winbigfeit  für  biefe  SDf  affinen  ju  v=4,3  m,  b.  b-  161  Umbreljungen 

pro  üttinute  bei  bem  jfoI6enf}u6  oon  0,75  m. 

33ei  ber  Drci^ölinbermafcbtne  tft  alfo  oljne  £>uboergrößerung  feine  wefent* 

lidje  (Steigerung  ber  Äolbengefdutünbigfcit  ̂ uläffig,  weil  ber  SbmiffionSbrutf  im  lieber* 

brucfäDlinber  befebränft  ift. 

3m  ̂ olgenben  foll  nun  unterfudjt  werben,  wie  fidj  bie  suläffige  Äolben* 

gefdjwtnbigfett  bei  ber  3?tcr$vHiibermaf($inc  im  2>crf)ältniß  311  ber  $)rei$t)linber- 

mafdjine  ftellt. 
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Die  oierfurbelige  aHafdjine  ift  c^cnfo  ttrie  bie  breifurbelige  eine  Dreifadj* 

GrpanfionSmafcfcme,  jebodj  muffen  hierbei  bie  beiben  Mieberbrutfär/Unbcr  bei  einem 

ffeffelarbeitsbrud  oon  12  bis  14  »tmofpljären  mit  einem  »bmiffionSbrutf  oon  etwa 

3  kg  pro  Duabratjentimeter  arbeiten,  alfo  mit  annäbernb  V/t  fasern  SlbmiffionSbrutf 

Wie  bei  ber  breifurbeligen  ÜWafdjine.    DiefeS  ift  begrünbet  burdj  eine  angenähert 

glcidjmäfjige  SlrbeitSoertbeitung  auf  alle  oier  Äurbel.  Jöäljrenb  ber  $ieberbrutf$rjlinber 

einer  Dreifurbetmafdnne  etwa  */>  oe*  ©efammtmafdjinenleiftung  ausübt,  haben  bie 

beiben  9Jieberbrutf$üJinber  ber  3$ierfurbelmafäjine  etwa  bie  $>älfte  ber  ©efammtarbeit 

gu  »errieten.   Um  biefeS  ju  ermöglichen,  mufj  ber  mittlere  Drutf  im  ungeteilten 

9Meberbrutf$ülinber  alfo  im  SBerfyältnifj  oon  2  :  3  größer  wie  im  9iieberbru(f* 

joftnber  ber  Dreifurbelmafdjine  fein,   tiefer  Ijbfjere  Slbmiffionsbrutf  r)at  nun  wieber 

eine  ftärfere  Ausführung  ber  UebertragungSmed/aniSmen  $ur  ̂ olge.   SWitljin  wirb  ber 
_    ,  p    .  .  .  .         .  ^ 

Sßertp  j  bet  ber  x5terat;ltnbermafdjtne  annär/ernb  in  oorftef>enbem  93erpSltnt§  fernerer 

wie  bei  ber  Dreiaülinbermafdjine.  Söetradjten  wir  wieber  bie  Porgenannte  „Äegir"* 
aftaftyne,  bei  welajer  im  Wieberbrurfgolmber  ein  mittlerer  ?lrbeitsbrutf  oon  1,16  kg 

war,  bei  2  kg  pro  Cuabratjentimeter  abfolutem  HbmiffionSbrutf,  0,3  kg  pro  Ouabrat« 

jentimeter  ©egenbrutf,  fo  würbe  ftet)  für  bie  oierfurbelige  Oftafdjtne  berfelben  ©röjje 

ein  abfoluter  ftbmtfftonSbrutf  oon  2,7  kg  pro  Cuabrat$entimeter  ergeben.  Qktyn 

wir  Neroon  ben  ©egenbrutf  oon  0,3  kg  ab,  fo  oerbleiben  2,4  kg  Äbmiffion$arbeitS= 

brudf.  Die  suläfftge  Äolbengefdjminbigfeit  bei  biefem  SlbmtffionSbrutf  unb  berfelben 

föeferoe  oon  etwa  0,5  kg,  wie  oorljer  für  bie  „Äegir"*2)?afd»ne  erwiefen  würbe, 
ergtebt  fidj  nad)  ber  oorgenannten  ftormel  bann  $u 

q ,  =  2,4  -  0,5  =  1,9  =  72  ̂  v>  (l  +  [ j 

ober  v*  =  7*  £  1  (l  + 

P  r 

SBirb  f  ie^t  =  0,2  nadj  Ausführung  gefegt  unb  j  wie  früher  gleiä)  y4  bei« 

behalten,  fo  ergiebt  fid) 

va  2-«,, -0,75  _  fl  4 
~"    0,2-1,25  ' 

ober  v  =  3,4  ui  ftatt  wie  früher  3,7  m. 

^ür  bie  flttafdjinen  wären  alfo  jefct  bei  ber  Annahme,  baß  ÄbmiffionSbrutf  — 

©efdjleunigungSbrudf  gleidj  0,5  kg  ift,  nur  136  Umbrehungen  ftatt  ber  früheren 

161  Umbrehungen  juläfftg. 

Aus  bem  SSorftefyenben  gebt  alfo  ̂ croor,  bafc  bie  Dreijqlinberinafdjine  ber 

SSieratylinbermafchinc  in  &e&ug  auf  bie  poerläffige  Äolbengefdjwinbiglett  anfdjeinenb 

überlegen  ift. 

Sollte  man  nun  ftatt  ber  breifadjen  Gxpanfion  eine  oicrfadje  föjtpanfion  beö 

Dampfes  in  ben  oier  3plinbern  einführen,  fo  würbe  man  babei  oorauSfidjtlith  auf 

no$  niebrigere  Äolbengefdjwinbigfcit  wie  bei  ber  SMeratyltnbermaftyne  gurütfgehen 

müffen,  was  aber  bem  heutigen  (Streben  sur  ergieluug  frfmelllaufenber  SWafdjineu 
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wiberfpridjt.  $)a  bte  33ierfach*(SrpanftonSmafchtne  an  ftch  auch  nicht  öfonomifdjer  ift 

wie  eine  DrrifaaVC^panftonSmafchine,  fo  liegt  $u  beten  Einführung  bei  bem  ̂ eute  ge* 

bräuchlichen  Äeffelbrucf  alfo  feine  ©eranlaffung  oor,  unb  wirb  bie  $)reifaä>(£rpanfionS* 

marine  mit  Pier  be^m.  brei  ffurbeln  oorausfichtltch  ben  Mormaltop  für  bie  1)0$ 

beanfprucfjten  ©dnffSmafdjtnen  in  ben  nächften  fahren  fein. 

Aus  ber  oorftehenben  ftormel  für  q  ift  auch  ber  SBortheil  $u  erfehen,  welchen 

bie  Söahl  eines  größeren  SBertfyeS  oon  r  unb  eines  großen  £wbeS  auf  bie  Äolben; 

gefchwinbigfeit  ̂ at.  Leiber  lägt  fiel)  biefer  SBortt)etI  bei  ÄriegSfchtffSmafchinen  nicht 

auSnufcen,  weil  bie  ©chiffsoerhältniffe  eine  möglichft  niebrige  ßtefammthöhe  ber  aßafajtnen 

bebingen. 

Senn  bie  oierfurbeligen  üDfafchinen  in  Söejug  auf  bie  3uläffigfett  einer  ̂ o^en 

UmbrehungS^ahl  auch  feine  SSorjüge  gegenüber  ben  Qrei^linbermafchinen  befi&en,  fo 

haben  btefelben,  wie  fdjon  oorljer  hervorgehoben,  boct)  ben  33or^ugf  baß  fte,  wie  naa> 

ftcljenb  noch  näher  ausgeführt  werben  foll,  eine  feljr  angenäherte  AuSbalaneirung  ihrer 

Sftaffen  geftatten.  (SS  ift  bie«  ein  fct)r  wef  entlicher  SBorpg,  welcher  befonberS  bei  ben 

heute  mobernen  ÜKafchinenfonftrufttonen  wichtig  ift,  bei  welchen  bie  üHafdjinen  bet)ufS 

©ewichtSerfparniß  nicht  mehr  mit  einer  burchlaufenben  #unbamentplatte  »erfehen 

werben,  fonbern  nur  Duerbalfen  für  bie  Lagerung  ber  ©eilen  unb  3oltnberftänber 

erhatten;  Hefe  Cuerbalfen  übertragen  alle  auf  fte  ausgeübten  SJertifalfräfte  bireft  unb 

lofal  auf  bie  (SchiffSfonftruftion,  wäljrenb  biefc  Äräfte  bei  SBerwcnbung  einer  gufammen* 

hängenben  ®runbplatte  eine  gleichmäßige  SJertheilung  auf  bie  Unterbauten  erleiben  unb 

baburch  bie  (SchtffSoerbänbe  weniger  angreifen,  ©enn  nun  auch  im  Allgemeinen  fchon 

afle  aWittel  Anwenbung  finben  follen,  burch  welche  ein  ruhiger  ©ang  ber  ÜRafchtnen 

$u  erftreben  ift,  ba  ber  bte  Unterlage  bilbenbe  <SdjiffSförper  nia)t  in  Vergleich  bu 

gieljen  ift  mit  einem  gemauerten  gfunbament  ber  tfanbmafchinen,  fo  ift  bieS  umfomehr 

geboten  bei  ben  heutigen  üftafdjinen  ohne  ̂ unbamentplatte. 

35om  $rofeffor  SRabiuger  finb  in  feinem  oor&üglichen  $Berfe  über  Dampf* 

mafchinen  mit  h*>hcr  Äolbengefchwtnbigfeit,  welches  auch  bie  ©runblage  für  bie  nach« 

ftehenben  Ausführungen  bilbet,  bte  $or$üge  abgeleitet,  welche  ein  großes  ÜRafccjinen* 

gewicht  unb  eine  fräftige  (Srunbplatte  für  ben  ruhigen  ©ang  einer  üflafchine  r)at. 

Senn  nun  biefem  bei  ben  SdnffSmafchinen  auch  baburch  cntfproü>n  wirb,  baß  man 

heute  faft  allgemein  wieber  baju  übergegangen  ift,  bie  ̂ ulinberfompleje  $u  einem 

(Sanken  su  oerbtnben,  fo  geht  boaj  fonft  bei  ben  fubttlen  tfonftruftioneu  i?on  (Schiffs* 

mafchinen  baS  Streben  bahin,  bte  SWafchinen  möglichft  leicht  *u  bauen.  Die  ©anb* 

ftärfen  ber  3V^n^r  werben  fo  fdjwadj  wie  möglich  gemacht,  bie  2J?afchtnenftänber 

werben  burch  ©äulen  erfefet  unb  bie  ©runbptatten  fommen  ganj  in  Fortfall.  SÖti 

berartigen  Ausführungen  muß  alfo  boppcltc  (Sorgfalt  auf  bie  Ausführung  gelegt 

werben.  Alle  bie  nthige  (Gangart  beeinfluffenben  «Störungen  Jollen  befeittgt  unb  bie 

(Steuerung  ber  üWafchine  foll  in  fcrgfältiger  Söeifc  burchgearbeitet  werben,  wobei  es 

bringenb  311  wünfehen  ift,  baß  auch  bie  oon  fllabinger  fo  ausgezeichnet  befprochenen 

Äompreffionsoerhältniffe  in  ben  3tylinbern  gebührenb  berüeffichtigt  werben,  ̂ m  9tach* 

ftehenben  foüen  nun  bie  AuSbalancirungen  ber  brei*  unb  oierfurbeligen  ÜKafchinen 

nach  SRabinger  behanbelt  unb  etnanber  gcgenübergeftellt  werben.   3um  befferen  Her* 

1 
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gleia?  mit  bcm  2Berfe  oonföabinger  follen  bie  in  bemfelben  gewägten  SBejeidmungen 

glei^faüd  beibehalten  unb  bie  IjauptfäaWften  föabingerfdjen  ftormeln  juna^ft 

noa)mal8  abgeleitet  »erben. 

©eredjnung  beS  93efä?leunigung§brucfe$. 

<£$  bejeidmen: 

f  bie  Äolbenflädje, 

p  ben  abfoluten  Dampf  brutf  in  kg  pro  JDuabratgenttmeter, 

q  ben  S8efd?leunigung8bru<f  pro  JOuabrat^entimeter  Äolbenflädje, 

q,  ben  93efdj>leunigung$brutf  im  tobten  fünfte, 

f«p  $>rutf  auf  ben  ßplinberbedel  in  kg  pro  Ouabratjentimeter, 

M  bie  auf  ben  Äurbeljapfen  rebujtrten  SWaffen  ber  J)in=  unb  Ijergeljenben 

aWafdjinentljeile, 

P  ba§  ®e»idjt  ber  r)in*  unb  Ijcrgehenben  ÜWafdjtnent^eile  = 

w  bie  ®efa)»inbtgfeit  im  tfur6elfreife, 

r  falber  §ub  ober  töabiu«  be«  ÄurbelfreifeS, 

m  SBinfel,  welken  bie  ffurbel  mit  ber  lobtlage  bilbet, 

F  bie  ßentrtpetalfraft,  welche  auf  btc  im  Kurbezapfen  »irfenbe  üttaffe 

beS  Gfre»id)te3  P  »irrt 

Q  ber  gefammte  33ef$leumgung$brutf, 

Qx  ber  gefammte  ©efäleunigungSbrutf  im  tobten  fünfte, 

n  Umbrefmngen  per  2J?tnute, 

1  §ub  in  üWetern, 

p,  Dampfbrurf  im  tobten  fünfte, 

p0  ©egenbruef  auf  ben  tfolben. 

£>enft  man  ftd>  bie  ÜWaffen  ber  f)in*  unb  fcergeljenben  2Jiaf$inent$eile  oom 

®e»ta)t  P  im  turbeljapfen  oereinigt,  unb  bie  fturbel  um  ben  Söinfel  a>  au«  ber 

£obtlage  gebre^t,  bann  »irft  auf  bie  3Waffe  bie  3entrtpetalfraft 

Die  itotifalfomponcnte  oon  F  ift  bann 

F  •  cos.  w  =  Q  =  93efa)leunigung$brua\ 

SBäljrenb  bie  Kurbel  ben  erften  Cuabrantcn  oon  A  bis  B  in  2rig.  1  burä)* 

läuft,  gefyt  Q  oon  F  allmäfjltd)  über  in  9iuÖ  unb  fteigt  beim  Durdjlaufen  be3  $»eiten 

Cluabrantcn  oon  B  uad)  C  mieber  oon  9?ull  auf  F.  ©ä$renb  bie  fttidjtung  oon  Q  im 

erften  Quabranten  aber  oon  oben  na<$  unten  iftf  »cdrfelt  btc  Wartung  be$  SScfäjleumgungS« 

brutfeS  beim  Durdjlaufen  beö  ©djettclpunfteö  B  unb  ift  im  unteren  Quabranten  nadj 

oben  gerietet,  tiefer  naa)  unten  bei».  na$  oben  gerichtete  Drucf  mufj  bem  auf 

ben  Äolben  »irfenben  Dampfbrucf  ab«  be$».  äugelt  »erben,  um  ben  auf  ben  jhirbel« 

Rapfen  »irfenben  »irfliajcn  9>ertifalbru<f  $u  erhalten.  Diefer  Drucf  ift  alfo  ̂iernad)  gleitt^ 
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$ft  nun  für  co  =  o, 

p,  ber  SDamofbrutf  im  tobten  fünfte, 

ber  ©efdjleunigungSbrutf  im  tobten  fünfte, 

bann  wirb: 

P  w* 
1)  q  —  F  = 

g  •  r 

unb  auf  ben  Ouabratjentimeter  £olbenfläa>  belogen: 

2       '  =  q ,  —     •  •  . 
f        11       f     g  •  r 

9la<$  ©infefeung  ber  SBertlje: 

l  =  2r,  w  =  -  -60      uni>v  =  _. 

wirb  ferner  für  kg  unb  3J?etcrmaaf3: 

F  P 

3)  q,=  f  =  '/,  fl.  y\ 

95orfte^enbe  Ableitung  fe&t  unenbltaje  Sänge  ber  ̂ lenelftangen  oorauS.  ©ei 

unenbliä)en  Hängen  ber  ̂ leödftangen  ift  bas  23erf)ättnifj 

r  $htrbelrabtu3 

h  ~  fange  ber  ̂ lepelftänge 
&u  berütffityigen  unb  erhält  man 

4)  'l,='/.(x±i)-f!iv 
unb 

5)  v»  =21q,  1 

©ebtngung  für  einen  ruhigen  ftofjfreien  ®ang  ber  3Raf$ine  ift  nun,  bafj 

ber  S8ert$  oon  q,  <  p,  —  p0,  alfo  Heiner  ift  als  ber  auf  Äolben  ausgeübte  Ärbeits* 
p 

bruef.   ̂ e  Heiner  ber  SBert^  fJ  ift  unb  je  größer  ber  ©ertfj  p,-p0  wirb,  befto 

großer  wirb  bie  suläffige  tfol&engefdjwinbigfeit.   ©ei  gleichartigen  ÜHafc^inen  fann  ber 
p 

Söert$  ton  f  J  annäljernb  fonftant  angenommen  werben,  unb  folgt  bann  weiter,  bafi 

bie  auläfflge  Äolbengefdjwinbigfeit  in  erfter  Öiitic  abhängig  ift  oon  bem  $>ampfüberbrucf 

ju  Hnfang  be$  $ubeS.  ©et  einer  atte§rfaaV©#anfion8maifyne  ift  ber  SÖertl)  oon 

pt  — p0  am  Heinften  bei  bem  9iieberbrnd^linber,  alfo  finb  bie  SRteberbrurfaolinber* 

oerfjältniffe  für  bie  ganje  ÜRafcfune  mafjgebenb  bei  ber  geftfe&ung  ber  Äolben* 

gefdjwinbtgfetten  unb  Umbrefjungen. 

?luS  ber  fdjon  oorljer  ausgeführten  ©eredjnung  für  bie  „Slegir"*ÜWafd)ine  geljt 
ber  GHnflufj  einer  ©r^öfntng  beS  fcbmifftonSbrutfeS  im  SJlieberbrutfjijlinber  auf  bie 

töclbengefdjwinbigfett  beutlidj  f>eroor. 

$ie  ©ertfye  oon  q  laffen  fidj  nun  feljr  einfaä)  grap^ifa)  barftellen,  fobalb 

ber  ©ertf)  oon  ql  für  ben  tobten  ̂ Junft  feftgefteflt  ift. 
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©rrtdjtet  man  an  ben  ©nben  ber  ben  £mb  barftellcnben  ©eraben  a  b  (Jig.  2) 

©enfrechte,  trägt  an  einem  (£nbe  ben  Sertfj  oon  q ,  nach  unten  unb  am  anberen  <£nbe 

nach  oben  abf  oerbinbet  bie  fo  erhaltenen  fünfte  c  d  bura)  bie  ©erabe  c  d,  bann 

[teilen  bte  $ertifalcn  jroif^cn  a  b  unb  cd  bie  Serthe  oon  q  an  ben  betreffenben 

$ubabfchnitten  bar.  Die  ©erabc  o  d  fajneibet  a  b  in  ber  2Ritte,  b.  h-  auf  falbem 

£mb  ift  q  gleich  9ht(l.  SinfS  oon  bem  ©dmittpunft  e  fmb  bie  unteren  ©ert^e  oon 

q  als  —  unb  rechts  oon  e  als  -f  ju  betrauten,  b.  h-  biefelben  firib  je  nach  ihrem 

t*or$eichen  oon  bem  Dampfbrutf  im  ̂ nbifatorbiagramm  ab*  ober  äujujä^len. 

Die  gerabe  Sinie  cd  gilt  nur  für  oc  lange  ©djubftangen;  für  Stangen  oon 

enblidjer  Sänge  geht  bie  ©erabe  über  in  bte  punfttrte  &uroe,  welche  bura)  (Errechnung' 
einiger  Serttje  gleichfalls  leicht  gezeichnet  werben  fann. 

Diefe  33qcf)leunigungSbrucfe  q  finb  nun  bie  Äräfte,  welche  ben  @ang  ber 

SDZafchtne  in  unangenehmer  Seife  beeinfluffen.  Diefe  Äräfte  oertjinbew  $u  Anfang 

beS  §ube8  bie  Uebertragung  beS  oollen  DampfbrucfeS  auf  bie  fturbel  unb  bewirten, 

bajj  auf  bie  tfurbel  nur  Dampfbrutf  pg-qx  übertragen  wirb.  Da  nun  aber  ber 

ooüe  Dampfbrutf  p,  auf  ben  3olütberbetfel  wirft  unb  oon  hier  buTtt)  bie  3ulinber* 

ftänber  auf  bie  ®runbplatte  übertragen  wirb,  fo  ift  biefe  ber  Differenz  ber  Äräfte 

oon  p1  unb  pt  —  qt  unterworfen,  b.  h-  ber  gefammte  JöefdjleunigungSbrutf  wirft  auf 

baS  Abheben  beT  ÜWafchine  oon  beren  Unterlage  hin-  Senn  bie  SRafchine  alfo  oon 

ihrem  ftunbaraente  nicht  aufbringen  foll,  fo  mufj  bem  93efchleunigungSbrutf  baS 

(Gleichgewicht  bura)  baS  (Eigengewicht  ber  SDfafchine  gehalten  werben,  hieraus  folgt 

nun,  bafj  ber  3flafdnnenunterbau  wedjfelnben  Drucffräften  unterworfen  ift  ffienn 

biefe  bei  ftationären  ättafdunen  an  ftd)  auch  nicht  fo  nachteilig  finb,  fo  werben  fte  in 

bem  weicheren  unb  $u  Vibrationen  geneigten  ©chtffsförper  bodj  unangenehm  empfunben, 

unb  wirft  bie  AuSbalancirung  berfelben  nur  günftig  für  ben  ©d?iff<3förper. 

2Äit  £)ülfe  ber  oorftehenben  Wormeln  unb  Ausführungen  follen  jefct  bie  Drei* 

unb  SBierjnlinbermafchinen  einer  näheren  ̂ Betrachtung  in  93ejug  auf  ihre  ÄuSbalanci« 

rungen  unterworfen  werben. 

Dreiplinbermafchinen.  ($ig.  3.) 

53«t  ber  Dretaoltnbermafchine  werben  bie  Äurbeln  allgemein  um  120  ©rab 

gegeneinanber  oerfefct,  unb  wählt  man  bie  Drehrichtung  fo,  bafe  bie  Wieberbrutffurbel 

oorläuft  unb  biefer  bie  2Rittelbrutffurbel  unb  bann  bie  §oa)brutffurbel  folgt.  3unächft 

foll  nun  angenommen  werben,  bafj  bie  (Gewichte  aller  brei  Äolben  einanber  gleich 

fmb;  Äolben  unb  ̂ leqelftangen  werben  aus  praftifchen  ©rünben  ftetS  gleich  gemacht. 

Unter  biefer  Annahme  fmb  bie  (Gewichte  ber  hin*  unb  hergehenben  Staffen 

einanber  bei  allen  brei  ̂ r/lmbern  gleich.  $$on  &en  gleichfalls  hin*  unb  hergehenben 

©teuerungStheilen  foll  abgefehen  werben,  ober  es  mögen  biefelben,  foweit  fie  oon  ben 

^leoelftangen  aus  mitbetrieben  werben,  auf  bie  ÄraftübertragungSmechantSmen  gleich* 

mäßig  oertheilt  gebaut  werben. 

Da  bie  brei  Aurbein  eine  gleiche  UrabrehungSgefchwinbigfeit  fyabtn,  fo  ift  auch 

bte  ffolbengefdjwinbigleit  bei  allen  3l)Knl,ern   biefelbe.     üttithin  ift  ber  Scrth 
p 

qi  =  lfr  f    v«  (®l.  3)  für  oo  lange  ̂ leqelftangen  berielbc  bei  aüen  brei  3olinbern. 
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Segen  wir  füt  bie  ©eredjnung  oon  qi  bie  früher  für  bie  „?tegtrl<*3Wa feinen 

gegebenen  Daten  ju  ©runbe,  fo  erhalten  mir  qi  =  0,8  kg  pro  Ouabratjentimeter 

itfcfcbleunigungSbrud  für  jeben  3olinber,  belogen  auf  bie  ftlädje  beS  9Jteberbrutfz»linberS. 

Die  gtgur  4  ift  alfo  bte  grapfufaje  Darftcllung  beS  SöefdjleunigungSbrutfeS 

für  jeben  einzelnen  39rtn0eT»  belogen  auf  beffen  £mb.  Um  bte  SöefdjleunigungSbrutfe 

aUer  brei  3t)Kn*>er  wä^renb  einer  £>ubperiobe  beS  SfJieberbrudzölinberS  bequem 

mtteinanber  oergleidjen,  unb  für  jebe  §ubftellung  beS  9iieberbrucffolbens  bte  ©umme 

aller  töefdjleunigungSbrutfe  ablefen  $u  tonnen,  foüen  bie  grapfjifdjen  Darftellungen  für 

bte  einzelnen  3«linber  fämmtlio)  auf  ben  Siteberbrutf^linber  belogen  unb  bann  unter* 

etnanber  aufgetragen  werben. 

feilen  wir  ben  Solben&ub  in  oier  Steile  unb  zeichnen  unter  ber  Hnna^me 

unenblia)  langer  ̂ lepelftangen  bie  Jhtrbelfteüungcn  für  biefe  £$eilpunfte,  fo  erhalten 

wir  bie  $igur  5  bis  8.  ÜKit  £>ülfc  bicfer  laffen  fiö)  bie  beabftajttgten  grap^ifajen 

Darftellungen  ber  $3cfö)leunigungSbrutfe  leitet  ausführen. 

3unäa)ft  tragen  wir  wicber  bie  g-igur  4  in  f^igur  9  auf,  errieten  in  ben 

brei  X^etlpunften  bcd  33ertifale  unb  jietyen  bie  hinten  a,  e,  unb  a„  e„  als  ®runb* 

Unien  ber  bciben  anberen  Diagramme  parallel  gu  a  e.  Die  ©a^ntttpunfte  ber  parallelen 

a,  e,  unb  a„  e„  mit  ben  oorljin  gezogenen  SBcrtifalen  entfpredjen  gleichfalls  ben 

Xfjeilpunften  ber  Söiertelljube,  unb  fyaben  wir  alfo  in  biefen  ©djnittpunften  nur  bie 

aus  ber  gigur  9  zu  cntneljmenben  entfprcdjenben  Orbinaten  aufzutragen. 

Das  Diagramm  g-igur  10  für  ben  ipodjbrutfztylinber  unb  gigur  11  für  ben 

ÜKittelbrurfjplinber  erhalten  wir  alfo  folgenbermajjen: 

1.  $m  tobten  $unft  ber  Weberbrudfurbel  frigur  5  fte§t  bie  §o$brudfurbel 

auf  brei  Viertel  £mb  nadj  unten,  ber  Söefüjleunigungsbrud  beS  §oa)brutfzölinberS  ift 

alfo  gleid)  ber  Orbinate  in  d  frtgur  9,  biefclbe  tragen  wir  alfo  in  a,  naa)  oben  §in  ab. 

DieüRittelbrudfurbelIIIftef>t  auf  ein  Viertel  .^ub  oon  unten,  ber  JBefajteunigungS* 

brucf  entfpridjt  in  föidjtung  unb  ®röjje  ebenfalls  ber  tn  d  ftigur  9  errtdjteten 

Orbinate,  weldje  wir  in  a„  ̂ igur  11  auftragen. 

2.  Die  9iieberbrudfurbel  fei  nun  nad)  §igur  6  auf  ein  Viertel  §ub  nadj 

unten  geftellt,  welker  Stellung  ber  SBefdjleunigungSbrud  in  b  ftigur  9  entfprtdjt. 

Die  &od)bru<ffurbel  II  ift  hierbei  im  unteren  tobten  $untt  angefommen, 

biefer  ©tellung  cntfpria)t  bie  Orbinate  in  e  ftigur  9,  wir  tragen  alfo  biefe  in  b, 

ftigur  10  auf. 

Die  SWittelbrurffurbel  III  fte^t  auf  brei  Viertel  &ub  naa)  oben,  bem  ent* 

fpric&t  bie  Orbinate  in  b  gigur  9,  wela>  alfo  in  b„  $igur  11  nadj  unten  auf-- 
zutragen  ift. 

3.  Die  Wieberbrucffurbel  fei  nad>  $igur  7  auf  falbem  $ub  eingepellt. 

Die  £>od>brutffurbel  II  fteljt  hierbei  auf  (r  —  r .  cos.  30°)  oon  unten,  alfo 

auf  0,134  ober  fefjr  na^e  ein  8la)tel  Äotbentyub,  bem  entfprtdjt  bie  Orbinate  in  f 

gigur  9,  welche  alfo  in  c,  ftigur  10  aufzutragen  ift. 

Die  92ieberbrutffurbel  III  fteljt  auf  ein  Äa)tel  §>ub  oom  (£nbe  nad)  oben, 

alfo  ift  in  c„  g-igur  11  bie  Orbinate  aus  g  ̂igur  9  nad)  unten  aufzutragen. 

4.  Die  9ltcberbrudfurbcl  ftct>c  naa)  $tgur  8  auf  brei  Viertel  §ub  na$  unten. 
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Die  £>ochbrutffurbel  ftefjt  auf  ein  Viertel  £)ub  nach  oben,  alfo  ift  in  <1, 

ftigur  10  bie  Crbtnate  oon  d  gigur  9  aufzutragen. 

Die  aKittctbrucffurbel  ftef>t  im  oberen  tobten  $unft,  alfo  ift  in  d„  ftigur  11 

bie  Drbinate  oon  a  ftigur  9  aufzutragen. 

5.  9ln  ben  (Snbpunften  e,  unb  o„  finb  bic  ©rbinaten  gleich,  aber  entgegen* 

gefegt  oon  ben  Drbinaten  in  a,  unb  a„. 

SSerbtnbet  man  nun  bie  fo  erhaltenen  fünfte  miteinanber,  fo  erhält  man  in 

ber  $igur  10  unD  11  °ic  Diagramme  ber  SSertifalfräfte  be$  £)oa>  unb  2Jiittelbrucf* 

Z^lmberS,  bezogen  auf  ben  £>ub  beS  ̂ iebcrbrncf^xjlinberiS.  Die  äbbition  ber  auf 

gleichem  ßolbcnwege  Iiegenben  Drbinaten  ber  brei  Diagramme  ergeben  ben  gefammten 

iöefdjleunigungSbrucF  alter  brei  3*?linber  bei  ber  betreffenden  ßolbenfteüung.  ?lu$  ben 

Diagrammen  ift  nun  fofort  ju  erfet)en,  ba§  bie  gefamrate  Summe  alter  SBertifalfräfte 

in  jeber  Slolbenftellung  gleia)  9?uü  ift,  b.  h-  bie  breifurbeltge  ü)?afa)ine  ift  in  QSe^ug 

auf  bie  oertifalen  ÜJfaffenbefchleunigungSbrucfe  in  jeber  ftolbenftellung  oollftänbig  au3* 

balancirt.  Die  in  ber  einen  ättafötne  hervorgerufenen  93efchleunigung$brucfe  werben 

Zu  jeber  3eit  oon  ben  Drucfcn  ber  beiben  anberen  SWaföinen  oon  je  halber  ©rö§e 

beS  erfteren  aufgehoben. 

<£S  foH  aber  nochmals  heroorgehoben  werben,  bafj  biefes  föefultat  ftreng  ge* 

nommen  nur  für  unenblia?  lange  $(eoelftangen  gültig  ift.  ©ei  enbliajen  ©rangen 

werben  bie  Drucfe  nach  ftigur  2  nicht  mehr  burch  eine  Gerabe,  fonbern  burch  eine 

tfuroe  bargeftellt.  $n  biefem  ftaüc  beefen  fich  bie  graphifthen  Darfteltungen  nicht 

mehr  für  ben  $in*  unb  Hergang  beS  tfolbens,  unb  e$  fann  bann  feine  ootlftänbige 

SluSbalancirung  ber  Drucfe  aller  brei  3*?linber  ftattfinben,  immerhin  faun  aber  gejagt 

werben,  baft  bie  Drcizulinbermafchine  in  SBezug  auf  ihre  oertifalen  SBefchleunigungS* 

bruefe  nahezu  auSbalancirt  ift. 

SlnberS  oerhält  es  fich  ober  mit  ben  Momenten,  welche  bie  SJefchleunigungS- 

bruefe,  belogen  auf  bie  Junbamentfante,  ausüben. 

©äre  bie  Dichtung  ber  53efchleunigung«brucfe  bei  ben  einzelnen  3pKnbern  zu 

einanber  überall  bie  gleiche,  unb  wäre,  wie  oorfjer  gezeigt  ift,  bie  Summe  oon  3wei 

Drucfen  ftets  gleich  bem  britten  Drucf,  bann  brauchte  man  ben  Unteren  (Sulinber  nur 

ZWifajen  ben  beiben  anberen  3»linbern  anjuorbnen,  unb  c8  würben  bann  auch  bie 

ÜWomentc  ftets  im  gegenfeitigen  Gleichgewicht  fein.  %u$  ben  ftiguren  9  bis  11  ift 

aber  ju  erfehen,  ba&  Größe  unb  Dichtung  ber  Drude  bei  ben  einzelnen  3olinbern 

fortwährendem  Sechfei  unterworfen  finb  unb  bal)er  bei  ber  Dreizplinbermafö)ine  feine 

3luSbalancirung  ber  Äioomomente  möglich  ift. 

SBierzolinbermafchine.   ($tg.  3a.) 

93ct  ben  33ierzolinbermafchineu  mit  oier  kurbeln  unb  breifacher  Gjpanfion 

laffen  fich  bie  oerfchiebenartigften  $iurbelflellungcn  anwenben.  SBenn  es  fich  hu*  un* 

bie  £)erfteltnng  fleinerer  3i)l<nber  r)anbclter  bann  läge  cS  nahe,  bie  beiben  fleineren 

'Dfieberbrucfjwlinber  oon  je  t)alC»cr  Stiftung  beS  ungetheilten  3°linbcr$>  an  QlCMhäes 

richteten  Shirbeln  augreifen  z"  laffen  unb  bie  fturbeln  beS  SWttteU  unb  .§ochbrucf* 

ZOlinberS  hiergegen  um  120°  z»  oerfefcen.  ©ine  folche  ÜWafcrptne  würbe  bann  alle 
Vorzüge  unb  91a<htheile  ber  Dreiznlinbermafchine  fyabm.   Durch  Einführung  biefer 
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SBier^Unbermafdjinen  werben  aber  noch  höhere  5Jortt)eile  angeftrebt,  nämlich  bte  (Er« 

3telung  eine«  ruhigeren  ©ange«. 

$>ie  «Wittel  $ur  Chrjietung  ber  ̂ öb^eren  Kolbengefdjminbigfett  ftnb  bereits 

erläutert  worben,  unb  oerbleibt  noet)  bie  Unterfuchung  ber  üflittel  jur  ©r$ielung  ber 

ruhigen  ©angart,  Söeaüglich  einer  etwaigen  93erwenbung  oon  ©egengewtehten  oerweife 

tct>  auf  bie  Ausführungen  oon  töabtnger  unb  bemerle  nur,  baß  bte  »erwenbung 

berfelben  für  bie  letzten  ©chtffSmafchinen  überhaupt  nicht  jur  SMSfuffton  gelangen 

fann.  6S  oerbleibt  alfo  nur  baS  aWittel,  bte  AuSbalancirung  burch  entfprechenbe 

(Stellungen  ber  Kurbeln  $u  oerfuchen. 

Drbnen  wir  nun  bie  Kurbelftellungen  in  oerfdjiebenen  {Reihenfolgen  $u  |e  90° 
gegenetnanber,  fo  fann  burch  entfpredjenbe  ©ewicfjtsoertheilung  bie  AuSbalancirung  je 

zweier  um  180°  gegeneinanber  oerfefeten  Kurbeln  $war  ebenfogut  bewirft  werben 
wie  bei  ber  Sföoolffajen  ÜWafchtne,  eS  oerbleiben  aber  ebenfo  wie  bei  ber  ü&m^ltnber« 

mafcb,tne  bie  Kippmomente,  welche  unter  Umftänben  für  einen  SdjiffSförper  feljr 

unangenehm  werben,  ̂ ft  alfo  ein  SWittel  $ur  Aufhebung  ber  Kippmomente  gegeben, 

bann  wirb  fict)  auch  bie  Anwentung  beffelben  empfehlen,  wenn  bie  babureb,  erhielten 

Sortheile  nicht  burch  größere  9?achtt)eile  aufgewogen  werben. 

©on  «Schlief  ift  nun  nadjgewiefen  worben,  baß  bte  AuSbalancirung  unb  Auf* 

hebung"  ber  .Kippmomente^  burch  entfprechenbe  Kurbelanorbnung  in  äußerft  einfacher 
©eife  gefchehen  fann.   £aS  »erfahren  foll  im  Wachftet)enben  erläutert  werben. 

(Schlief  jerlegt  bie  93ier$öjinbermafchine,  ftigur  3  a,  junädjft  in  jwei  ibeelle 

J)retjo,Unbermafchinen,  tnbem  für  ieben  ber  beiben  mittleren  göjtnber  IH  unb  IV 

jwet  feitlich  angeorbnete  gqUnber  mit  gleichgerichteten,  aber  um  180°  gegen  bie  Kurbel 
beS  mittleren  gtjlinberS  oerfefoten  Kurbeln  in  ber  ©eife  angenommen  werben,  baß  bie 

(Jrntfernungen  oon  üßitte  bis  ÜHitte  Kurbel  wieber  ber  g-igur  3  a  entfprechen.  $)ie 

ÜBerfefcung  ber  Kurbeln  in  ̂ rigur  3a  foll  junäcbjt  als  gang  beliebig  angenommen  werben. 

betrachten  wir  nun  bie  ibeetlen  Kurbel ftellungen  Srigur  13  unb  14  unb  be* 

zeichnen  bie  ©efdjleunigungsbrucfe  für  bie  39^nDer  HI  unD  ̂   m^  Q3  unö  Q<? 

bann  erhalten  wir  für  ben  ©leichgewidjtSauftanb  ber  ibeetlen  SWafchinen  in  ftigur  13 

unb  14  bie  ©leidjungen 

1-  Qa  +  Qb  =  Qs  unb 

Qa  •  a  =  Qb  •  b  alfo 

ftigur  13  '      (Qj  —  Qb)  a  =  Qb  •  b  ober 

2.  Q.  =  Q»  • unb  Qb  =  Q, 

ferner: 

$igur  14 

a  +  b      ̂   a  +  b 

3-  Qc  +  Q<i  =  Q*  ll,,D 
d  c 

4.  Qc=Q4-c  +  dunbQ(1  =  Q<.c_}_d. 

?egen  wir  bie  beiben  Kurbelwellen  ftig.  13  unb  14  fo  aufeinanber,  baß  bie 

beiben  Kurbeln  ber  mittleren  .ßöjtnber  HI  unb  IV  einen  ©infel  a  miteiuanber  bilben, 

unb  erfefcen  bann  bie  ibeellen  Kurbeln  a  unb  d  bejw.  b  unb  c  burch  fltefultirenbe, 

bann  ftnb  btefe  bie  wirtlichen  Kurbeln  ber  ̂ plinber  I  unb  II,  beren  Komponenten  in 

4.  $eft.  40 
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bcn  iRidjtungen  ber  ibeetlen  Aurbein  gleidj  bcn  oorftehenben  Serben  Don  Q»  unb 

Qd  be^w.  Qb  unb  Q0  finb,  e$  bilben  alfo  bie  bcibcn  rcfultirenben  Aurbein  einen  oott* 

ftänbigen  ©rfafe  ber  ibeellen  Aurbein. 

Sragen  wir  nun  in  $igur  16  auf  ben  Verlängerungen  ber  Aurbein  III 

unb  IV  bte  ©ertye  oon  Q.  unb  Qb  be$w.  Qe  unb  Qd  ab,  oeroollftänbtgen  Q.  unb 

Qd  bejw.  Qb  unb  Qc  ju  Aräfteparaflelogrammen,  fo  ergeben  bie  föefultirenben  bte 

©rößen  berienigen  VefchlcunigungSbrucfe,  welche  beut  auf  bte  Aurbel  III  unb  IV 

wirfenben  Ü)rudfe  baS  (Gleichgewicht  Ratten,  unb  sugleich  bie  ̂ Richtung  ber  Aurbel  I  unb  II. 

£>ie  fltefultircnbe  aus  Qa  unb  Qd  ergtebt  bie  Aurbel  beS  3r/ltnber$  I  unb  bte 

töefultirenbe  aus  Qft  unb  Qc  bie  Aurbel  beS  3*?Kubers  II. 

93ei  SWafchinen  mit  biefer  Aurbelanorbnung  finb  alfo  bie  VertifalTräfte  unb 

beren  Atppmomente  ootlftänbig  aufgehoben,  was  aber,  ftreng  genommen,  wieber  nur 

unter  ber  Annahme  unenbliaj  langer  ̂ ler/elftangen .  gilt.  93et  enbltdjen  Sängen  ber 

©tangen  becfen  fidj  auch  ̂ ier  natürli<t)  nicht  bie  graptytfdjen  Qarftellungen  ber  Verttfal* 

fräfte  für  ben  £)in*  unb  Otücfgang  ber  Aolbett,  unb  muß  ber  fyterburdj  cntftehenbe 

geiler  ebenfo  wie  bei  ben  Dreijtylinbermafajtnen  mit  in  Äauf  genommen  werben. 

$)ie  Veredjnung  biefer  Äurbelftellungen  ift  oon  (Schlief  $uerft  burdjgefüljrt 

worben,  unb  bezeichnet  man  beShalb  bie  SMafchinen  mit  einer  berartigen  Aurbel* 

anorbnung  einfach  unb  mit  ooüem  Blechte  als  ©djltcffche  SWafa^tnen. 

£te  Aurbelftellung  ̂ at  bei  näherer  Betrachtung  etwas  fo  fefjr 

Gf>arafteriftifcheS,  baß  man  fic  unter  ben  oerfcfnebenften  möglichen  Aurbelfteüungen  fofort 

herausfennt.  Das  Gharaftertfttfche  liegt  in  bem  faft  fömmetrifchen  fcheerenförmigen 

Arcuj,  bei  meinem  jwei  Aurbein  innerhalb  ber  Verlängerung  ber  beiben  anberen 

Aurbein  liegen  unb  mit  biefen  festeren  anfdjetnenb  faft  gleite  ©infel  bilben.  $)iefe 

Aurbelftellung  ift  gar  nicht  wieber  ju  oergeffen  ober  ju  üerwechfeln,  fobalb  bte 

(Sfjarafteriftif  einmal  erfaßt  tft. 

£)ie  oorftehenben  (Gleichungen  1  bis  4  fönnen  nun  nod)  eine  Vereinfachung 

baburch  erfahren,  baß  man  ber  Ausführung  entfpredjenb  a4-b  =  c-|-d  fefet,  bann 

erhalten  mir 

1.  Q»  +  Qb  =  Qh 

2.  Qft  =  Q,.a|bUnb  Qb  =  Qs.a^b 

3.  Qc  +  Qb  =  Q* 

Unter  Einführung  biefer  ©ertf>e  ift  bte  frigur  16  nochmals  wiedergegeben 

in  ftigur  17. 

SluS  ber  ftigur  17  laffen  fich  nun  alle  foejidlen  ©igenfdjaften  biefer  SNafdjtnen 

mit  £eict}ttgfeit  ablefen,  was  wir  im  ̂ olgenbcn  ausführen  wollen: 

1.  ©3  liegen,  wie  fdjon  hervorgehoben  tft,  bie  äußeren  Aurbein  I  unb  II 

innerhalb  ber  Verlängerungen  ber  Aurbein  III  unb  IV. 

2.  $e  fleiner  ber  ©infel  «  wirb,  befto  fleiner  wirb  aud)  ber  SKMnfel  ß. 

3.  ß  fanu  nicht  gleich  a  werben,  weil  bieS  bte  unmögliche  Vebingung  oor* 

auSjetjen  würbe,  baß  c  =  u  =  0  ift. 
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4.  3C  größer  ̂ -p^  unb         werben,  b.  h-  je  weiter  bie  mittleren  3»* 

Iinber  bei  gegebenem  a  -f-  b  auSeinanbergerücft  werben,  befto  großer  wirb  ß. 

5.  ©ürbe  b  =  d  =  a  -f-  b,  fo  ginge  bie  ättafdjüte  über  in  gmei  um  ben 

Söinfet  a  gegeneinanber  oerfefcte  Söoolffche  ÜÄafchinen  mit  Äurbeln  in  einer  ©bene, 

was  nict}t  ausführbar  ift 

6.  ©irb  a  =  180,  bann  wirb  auet)  a  =  c  =  0,  mithin  gleichfalls  aucc) 

0=180°,  b.  h-  wir  erhielten  wieber  swei  Söoolffdje  2Kafdjinen  in  einer  ©bene  mit 

gwifchenliegenber  Äurbelwelle.  Da  bteS  nict)t  ausführbar  ift,  fo  folgt,  baß  a<180° 
fein  muß. 

7.  Die  $occ}bructturbel  mtrb  wegen  ber  letzteren  Gewichte  ber  UebertragungS* 

meajaniSmen  beS  |)odjbnuf  jtylinberS  oon  oornljerein  jur  SluSbalancirung  ber  Surbein  III 

unb  IV  heranziehen  fein,  alfo  ift  eine  ber  unteren  Äurbeln  I  unb  II  als  bem  £>oa> 

brutf^linber  gugehörig  angufehen. 

8.  pr  bie  gweite  untere  Äurbel  oerbleibt  nad)  7.  nur  noch  bie  SBahl  beS 

SRittelbrucf*  begw.  eines  RieberbrucfgqlinberS.  ©ei  ffiahl  beS  2ftittelbrucfgtylinberS 

müfste  bie  SWittelbrucffurbel  gur  ©rgielung  einer  richtigen  Dampf oertheilung  minbeftens 

um  90°  ber  £oct)bTucffurbel  oorlaufen.  Da  ein  Sinfel  /?=90°  aber  fchwer  gu 
erreichen,  fo  erfetjeint  es  gweef  mäßiger,  bie  eine  ber  unteren  Äurbeln  mit  einem 

Rieberbrucfgölinber  gu  oerbinben.  Da  nun  bie  £wchbrucffurbel  ber  Rieberbrucffurbel 

nachlaufen  muß,  fo  wirb  alfo  bei  ber  in  ftigur  17  angebeuteten  Drehrichtung  bie 

Äurbel  HI  gweefmäßig  SWittelbruct*  unb  Äurbel  II  §ochbrucf  werben,  pr  bie  Äurbel  I 
oerbleibt  bann  ber  hintere  Rieberbrucfgolinber.  Die  Reihenfolge  ber  Äurbel  ift  alfo 

hiernach  $ochbruct*,  3«ittelbrucf,  Rteberbrucf  1  unb  fchließlich  Rieberbrutf  2. 
Pr  bie  3oltnber  oerbleibt  bann  bie  Reihenfolge  ̂ ochbrudf,  Rieberbrudf  1, 

2Mttelbrucf  unb  fchließlich  Rieberbrucf  2. 

9.  Damit  nun  ber  Rieberbrucffolben  bicht  oor  ftbfdjluß  nicht  noch  frtfdjen 

Dampf  oom  SWittelbrucfgolinber  erhält,  fo  muß  bie  Äurbel  IV  ber  Äurbel  III  wieber 

minbeftens  um  90°  oorlaufen.  Gin  mefentlict)  größerer  SBinfel  wirb  wieber  bie^oct}* 
unb  üftittelbrucffurbel  unerwünfeht  nahe  bringen  unb  würbe  für  bie  zweite  Rieber« 

brucffurbel  fchlechte  ©tefiung  gu  Äurbel  III  bebingen.  SluS  biefem  geht  heroor,  baß 

bie  Annahme  oon  90°  gwtfdjen  Äurbel  III  unb  IV  gunädjft  gweefmäßig  erfet/eint. 
10.  Um  ber  Öebingung  4.  in  möglichft  auSgebehnter  Seife  gu  genügen, 

empfiehlt  eS  fich,  bie  ©dueberfaften  ber  3vftnber  IU  un°  IV  gwifdjen  bie  39^"^ 

unb  bie  ©chieberlaften  ber  3öUnber  I  unb  n  gang  nach  außen  gu  legen.  Da  aber 

biefe  tfänge  im  <5ct)iff  häufig  ™<ht  gur  Verfügung  fteht,  fo  wirb  als  niebrigfte  (Srenge 

oon  ÜRitte  bis  SJcitte  ber  3^linbcr  III  unb  IV  ber  boppelte  Durchmeffer  eines 

RieberbruefgtylinberS  gweefmäßig  angunehmen  fein.  Die  (Entfernungen  b  unb  d  werben 

ferner  ber  Einfachheit  wegen  einanber  gleich  gu  machen  unb  fo  Hein  gu  wählen  fein, 

wie  bies  burd)  bas  ̂ ufammenrürfen  bes  RieberbrucfgölinberS  2  unb  beS  ÜRittelbrucf» 

gölinbers  gu  ermöglichen  ift. 

11.  Da  bie  ©emicrjte  ber  fn"n'  un0  hergehenben  Z^tik  bei  ben  äußeren 
3tylinbern  nun  im  SSerhältniß  ber  ©rößen  b  unb  a  fleiner  fein  muffen  als  bie  ®e* 

Wichte  ber  gleichen  Steile  bei  bem  mittleren  3VIm*>er,  fo  folgt  bei  ber  abgeleiteten 
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^Reihenfolge  ber  3?^n^cr  umgefchrt,  bafj  ber  Äolben  beS  mittleren  9tieberbrucf* 

jplinberS  1  fernerer  fein  mufj  als  bei  bem  Hinteren  ̂ ieberbrucfyöltnber.  Da 

man  nnn  bie  Dimenfionen  beS  Hinteren  9iieberbrucf$v;unberS  auf  baS  nothwenbigfte 

Üttafe  befdjränfen  wirb,  fo  muf}  ber  Äolben  beS  mittleren  'JiiebcrbrucfjtjlinberS  in  ben 
meiften  2r<il(en  unnötig  ferner  gemalt  werben.  Da  bie  suläffige  ©efchwinbigfeit  ber 

3ttafd)ine  aber  in  erfter  einte  oon  ben  ®cn?ict>tcn  ber  Siieberbrucfar/linber  abhängig  ift, 

fo  wirb  burch  ben  einen  bicferen  tfolben  bie  ©efchwinbigfeit  etwas  ̂ erabgebrücft. 
p 

9iatt)   ausgeführten  2Wafcr)incn   beträgt   ber  Söerth  oon  j    beim  Wieberbrucf* 

jijlinber  1  etwa  0,200  unb  beim  9?ieberbrurfjX)linbcr  2  bagegen  0,171  kg,  wobei  ftdj 

noch  eine  fyoty  Äolbcngefdjwinbigfeit  erzielen  läßt  (SS  wirb  fidj  aber  bei  biefen 

SWafdnnen  ftets  empfehlen,  etwa  angehängte  Vuftputnpen  nur  oom  ÜWittelbrucf*  bejw. 

.^oajbrurf^tjlinber  auS  $u  betreiben.  Söenn  bie  ©ewidjte  ber  ̂ uftpumpengeftänge  auch 

feinen  mefentlichen  (Sinflufj  ausüben,  fo  ift  biefeS  aber  bodt)  mit  ben  Oon  ber  £uft* 

pumpe  in  Bewegung  gefegten  Sföaffermaffen  ber  fiatl. 

9?ach  bem  SSorfteljenben  ift  bie  SWafchine  in  ihrer  gefammten  Änorbnung  leicht 

feftplegen,  fowett  es  für  Anorbnung  ber  2)?afa?inenräume,  SBeßen  unb  SWafchtnen* 

bispofition  bei  bem  erften  Entwurf  erforberlidj  ift.  $ac&,  &eftlegung  ber  erften  attge* 

meinen  Anorbnung  wirb  fi<t)  aber  bann  noch  eine  eingehenbere  Äorreftur  fehr  empfehlen, 

befonberS  mit  fflücfficht  auf  bie  Dampfoertheilung  unb  guten  3Wanöorirfähigfettcn  ber 

ütfafchinen. 

©ährcnb  im  23orftet)enben  im  SBefentlidjen  nur  gute  ©igcnfchaften  ber  aus* 

balancirten  2$terfurbel*üHafchine  aufgeführt  finb,  fragt  es  fuh,  welche  9?achtt)eile  mit 

einer  berartigen  Anorbnung  oerfnüpft  finb.  hierauf  mu§  aber  sugeftanben  werben, 

bafj  bie  9tadjtheile  gegen  bie  5öortr)etlc  für  ©duffsmafdunen  oielfach  in  ben  hinter* 

grunb  treten  bürften.  ©S  muf}  jugeftanben  werben,  bafj  bie  fdnoerere  Ausführung  ber 

Äolben  I  unb  II  bie  suläffige  UmbrehungSjahl  etwas  rebujirt,  unb  bafj  bie  SWafchine 

iufolgebeffen  etwas  fchwerer  wirb,  jeboch  ift  ein  ftofjfreter  ©ang  noch  bei  oerhältnifj* 

mäßig  f>°hclf  Äolbengefajwinbigfcit  gewährleiftet.  —  Die  2)?anöorirfähigfeit  fann  bei 

ber  eigenartigen  Äurbelftellung  leicfjt  beeinträchtigt  werben,  unb  eS  mufc  auf  bie  Aus* 

führung  ber  (Steuerung,  foweit  biefelbe  r)tert>ei  in  ©etradjt  fommt,  befonbere  ©orgfalt 

oerwenbet  werben.  —  Die  SNafchine  barf  aur  erjielung  einer  guten  Äurbelftellung 

in  ber  Sänge  nicht  $u  fehr  befchränft  werben,  pr  nahe  aneinanber  liegenbe  mittlere 

ßulinber  mit  feitlichen  «Schiebern  ift  bie  AuSbalancirung  fchwerer  burchführbar,  ba 

hierbei  ber  ©infel  ß  ftigur  16  ju  fleiu  ausfällt,  um  eine  gute  Dampfoertheilung  unb 

3)ianöorirfähigfeit  su  [ifyxn.  —  füglich  beS  ©cfammt  *  fangen tialbrucfbiagrammeS 

bürfte  bie  BHafchinc,  weil  ber  2Binfcl  ß  etwas  fleiner  als  90  0  ift,  nicht  wefentlich 

hinter  anberen  SJterfurbelmafchinen  iurücfftehen.   "DJacr)  Ausführungen  foll  fein 
ÜWarimal- Drehmoment  _ 

m     Mittleres  Drehmoment  ~~     a  '  ö' 
alfo  ein  burchauS  juläffigeS  2?erhä(tnijj.    Söirb  ferner  in  Oiücfftcbt  gebogen,  bafj  bie 

Durdjmcffer  ber  ©cbraubcnwellen  nur  proportional  mit  ber  britten  Surjel  aus  m  $u* 

nehmen,  fo  erficht  man,  betft  bei  einem  ©achfen  oon  m  oon  1,25  auf  1,35  nur  ein 

um  i  if08  ftärferen  2£eltenburchmeffer  erforberlia)  würbe,  alfo  eine  oerfchwinbenb 
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{(eine  25erftärfung.  3)er  SGBertfj  oon  m  für  bie  gerammte  üßafdjine  ift  aber  nic^t  allein 

als  eine  $olge  ungünfttger  Äurbelfteüung  ju  betrauten,  fonbern  fefet  fidj  aufammen 

aus  beti  Ungleichen  bet  einaelbiagramme  ber  oerfa^iebenen  3r/linber,  für  weldje  aber 

bei  SBemeffung  ber  pllungSoerGältniffe  ni<t)t  immer  ben  ftorberungen  für  bie  gleia> 

mäfjigften  $)re^fräfte  entfproG)en  werben  fann.  $iemadj  fann  alfo  wotyl  behauptet 

»erben,  bafc  bie  Üangentialbiagramme  buraj  bie  <Sa)licffa)e  äurbelftellung  niajt  be* 

fonberS  ungünftig  beeinflußt  werben. 

3ief)t  man  aus  bem  33orfteljenben  baS  SRefuuK*,  fo  fann  bie  Stnwenbung  ber 

©$Utffö)en  SluSbalaneirung  in  allen  ben  fällen  nur  empfohlen  »erben,  wo  bie* 

felbe  burdj  bie  befonberc  Änorbnung  ber  Üftafdnne  ermöglidjt  ift,  unb  wo  bie  berfelben 

an^aftenben,  oorfte&enb  naa^gewiefenen  9?aa)tfyeile  gegen  bie  93orjüge  ber  WuSbalancirung 

jurürffte^en  muffen. 

2luSgefüfjrte  üttafa^ine. 

9tadjftel)enb  folgen  beifpielsweife  bie  SDimenftonen  einer  nadj  ©djlitffajem 

©r/ftem  ausgeführten  3ttafa)ine. 

SWafdjinenleiftung   3368  ̂ ferbeftärfen, 

Umbref/ungen   150  pro  ÜKinute, 

§ott)brutfät}linber*$)ura}meffer    ....  730  mm, 

3J?ittelbrud^linber   1160  „ 

2  ̂ ieberbrurf^linber  je   1160  „ 

§ub   800  „ 

Äolbengefajwinbtgfeit   4  in, 

SlbmiffionSbrutf   14  kg  pro  Duabrataentimeter  abfolut 

3r.linberfolge:  $>otf)brucr,  Weberbrucf  I,  9Hittelbrutf,  Mieberbrutf  II. 

39linberoolumenoerf)älrnt  jj : 

£>oa)brucf:  2Rittelbrutf :  Wieberbrutf  =  1:2,55:5,1. 

Üflitte  §oa)brurf^Unber  bis  ̂ ieberbrurf^linber  I   1350  mm, 

*  9iieberbrutf$r;linber  II  bis  2Rittelbrutfji)linber  ....  2350  „ 

*  ÜKittelbrurfjvlinber  bis  WeberbrucrWtnber  II  ...    .  1350  „ 

©ewiajte: 

$ott)br.   üttittelbr.   Weberbr.I.  9Jieberbr.il. 

ßctoenftange  unb  ßreujfopf    .   .   .   516,0      516,5         516,5  516,5 

ffolben  mit  fingen                        365,0      813,0         864,5  574,5 

$ler,elftange                                 706,9      706/.'         706,9  706,9 

<5nmma    1587,9     2036,4       2087,9  1797,9 

Oemutt  pro  Cuabrat^ntimeter  ,Pv  00 
Äolbenflaajc  \i )  ' 

9tfefjmen  wir  nun  bei  einem  abfoluten  2lbmiffionSbrutf  oon  2,6  kg  im  lieber* 

brudfyolinber  ben  (Segenbrutf  ju  0,3  kg  unb  eine  föeferoe  oon  pj — q,=0,2  an, 

bann  wirb  ber  juläffige  33efdjleunigungSbrutf  qx  =  2,6  —  0,3  —  0,2  =  2,1  kg  pro 
Ouabrataentimeter. 
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§iewa$  würbe  fic$  bie  suläfftge  tfolbengefdjwinbigfeit  bei  bem  SBertb.  oon 

~  =  V*  ergeben  311 
v2  ==qi 

P  r 

©efet  man  hierin  bte  oorftefjenben  Söertlje  oon  q1(  {.  unb  j-  ein,  bann  er* 

Ijält  man 

=  2,1.2.^.  =  13,!  ote 

v  =  3,62  m  be^m.  135  Umbrefmngen. 

hieraus  folgt  alfo,  baß  bte  für  biefe  9Wafdjine  angenommenen  150  Um* 

breijungen,  baS  3Haß  ber  ̂ uläffigteit  bei  einem  SlbmifftonSbrutf  oon  2,6  kg  pro 

Quabrataentimeter  im  Weberbrutfaolinber,  bereits  überf freiten. 

p 

gür  150  Umbreljungen  müßte  q!  bei  _  =  0,2  ben  SÖertlj  oon  2,5  ̂ tatt 

2,1  kg  f>aben,  b.  &.  es  müßte  ber  Stbmifftonsbrutf  im  9tfeberbrua>Unber  I  glei<§ 

2,5  +  0,3  -f  0,2  =  3  kg  pro  Ouabratjenttmeter  fein. 

Unterfudjen  wir  nun,  wie  fid)  ber  auf  ben  9fteberbrucffol6en  rebujirte  ®e= 

fammtbruef  unb  bie  Füllungen  ber  3^^n^^  ergeben. 

9?adj  aufgeführten  £>reijtylinbermaf$inen  ift  ber  mittlere  auf  ben  Weber« 

brucffolben  rebujirte  ÜDrudf  aller  brei  gtjlinber  gicid)  0,6  Desjenigen  mittleren  ©rutfeS, 

welajen  baS  mit  ber  wirflidjen  $fittung  bes  ̂ oa^brutf^linberS  gejeidjnetc  £>ampfbrucf* 

biagramm  ergiebt. 

®ie  tfeiftung  oon  3368  ̂ ferbeftärfen  bei  150  Umbrefjungen  erfordert  nun 

einen  auf  ben  9?ieberbrudffotben  rebujirten  mittleren  £>ru(f  oon  3  kg  pro  Ouabrat* 

Zentimeter.  ffleefmen  wir  ̂ ierau  0,3  kg  ©egenbnttf,  fo  ermatten  wir  3,3  kg  pro 

Cuabrnt^entimcter  abfohlten  mittleren  $rucf,  weiter  fiaj  aus  bem  (SrpanfionSbiagramm 

mit  14  kg  Slbmiffionsbrud  ergeben  muß.  Die  Füllung  beS  $o$bru<fit)linberS  muß 

alfo  fo  gewählt  werben,  baß  baS  ßrpanfionsbiagramm  einen  mittleren  $>ru<f  oon 

3  3 

v'  =  5,5  kg  pro  Cuabratjentimcter  ergiebt  =  K  .  14, 

woraus  fidj  K  =  0,39  ergiebt. 

tiefem  SBert^  oon  K  entfpria^t  nun  eine  auf  ben  Wieberbrutfjolinber  belogene 

Füllung  oon  0,13. 
Nun  ift 

^olumen^oaibrucfiplinber  1 

Volumen*  Weberbrutfsolinber  —  5,1' 
alfo  erhalten  wir  bie  wirllia)e  pltang  beS  §ocf>brucfäülinberS  su  0,13-5,1  =  0,66, 

wobei  bie  Äuliffe  auf  etwas  über  0,7  ausgelegt  werben  muß. 

£er  wirflidj  erhielte  mittlere  Drurf  oon  3,3  kg  entfpridjt  nun  einer  bebeutenb 

Heineren  ibeeüen  $üllung.  ©er  ©ertf>  oon  K  für  biefc  Füllung  ergiebt  fM)  aus  ber 

©leiajung 

3,3  =  K- 14 
ober   K  =  0,23. 
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Diefem  SBert&e  entfpridjt  eine  tbeelle  ̂ "üung  oon  0,06  belogen  auf  ben 

Slieberbrucfsolinber.  93ei  biefer  pflung  ergiebt  fidj  ferner  ber  (Jubbrucf  im  lieber- 

bmrfs^Iinber  ju 

14  •  m  =  0,84  kg- 

$m  SWieberbrutfgölinber  fyäbm  mir  nun  einen  Slbmifftonsbmdf  oon  mtnbeften$ 

2,6  kg  $u  Anfang  beS  £mbe$  angenommen,  liefen  Drucf  erhalten  mir  alfo  naa) 

bem  oorfte^enben  ©nbbruef,  wenn  mir  bem  ̂ ieberbrudf^Iinber  ein  brittel  pllung 

geben.  Der  Drutf  ift  bann  auf  ein  brittel  £mb  =  3  •  0,84  =  2,52  kg.  Um  ben 

tf)eoretifa)en  beginn  ber  ©rpanfton  im  SRieberbrucfäölinber  bei  ein  brittel  $ub  $u 

erhalten,  mirb  bie  Kuliffenfteuerung  auf  etma  0,45  auszulegen  fein. 

©ei  0,7  früllung  be$  ftochbrucfaeUnberS  unb  0,45  ftüllung  be<3  Weberbrucf* 

3ölinber$  bürfen  mir  alfo  ben  mittleren  Drutf  oon  3  kg  unb  einen  «bmiffionSbrutf 

oon  2,6  kg  im  Weberbrurf^Iinber  ermarten. 

Diefe  ptlung  bes  SRieberbrucfyolinberS  ift  aber,  mie  oorf>er  nadjgemiefen, 

gu  (lein  für  eine  Äolbengefdjminbigfeit  von  4  m  bei  150  Umbreljungen.  hierbei  liegt 

bie  ®efa$r  oor,  bafj  bei  bem  %k*  unb  Aufgang  be«  Kolbens  ein  Drutfmechfel  auf  ber 

erften  ̂ ub^älfte  erfolgt,  baburdj  ein  ©plagen  beS  Kurbellagers  t}eroorgerufen  mirb, 

mas  in  fltücffuht  auf  bie  Urfadje  oon  gefährlichem  (Einfluß  auf  bie  Sftafdjinen  merben 

fann.  Diefe  Kolbengefchminbigfeit  oerlangt  q ,  =  2,5  ftatt  2,1  mie  oorfjer  beregnet 

mürbe,  mithin  muß  ber  2lnfangSbrutf  oon  2,6  auf  3,1  ertjöljt  werben,  menn  ein  ftofj* 

freier  ©ang  ber  SWafdjine  geftdjert  fein  fofl.   ©ir  erhalten  alfo  Jefet  bie  ftütlung  beS 
3 

9tteberbrucf$olinberS  bei  0,84  kg  fcnbbrucf  gu  ̂   =  0,28,  maS  einer  Kuliffenlage 

auf  etma  0,35  entfpria)t.  Söei  biefer  geringen  $fiüung  beS  WeberbrutfaoiinberS  bürfen 

mir  alfo  audj  auf  einen  ftofefreien  föang  ber  3»afa?ine  bei  150  Umbre^ungen  rennen. 

Die  Kurbel  III  beS  üttittelbrucfaolinberS  unb  Kurbel  IV  beS  9lieberbrua% 

joUnberS  finb  bei  biefer  9ttafö)ine  um  90  @rab  gegeneinanber  oerfefet,  unb  ergiebt  fi$ 

babei  ber  ffiinfel  ß  burd)  folgenbe  Meinung: 

Sei  bem  KurbetrabiuS  oon  0,4  m  unb  150  Umbre^ungen  pro  ÜWinute  ergiebt 

fty  bie  ©efa)minbigfeit  beS  Kurbezapfens  gu 

0,8-3,14.150  _0_  _  =  6,27  =  w 

unb  wa  =  39,31  m  pro  ©efunbe. 

Die  JöefdjleunigungSbrucfe  ber  Waffen  III  unb  IV  erhalten  mir  naa)  ftormel  1 

Seite  593  burdj 

n       l».w*       P     39,31       P.98,3        ,  _  1n 

Ql  =  ~J~-"r~  =  m  '   0,4"  =  -581     =  na^C  P  ' la 
P  entnehmen  mir  au«  bem  oorfteljenben  ®emia}tSoeraeid)nij3,  alfo  erhalten  mir  für 

Kurbel  III  bes  aHittelbrucTaolinberS: 

Q8  =  p  .  10  =  20  364 

unb  für  Kurbel  IV  beS  WeberbrucfS^linberS  I: 

Q4  =  P.  10  =  20  879. 
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ferner  ift 
ti  =  c  =  1350 

d  =  b  =  3700 

a-f  b  =  5050. 

«Ifo  erhalten  wir  bie  beiben  Komponenten  ber  Kurbel  1  beS  SRteberbrutf* 

jolinberS  II  ju 

«•=«.-a  +  b  =  20364  -  505ö  =  14920 
unb 

=  Q«  •  afb  =  20879  •ölö=5581- 
Die  föefultirenbe  Q,  ergiebt  fidj  IjierauS  burdj  Konftruftion  ju  15  900,  unb 

bie  Tangente  beS  ©infets,  melden  bie  Kurbel  I  mit  ber  Verlängerung  ber  Kurbel  II 

einfließt,  *u  fj^Q  =  20° ,  was  mit  ber  Ausführung  na$eju  übereinstimmt. 

pr  bie  Kurbel  II  beS  $>0($brucfyölinberS  erhalten  wir  bie  Komponenten 

Q-= <*'-^Ti,=wm  -m>  =  15  296 

*  =      +b=2,,364-S  
=  5444- 

Die  fltefultirenbe  Qa  beS  §ott)bru(fyöUnberS  ergtebt  fidj  heraus  burefc  Kon* 

ftruftion  ju  16  300,  unb  bie  Stangente  beS  SBinfelS,  welken  bie  Kurbel  mit  ber  ©er» 
5444  ^  ,  t 

längerung  ber  Kurbel  IV  btlbet,  ergiebt  fid)  ju  y^gg  °^*x  ̂ »        flkKvfaHS  mit 

ber  Ausführung  nafjeau  äbereinftimmt. 

Das  ©emittjt  P  ber  Staffen  beS  9iieberbrutf$ijlinberS  II  ergiebt  fi<h  nun 

wieber  ju 

TO  =  Tir=
1590kg unb  ba«  ©tioidjt  bet  SWaffen  b<8  §o$brutfji}linb

ers  
ju 

$n  ber  oorftehenben  3ufammenftcllung  ber  ausgeführten  O&ewitye  ift  baS 

Gtewiajt  für  ben  9fiieberbrucfjt)linber  II  $u  1797,9  unb  baS  beS  §ochbrutfjolinberS  ju 

1587,9  angegeben,  meiere  ®eroia)te  alfo  ber  AuSbalancirung  niajt  ooll  entfpredjen,  falls 

in  ber  Angabe  ber  3olinberabftänbe  ntajt  ein  ̂ rrt^um  unterlaufen  ift.  ffienn  ber 

Kolben  beS  ameiten  9iieberbrutfjolinberS  bei  einem  ®ewi<ht  oon  1590  kg  nun  $u  fa^roaa) 

in  Söejug  auf  bie  ̂ altbarfeit  ausfallen  follte,  bann  würbe  nur  erübrigen,  ben  Kolben 

beS  SRieberbrutf  jolinberS  I  noch  fchwerer  ju  madien,  woburdj  aber  anbererfeitS  bie  ju* 

läffige  UmbrehungS3af)l  wieber  beeinflußt  werben  würbe. 

£>iernad)  fdjeint  baS  ̂ >erabbrütfen  ber  Umbre^ungen  ber  wunbefte  $untt  ber 

©djlttffchen  AuSbalancirung  bei  ber  angenommenen  ̂ olinberfolgc  ju  fein  Senn 

einerfeits  jugeftanben  werben  muß,  baß  bie  ©djlitffdje  Kurbelanorbnung  nad)  oor« 

fteljenben  Ausführungen  bie  annäf>ernbe  AuSbalancirung  in  oor^üglicher  unb  einfadjer 
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Seife  erlaubt,  fo  rnufc  auch  anbererfetts  auf  (Srnnb  berfclben  ̂ Betrachtungen  jugeftanben 

»erben,  bajj  burdj  baS  größere  ©erntest  eine«  SJtieberbrucffolbenS  bie  UtnbreJjungen 

herabgebrüdft  unb  baS  auf  bie  Öeiftung  belogene  ©efammtgewicht  ber  3ttafdjine  ent* 

fpredjenb  erhöht  wirb.  SBürben  beibe  Stieberbrucf^linber  in  bie  üttttte  gelegt,  bann 

fäme  bie  ©efchwinbigleitSeinbufje  in  Söegfaü,  eine  foldje  Anorbnung  würbe  aber 

ben  ̂ aajt^eit  einer  fa)lect)teren  Dampfoettheilung  ^aben.  $>a  nun  in  ©irtlichfett 

bereits  oicle  üftafajinen  nach  bem  SchlicTfchen  Softem  ausbalancirt  ftnb  unb  oon 

biefen  nur  lobenswert!)  berietet  wirb,  fo  möchte  id)  annehmen,  bafc  bei  biefen  SWafajinen 

oor  Allem  ber  25ortt)eil  ber  AuSbalancirung  auSfdjlaggebenb  gewefen  ift,  ober  baji  bie* 

felben  nicht  bis  an  bie  ®ren$e  ihrer  2eiftungSfät)igfett  beanfprudjt  würben,  wie  bieS 

betfpielsweife  bei  ber  oorftehenb  befproäjenen  9ttafchine  ber  ftall  ift.  Söemerfen  möchte 

id}  hierbei  noch,  baß  es  nach  ben  oorftehenben  Ausführungen  ganj  unjuläffig  erfcheint, 

bei  SBierjtylinbermafchinen  einen  bireften  £uftpumpenantrieb  oon  ben  SRieberbrucfyplinbern 

aus  oorjufehen.  Senn  aus  anberweitigen  praltifdjen  ®rünben  ein  birefter  Luftpumpen« 

antrieb  gewählt  werben  tnufj,  bann  bürfen  biefelben  nur  mit  bem  Sftittel*  be^w.  £>oct}* 

brucfytylinber  gefuppelt  werben.  SÖei  SWafchinen  mit  höh«  Äolbengefccjwinbigfett  über 

4  m  unb  hoh^n  Umbrehungen  bürfte  es  fich  aber  überhaupt  empfehlen,  biefelben  oon 

allem  Seiwerf  au  befreien  unb  einen  gefonberten  Suftpumpenbetrieb  oorsufetjen. 

2Rafct)inenleiftung  unb  Sct}iffSgefchwtnbigfett. 

^m  föachfolgenben  foll  nun  noch  ber  SBortt)eil  befproetjen  werben,  welchen  bie 

Sttafdjinen  mit  hoher  £olbengefct)minbigfeit  für  ben  Schiffbau  ffibm. 

SBenn  baS  SBaffer  ein  fefter  Äörper  wäre,  bann  würbe  bie  ©djiffSfchraube 

mit  einer  gewöhnlichen  Schraube  ju  oergleichen  fein,  welche  fiel)  in  einer  3ttutter  aus 

feftem  3Waterial  breht.  Kenten  wir  uns  eine  folche  Schraube  S  oom  £)urct)meffer 

da  =  2  r9,  in  ber  -Jftutter  F  breljenb;  entfpricht  bie  Sctjraubenfteigung  bem  Sötnfel 

a  unb  ift  \p  ber  föeibungSminfel,  bann  ift  bie  tangentiale  5Dret)fraft  gum  §eben  bes 

Gewichts  P  gleich 

1)  K  =  Q  t  g  (a  +  xp) 

3ft  ferner  s  bie  Steigung  ber  Schraube  unb  n  bie  Anzahl  ber  Um« 

brehungen  per  SWinute,  bann  ift  bie  ®efct}winbigfeit,  mit  welcher  Q  per 

Sefunbe  gehoben  wirb,  gleich 

 n_«  8 

V~1>Ö~ 

unb  bementfprechenb  bie  oerrichtete  Arbeit. 

©egen  ber  Weibung  fteht  nun  P  in  einem  gewiffen  35erhältni§  $ur 

Auflagefläche  beS  ©ewinbeS,  ba  ber  Auflagebrucf  ein  gewiffeS  SWafj  nicht 

überschreiten  barf.  $)enfen  wir  uns  entfprechenb  ber  Schiffsfehraube  ben 

Schraubenfem  fehr  flein  unb  ben  ®ewinbegang  fehr  hoch,  bann  wirb  man 

fagen  fönnen,  baß  P  eine  ̂ unftion  oom  Schraubenburchmeffer  ds  ift,  alfo 

erhalten  wir  für  bie  9<ufebarfeit  ber  Schraube  ben  SBertt): 

3)  U  =  C.dg2.n.s. 
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pr  bic  ©a)iff$fc6jaube  ift  bcv  Äoeffaient  C  am  öieten  einzelnen 

Äoeffijienten  aufammengefefet,  uub  wirb  bic  Diufcarbeit  ber  ©djiffsfdjraubc 

auSgcbrücft  burd) 

4)  Ü  =  C  d.»  (s-n)3. 
C  entölt  #er 

ben  ftlädjemÄocffiäienten, 

ben  ̂ rm^Äoeffiiicnten, 

ben  ©teigung§*$oeffi$ienten, 

ben  ©lip*$oeffijienten. 

88enn  in  ben  ̂ ronneln  3  unb  4  ber  ©ertfy  oon  U  nidjt  ganj  gleidj  iftr  fo 

etfennen  wir  bod)  eine  gleichartige  Söilbung,  unb  biefe§  reicht  aus,  bei  ben  folgenben 

^Betrachtungen  bie  formet  1  &u  ®runbe  $u  legen. 

$n  ber  frigur  19  bebeutet: 

Q  ben  ©djiffswiberftanb, 

rB  ̂ tbftanb  be$  ©djwerpunfteS  ber  Flügelfläche  oom  ©chraubenmittelpunft, 

K  bie  im  ©ct)werpunft  ber  Flügelfläche  wirfenbe  ftrehfraft, 

rk  ben  $urbelrabiu$  ber  0Raf<$ine, 

P  ben  am  Äurbefyapfen  ber  SRaföine  wirfenben  ßolbenbrucf, 

C  ein  bura?  SJerfudje  unb  Rechnung  feftjuftellenber  Äoeffi^icnt, 

n  3af>l  ber  Umbret)ung  ber  ©d)raubenwelle  per  2Winute, 

s  ©djraubenfteigung. 

?ln  bem  ©nbe  ber  oerlängerten  ©chraubenwelle  befinbet  fid)  ber  Äurbeljapfen, 

an  welken  bie  ̂ Jleijelftange  ber  ÜDiafdjine  angreift. 

£)a§  (gewicht  Q  ftellt  ben  ©d|iff3wiberftanb  bar. 

Äu$  ber  Forme^  1  folflt,  bafj  K  abhängig  ift  oon  bem  ©teigungSwinfel  ber 

«Straube.  $)ie  ©cfdjwinbigfeit  v  bcS  ©ewidjteS  Q  fann  tjerüürgebrac^t  werben  burd/ 

geringe  Umbrefmngen  ber  (Schraube  bei  grojjcr  Steigung  ober  burdj  ̂ ö^ere  Um* 

brefmngcn  bei  Heiner  (Steigung.  £a  bie  9iufetciftung  in  beiben  fällen  gleich  ift,  fo 

mädjft  K  mit  auneljmenber  ©teigung.   S)a  femer 

p .  rk  =  K  •  r3  ift,  fo  folgt  aud),  bap  bie  Äraft  P  unb  bamit  bei  gegebener 

äWaityne  ber  mittlere  $)rud  auf  ben  Äolben  mit  ber  ©teigung  ber  Schraube  warfen 

unb  mit  35erfleinerung  ber  ©teigung  abnehmen  mufj.  $a«  #u*  unb  Abnehmen  beS 

mittleren  auf  ben  flolben  wirfenben  $ampfbrucfc3  ift  nun  aber  lebiglich  abhängig  bon 

ber  plluug  be§  3^^n0crö-  aI!°  c"1  @<$tff  ocrfleinerter  ©ebraubenfteigung 

biefelbe  ©efdjwinbigfeit  v  wie  bei  einer  größeren  ©chraubenfteigung  erzielen,  fo  mufc 

bie  Fü^unä  oc*  Dampfetjlinber  entfprechenb  oerfleiuert  werben;  ba  aber  bie  Füllung 

in  höherem  ©rabe  oerfleinert  werben  mufe,  wie  ber  mittlere  Dampfbrucf  finft,  fo  folgt 

hieraus,  bafe  ber  3)ampfuerbraud)  bei  gleicher  ©chiffSgefchwinbigfeit  mit  abnel)menbcr 

©teigung  fällt. 

Waa)  Sßorftefjenbem  erHärt  ftdj  bie  beliebte  35erflcinerung  ber  ©^rauben* 

fteigung,  wenn  fid)  bei  ber  forcirten  Äbnahmefahrt  bie  fontraftlidje  üftafchinenleiftuna, 

bei  fyofyx  ©chraubenfteigung  nidjt  erzielen  läßt.  $)urd)  Verfeinerung  ber  ©teigung 

wirb  alfo  ber  £>ampfoerbraudj  für  gleite  sJ)Jafdnnenleiftung  geringer,  unb  bic  für  bie 

6or)e  ©teigung  au  fdjwach  bemeffene  Seffelanlagc  wirb  nunmehr  genügen. 
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3d;i?föninirfimen  mit  ljo&et  Äolbengeftfuoinbigfcit. 
GI1 

SBenn  mir  annehmen,  baß  bic  ©chraubenumbrehungen  ftch  proportional  mit 

ber  ©djraubenfteigung  änbem,  bann  würben  bic  Umbrehungen  bei  einer  Verfleinerung 

ber  (Steigung  oon  1  auf  3U  warfen  muffen  oon  1  auf 4/»-  &ür  i>ic  gleite  2Wafa)inen* 
leiftung  bei  ber  Heineren  ©teigung  oon  V*  würbe  toeiter,  unter  ber  Ännat}me  eines 

ffieibungsmtnfels  ber  ©chraube  gleich  tftull,  bte  Xangentialfraft  K  unb  ber  Äolben* 

bruef  ebenfalls  oon  1  auf  7*  fallen,  liefen  2>rucfabfall  im  ̂ plinber  fielen  mir 

nun  burdj  SBerfleinerung  ber  bisherigen  Füllung  1  auf  &ür  jebe  Umbretjung 

mürbe  alfo  jefet  ber  Dampfoerbrauch  ̂ alb  fo  groß  mie  oorljer  fein;  ba  aber  bte  Um« 

breijungen  oon  1  auf  V»  geftiegen  finb,  fo  beträgt  ber  mirfliche  Dampfoerbrauch  iefct 

7a  •  */*  =  V«  =  7»  beS  früheren,  ©in  X^eil  biefer  2)ampferfparntß  fann  nun  mieber 

jur  metteren  (Erdung  ber  *Kafchinenumbrehungen  oermenbet  merben;  bei  einer  Gr« 

höhung  ber  ©chraubenumbrehungen  fteigt  aber  auch  gleichzeitig  ber  ©chiffSwiber* 

ftanb  Q„  maS  bann  mieber  eine  Vergrößerung  oon  K  unb  P,  alfo  eine  Vergrößerung 

ber  pflung  bebingt.  Söir  fef)en  alfo,  mie  burch  SBerfleinerung  ber  Steigung  bie 

attaföinenleiftung  unb  ©chiffSgefchroinbigfeit  oergrößert  merben  fann.  hierbei  muß 

aber  nach  bem  früher  Abgeleiteten  bie  Sßebingung  erfüllt  fein,  baß  bie  ÜRafchine  mit 

SRücfftcht  auf  bie  Bttaffenbefdjleunigung  eine  berartige  Steigerung  ber  Umbrehungen 

überhaupt  juläßt.  Soffen  ftch  alfo  bie  ©djraubenoerhättniffe  unb  bie  Umbrehungen 

berfelben  bei  einem  neuen  ©djiff  oon  oornherein  nidjt  ganj  ftd)er  feftftellen,  b.  h-  ift 

ber  ©chiffSroiberftanb  nid)t  mit  ©idjerheit  feftgefteflt,  unb  muß  man  bemjufolge  oon 

oornheTein  mit  ber  (Erprobung  oerfdjiebener  ©chraubenfteigungen  rennen,  bann  ift  es 

nottjmenbig,  baß  man  für  ben  früher  abgeleiteten  SBJertt)  p,  —  qt  eine  bementfpredjenbe 

föeferoe  für  eine  höhere  UmbrehungSjahl  oorfiet)t. 

93ei  ber  ooraufgeführten  ausgeführten  SWafchine  t)a&en  mir  3.  03.  gefeljen, 

baß  bie  angenommenen  Umbrehungen  bereits  ber  höchft  jutäffigen  ©efä)minbigfett  ent* 

fprechen.  ©irb  alfo  bei  ber  Probefahrt  biefeS  ©chiffcS  bie  erwartete  ©chiffSgefcbwin* 

bigfeit  ober  9Hafchtnenleiftung  bei  größter  ftüuung  unb  150  Umbrehungen  nietjt  er* 

jielt,  fo  erfcheint  bei  etmaiger  ©inftellung  einer  fleineren  ©chraubenfteigung  Sßorfia)t 

geboten,  meil  bie  (Gefahr  oorliegt,  baß  bie  9Jtafchine  mit  höheren  Umbrehungen  feinen 

ftoßfreien  ®ang  haben  mirb. 

©n  weiteres  Sriterium  für  bie  3uläfftgfeit  einer  SBerfleinerung  ber  ©teigung 

mirb  burdj  ben  SBirfungSgrab  ber  ©chraube  bebingt.  ©oUte  flct)  herausfallen,  baß 

bei  ben  höheren  Umbrehungen  unb  ber  gleichen  20? afdunenleiftung  ber  ©lip  ber  ©djraube 

größer  mirb,  alfo  bie  ©chiffSgefdjminbigfeit  fleiner  bei  berfelben  ßeiftung  mit  großer 

©teigung,  fo  läßt  fich  hieraus  fließen,  baß  ber  ©kfungSgrab  ber  ©Traube  burdj 

bie  SBerfleinerung  ber  ©chraube  ungünftig  beeinflußt  mirb. 

§n  biefem  ftafle  mirb  oerfucht,  bie  SHafchinenleiftung  burch  Verfeinerung 

bes  SrftraubenburchmefferS  gu  heben,  mie  na<hftef)enb  erroiefen  merben  foll. 

Vei  gleichem  ©teigungsroinfel  auf  bem  ganzen  SRabiuS  ber  ©chraube  ift  ber 

ÜBerth  oon  K  unabhängig  oon  bem  ©chraubenburcfjmeffer.  SBenn  alfo  bie  Schrauben* 

flügel  auf  bem  ganjen  töabiuS  gleite  ©teigung  haben,  bann  fann  baS  ÜWoment  Prk 

natürlich  auch  Verfleinerung  beS  ©chraubenburchmefferS  heruntergezogen  merben. 

Die  ©irfung  einer  Sßerfleinerung  bes  ©chraubenburchmefferS  ift  alfo  biefelbe  mie  bei 

i>erfletnerung  ber  ©teigung. 

Digitized  by  Google 



012 ©d)iff$mafd>toeit  mit  6o$et  ÄolbenßeföwinbigfeU. 

SöeldjeS  bet  betten  SWittel,  nämlid)  93erfleinerung  ber  ©tetgung  unb  93er* 

fleinerung  beS  ©djraubenburdjmefferS,  gewägt  werben  muß,  ober  ob  beibe  Littel 

gleichzeitig  anjuwenben  finb,  läßt  ftdj  nadj  SBorftec»enbem  leicht  beurteilen. 

$n  ffitrflidjfeit  finb,  wie  eingangs  erwähnt  ift,  btefe  angenommenen  SBer* 

Ijältniffe  für  bie  im  pfftgen  ©affer  arbeitenben  Schrauben  aa^lenmäßig  ntd)t  ju* 

treffenb,  fonbern  liegen  bie  S3erf>ältntffe  bei  ber  ©ajiffsfdjraube  ungünftiger,  inbem  bie 

Umbreljungen  ber  ©Traube  in  etwas  größerem  93er&ältniß  warfen,  wie  bie  Steigung 

abnimmt,  was  ja  aud)  fdjon  felbftoerftänblia)  ift,  ba  wir  bei  unferer  Slnnaljmc  bie 

Reibung  unb  ben  <5Vvp  oernadjläffigt  fjaben.  $aß  aber  bie  aufgeftellten  $rin$ipien 

für  bie  angeftelltcn  SSetradjtungen  jutreffenb  finb,  börfte  au«  ber  nadjfolgenben  3"1 

fammenftellung  Ijeroorgehen,  beren  ©ertlje  wirflid)en  ̂ robefahrtSergebntffen  oon  aus* 

geführten  ©Riffen  entnommen  ftnb. 

Strauben* 
S>utcf>meffet 

m 

Steigung 

m 

Umbte^ungen öefammi» 

SJferbeftärten 

€>$iff£: 

gef$winbtg!ett 

60p 

©<f>iff  I  (2  Trauben). 
3, 

3,5 

1 

4,28  111,7 

3,64  129,8 
: ■ 

2193 

2300 

12,99 

13,10 

16,13 

14,31 

©ö)iff  11  (2  ©ajrauben) 

5,0 

5,0 

5,0 

6,0 

5,7 

5,0 

104,9 

in 
117,3 

9  594 
10363 

9  255 

16,57 

16,94 

16,40 

18,75 

173 

13,6 

©djtff  III  (S J  ©djrauben). 

3,25 

4 

3,4 

4,1 
3,7 

3,4 

169,4 

175,95 

187,84 

5153 

5086 

5209 

20,01 

20,11 
19,88 

11,1 

6,0 

3^ 

&us  bem  SBorfteljenben  geljt  nun  ferner  Ijeroor,  baß  unter  Umftänben  eine 

Üßafdjine  mit  beftimmter  Stiftung  bei  größter  Fällung  für  ein  fleinereS  <3djiff  mit 

gleichem  ©djiffSwiberftanb  unb  größerer  ©djiffSgefdjwinbigfeit  oerwenbet  werben  fann, 

inbem  man  ber  ü)?afd)tne  eine  größere  Äeffelanlage  giebt  unb  fie  bann  einfad)  fdjnetter 

laufen  läßt.  (Die  ©renge  für  eine  berartige  anberweitige  SBerwenbungSfäljigfeit  ift 

hierbei  wieber  allein  bura)  bie  ©röße  beS  #efa)leunigung§brudeS  ber  laufenben  SRafdjtnen* 

t^eile  gegeben. 

Jöetradjten  wir  beifpielsweife  bie  ooraufgefüfjrte  ausgeführte  üKafd^ine,  fo  er* 

feljen  mir  aus  ben  angegebenen  Staten,  baß  bei  biefer  ÜKafd^ine  bie  $dctyi  suläffige 

Umbrefmngsaalif  fäon  erreicht  ift.    ©ine  93erwenbung  biefer  3Rafdjine  mit  l)öf>erer 
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UmbrehungSgaht  für  ein  Mein  eres  ©dnff  mit  bemfelbcn  «SchiffSmiberfTanb  bei  f)'6tyx<x 
©efdjwinbigfeit  würbe  alfo  eine  leistete  ÄuSfüfjruna,  aller  UebertragungSmechaniSmen 

bebtngen.  Da  btefe  bei  ben  betreffenben  ÜKafä)inen  aber  faum  guläffig  fein  bürfte» 

ohne  bie  Sicherheit  beS  Betriebes  gu  gefährben,  fo  ergiebt  fiä),  baß  biefe  Üflafchine 

ftd)  für  ben  erwähnten  3roetf  nid)t  eignen  bürfte,  es  fei  benn,  baß  bie  föeferoe  oon 

0,2  Ätmof^ären,  welche  bei  bem  ffierthe  p,  —  q,  angenommen  ift,  weiter  oerfleinert 

wirb,  wa«  aber  ebenfalls  im  $ntereffe  ber  (Sicherheit  beS  Betriebes  nicht  empfehlenS* 

werth  erfä)eint. 

21  IS  fllefumä  aus  ben  legten  Betrachtungen  ergiebt  fidj  nun: 

Die  ©efa^wtnbigfeit  eines  ©djiffeS  ift  proportional  bem  mittleren  Äolbenbrucf 

feiner  sD2a[d) ine,  unb  ba  bei  beftimmter  3olinberfüIlung  ein  beftimmter  mittlerer  Äolben* 

bruef  erhielt  wirb,  fo  muß  ftd)  bie  ©c§iffsmafa)ine  bei  beftimmter  3tyftnberfüllung  unb 

gegebener  ©chraubenfteigung  auf  eine  gang  beftimmte  UmbrehungSgahl  einftetten.  Die 

größte  ©djiffSgefchwinbigfeit  wirb  begrenzt  burd)  ben  größten  erreichbaren  mittleren 

Äolbenbrucf,  unb  ift  bie  hierbei  erreichbare  UmbrehungSgahl  ber  0Kafd)ine  abhängig 

oon  ber  ©djraubenfteigung.  Die  hoffte  guläfftge  UmbrehungSgahl  ber  SWafdjine  wirb 

begrenzt  burch  ben  iöefchleunigungsbrucf,  loelchen  bie  hin*  unb  h«8*h*nb«i  üWaffen  ber 

2)?afchine  heroorrufen,  unb  burch  ben  Siufeeffeft  ber  ©djrauoe. 

Itotm  Stadien  wttr  tljrc  Bn-hmtbrntg  für  prafcf  ijtfic  3toetfu\ 

»on  Dr.  <S.  jperrmattn. 

(»it  einet  Xafet.) 

3<>hUofe  Dtynaftien  ̂ tnburc^  hat  ber  brachen  als  ©oielgeug  bie  (£f)inefen 

unb  Koreaner  ergöfct,  bann  würbe  er,  wie  bie  chinefifche  $unft,  bon  ben  Japanern 

angenommen,  unb  fdjließlich  gelangte  er  in  bie  £>änbe  unferer  Snabenroelt  ©oljl  ift 

mieberholt  ber  ®ebanfe,  ben  Drachen  wiffenfehoftlichen  unb  praftifdjen  3wecfen  nufebar 

gu  machen,  aufgetaucht  unb  gelegentlich  auch  ausgeführt  worben;  aber  erft  biefem 

^ahrjehnt  blieb  eS  oorbehalten,  ihn  gu  einem  mächtigen  §ebewerfgeuge  gu  entwicfeln. 

Den  9tuhm,  biefe  (Sntwicfelung  herbeigeführt  gu  haben,  müffen  wir  ber  neuen 

2öelt  auerrennen.  3iemlich  gleichzeitig,  etwa  oor  acht  ̂ phten,  begannen  ©illtam 

Ä.<£bbo  in  öagonne,  fr  unb  Lawrence  $argraoe  gu  ©obne»,  9ieu*@üb*$BaleS, 

ihre  Berfuche,  welche  gu  ben  ©runblagen  für  bie  heutige  Drachentechnit  würben.  Die 

oerfchiebenen  3'c^e»  welche  bei  biefen  SBerfudjen  ins  Äuge  gefaßt  würben,  führten  benn 

auch  gu  gang  oerfchiebenen  Drachenfonftruftionen,  bie  nur  bas  gemeinfam  haben,  baß 

ihnen  ein  bisher  im  Dccibent  als  wefentlich  betrachteter  Ztyil  beS  DTaäjenS  fehlt, 

nämlich  ber  ©djwong. 

@bbo.  beabfidjtigte  bie  Berhältniffc  oon  Breite  unb  tfänge  ber  gewöhnlichen 

Drachen  gu  beftimmen  unb  bamit  biejenige  Draa>engeftalt  auSfinbig  gu  machen,  welche 
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$ux  §ebung  felb'ftregiftrirenber  meteorologifdjer  $nftrumente  bis  $u  großen  {g)öt)en  am 
geeigneten  wäre.  Dura)  [eine  $3erfuä)e  gelangte  er  $ur  ffiiebererfinbung  bce 

fchmanjlofen  fogenannten  9TOalaö*Drachenf  welcher  bie  in  grtg.  1  bargefteüte  ©eftalt  hat. 

$m  ©runbrifc  jeigt  ber  3ttalab*Drachen  alfo  annähernb  bie  ftorm  be«  befonber«  in  Sftittel* 

beutfchlanb  gebräuchlichen  Drachen«.  93on  biefem  weid)t  er  iebod)  wefentltd)  baburd) 

ab,  ba&  bei  U)m  ber  ffreuaftocf  A  B  nid)t  mit  bem  Säng«ftocf  C  D  in  einer  (Ebene 

liegt,  fonbern  nach  oben  gurücfgebogen  ift.  Der  Uebergug  wirb  wie  gewöhnlich  an 

bem  @eftell  unb  an  einer  bie  bier  Grfen  beffelben  berbinbenben  ©djnur  befeftigt 

unb  ftellt  bemnaa)  bem  SBinbe  zwei  ftlächen  entgegen,  welche  läng*  ber  Steife  be« 

Drachen«  gegeneinanber  geneigt  finb.  Sei  Draa)en  bon  größeren  Dtmenfionen  wirb 

ber  Äreuiftorf  bon  bornfjerein  au«  awei  £>ol$leiften  aufammengefefct,  bie  in  ber  Sang«* 

adjfe  be«  Drachen«  unter  ftumpfem  SÖinfel  aneinanberftofjen.  Der  Ueöer$ug  wirb 

nicht  gang  ftraff  angefpannt,  fo  bafj  er  unter  bem  ©tnflujj  be«  Söinbbrucfe«  etwa« 

au«bud)tet.  Dura)  btefc  Einrichtungen  erhält  ber  Drachen  eine  größere  «Stabilität. 

<£tnerfeit«  bilbet  fid)  baburdj  in  ber  §äng«adjfe  be«  Drad}en«  gemiffermaßen  ein  Äiel, 

meiner  ein  Bieren  be«  Drachen«  oerb^inbert;  anbererfeit«  gleiten  ftd)  Ungleichmäßig* 

feiten,  fei  e«  be«  SBMnbbrucfe«,  fei  e«  be«  ©ewidjte«  auf  ben  beiben  (Seiten  be«  Drachen« 

felbftthätig  au«.  Denn  ift  bie  eigentliche  Drachenleine  wie  gewöhnlich  an  eine  ©d)nur 

getnüpft,  beren  beibe  <£nben  an  ooneinanber  entfernten  fünften  be«  8äng«ftocfe«  be* 

feftigt  finb,  fo  bewirft  ein  Uebergewidjt  ber  wirfenben  Äräfte  auf  ber  einen  ©eite 

Drehung  be«  Drachen«  um  biefe  eäng«act)fe;  babureb,  erhalten  aber  bie  beiben  Seiten 

oerfdjtebene  Neigungen  gegen  ben  ©inb  unb  bamit  SBeränberungen  im  ©inbbruef  bi« 

jur  ̂ erfteflung  be«  ®leicb,gewtchte«. 

©efctyäftigt  mit  ber  Äonftruttion  bon  ftlugmafdunen  fc^uf  £>argraoe  bagegen 

Dradjenmobelle,  welche  oon  ben  gewohnten  Drachenformen  Derartig  abweichen,  baß  beim 

erften  Hnbltcf  wohl  9ciemanb  ihnen  überhaupt  eine  ftlugfähigfeit  zutrauen  bürfte.  ©erabe 

biefe  Drachen  haben  aber  bi«her  bie  größte  §ebefraft  gezeigt;  ihr  ̂ rinjip  bilbet  ben 

3(u«gang§punft  auch  fu*  anbere  fpätere  Äonftruftionen.  £>ar grabe«  Dramen  haben 

bie  ®eftalt  zweier  Äaften  mit  offenen  SBorber*  unb  töücffeiten,  bie  in  einiger  @nt* 

femung  hin^reinanber  befeftigt  finb  (^ig.  2,  3  unb  4);  fie  finb  mit  bem  tarnen 

3eflenbrachen  beaetdmet  worben.  SSefonber«  ton  bem  SBetterbureau  ber  bereinigten 

Staaten  SRorbamerifa«  würben  SBerfuche  mit  3*öenbrachen  oon  oerfchiebenfter  ©eftalt 

gemacht.  Slm  wirffamften  unb  ftabilften  zeigten  fid)  bie  Drachen  mit  red)tetftger 

Oeffnung  ($ig.  3)  ber  3ellen,  währenb  3ellen  bon  frei«formiger  unb  fed)«*  ober 

mehreefiger  Oeffnung  al«  ungünftig  fieb,  ergaben. 

Much  bie  3ellen  mit  rhombifcher  (ftig.  2)  unb  trapezförmiger  (ftig.  4)  Oeffnung 

finb  gute  ftlieger;  fie  bilben  in  gemiffer  §inficht  Uebergang«formen  gwifchen  bem 

ftumpfwinfligen  ebbt?*  Drachen  unb  bem  rechteefigen  .ftargraoe* Drachen.  %n  ber 

rhombifchen  3etle  giebt  e«  noch  Seitenflächen  im  Untertriebe  bon  oberen  unb 

unteren  flächen;  bie  oberen  unb  unteren  ̂ ttichenpaare  haDcn  ̂ n  *8*S"8  auf  bie 

©tabtlität  bie  gleiche  SBirfung,  wie  fie  für  bie  ftumpfwinflig  aneinanber  ftoßenben 

beiben  £>älften  be«  @bbi)* Drachen«  bereit«  bef djrieben  ift.  Such  bie  gegeneinanber  ge* 

neigten  Seitenflächen  ber  trapezförmigen  Drachengelle  wirfen  in  berfelben  SBeife;  fie 

geben  bem  Dramen  bie  erforberlict)e  Stabilität  unb  tragen  jur  .§ebung  bei,  währenb 
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bic  parallelen  Ober*  unb  Unterflächen  nur  $ur  Jpebung  bienen.  $m  rechtecfigen  3*fl«n* 

brauen  finb  nun  fchliefjlich  Jpebung  unb  £>erftelwng  ber  Stabilität  ooneinanber  gänzlich 

getrennt  auf  bie  ̂ lädjenpaare  Dertt)eilt:  Ober*  unb  Unterflächen  mirfen  unter  bem 

©influfj  beS  SBinbeS  nur  ̂ ebenb,  bie  üertifalen  (Seitenflächen  nur  ftabilifirenb.  Die 

baS  Bieren  öerhinbernbc  Äielwirfung  ber  oertifalen  flächen  ift  oon  oornherein  Hat. 

aber  auch  bie  §inberung  oon  Drehungen  beS  Draa)cnS  um  feine  tfängSachfe  ergiebt 

fiaj  leicht,  wenn  man  bebenft,  ba&  bie  SängSachfe  beS  Drachens  ftets  gegen  ben  ©inb 

geneigt  ift,  weil  fonft  fein  SBMnbbrucf  auf  bie  frlächen,  alfo  auch  fein  Huftrieb  ftatt^ 

finben  mürbe.  Denn  infolge  beffen  bringt  jebe  Drehung  beS  Drachens  um  feine 

tfängSadjfe  auch  bie  Seitenflächen  in  eine  gegen  ben  ffiinb  geneigte  Stellung,  bie  einen 

Söinbbrucf  auf  biefelben  ergiebt,  melier  ber  ftattgehabten  Drehung  entgegenmirft ; 

baburcr)  finbet  alfo  fclbfttt)ätig  ein  Ausgleich  ber  etwa  auftretenben  bret)enben  Äräfte  ftatt. 

Die  3nfammenfteflung  ber  in  biefer  oerfchiebenen  SBctfc  mirlenben  flächen 

fann  natürlich  außer  ju  einem  rechtwinfligen  "ißaraflelepipebon  noch  in  oielfad)  anberer 

©etfe  gefchet)en.  Als  Jöeifpiel  fei  t)icr  auf  ben  oon  93.  SWiUet  fonftruirten 

Drachen  (frig.  8)  bingemiefen,  melier  parallele  flächen  mit  ̂ orijontaler  Äante,  eine 

oertifale  im  SBinb  ftehenbe  unb  fchließlidj  auch  gegeneinanber  geneigte  flächen  enthält 

Sind)  bie  redjtecfige  3cfienform  geftattet  weitere  3J?obtfifationen,  fo  bie  Anbringung 

einer  britten  hebenben  ftläche  awifdjen  ben  bann  natürlich  weiter  ooneinanber  abftehenben 

©ber=  unb  Unterflächen  unb  parallel  511  ihnen  ober  bie  Vermehrung  ber  hinter* 

einanbcr  jle&enben  gellen  (gig.  5). 

©ei  ber  erforberltchen  ̂ eichtigfeü  müffen  bie  ju  £>ebungSamecfen  bienenben 

Dramen  bodj  eine  große  freftigfeit  befifeen,  um  bem  ftarfen  ©inbbruef  an  wiberftchen. 

©S  gefegt  bieS  burch  fprengwerfartige  ßonftruftionen  beS  ©eftelleS,  beffen  Stäbe 

burch  biagonale  Drahtcerbinbungen  gegeneinanber  oerfteift  finb.  Die  Sßerbinbung  ber 

Hinteren  mit  ber  oorberen  Qellt  wirb  entroeber  burd)  einen  ber  SängSachfe  beS  Drachens 

folgenden  Wammen  (gtfg.  3)  ober  baburdj  bewirft,  baß  lange,  burdjlaufenbe  Stäbe  gleich* 

jeirig  bie  SängSfanten  ber  Sßorber*  unb  Winterfelle  bilben  (^ig.  4).  Die  erftere 

Äonfrruftion  ift  etwas  leichter,  bagegen  fidjert  bie  jweite  met)r  gegen  eine  Verbreitung 

ber  beiben  fyUm  in  23e$ug  aufeinanber.  Als  Ueberjug,  burd)  ben  bie  Drachenflädjen 

gebtlbet  werben,  wirb  bei  ben  ßeü'enbraayn  ebenfo  wie  bei  ben  ©bbö*Dradjen  leider 
53aumwotl*  ober  Seibenftoff  oerwenbet. 

Vom  ©etterbureau  ber  bereinigten  Staaten  SiorbamerifaS  würbe  neuerbingS 

ein  3eö«tfc™äVn  hwfleftetlt,  welker  mit  einer  SicberheitSoorrichtung  oerfeljen  ift,  fo 

baß  bei  $u  ftarfem  ©inbe  feine  Abjuftirung  fich  änbert  unb  bamit  bie  ütfögliajfeit 

eines  3ufammenbrucheS  befeitigt  wirb. 

Die  einfache  ©irfungSweife  ber  oerfchiebenen  Rächen  in  $argraoeS  3ellen* 

brauen  ermöglicht,  wie  bereits  bewerft,  eine  planmäßige  unb  leicht  3U  überfehenbe 

fionftruftion  fowie  eine  ftontrole  über  ben  gebrauchsfähigen  3uftauD  oer  Dramen. 

Die«  ift  nicht  ber  ftatl  bei  (gbbijS  SWala^ Drachen;  ber  SÖinbbrucf  auf  bie  etwas 

gewölbten  flächen  unb  baher  auch  feine  Söebeutung  für  ben  Auftrieb  unb  bie  Erhaltung 

ber  (Stabilität  ift  fet)r  unbeftimmt  unb  außerorbentlich  ftarf  oon  ber  Krümmung 

biefer  flächen  abhängig.  (Geringe  ?lenberungen  biefer  Krümmung,  wie  fie  burd) 

©erziehen  beS  lleberjugeS  cntftcr)eti  fönnen,  bringen  bereits  fo  beträchtliche  Slenberungen 
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im  Söinbbrucf  b>roor,  baß  an  bem  einen  Sage  gut  fltegenbe  (£bbö^2)ra<b>n  ob>e  fofort 

erfennbare  Urf  adje  am  folgenben  STagc  gänalidj  oerfagen.  ferner  ift  bie  ganje  ftonftrultioft 

ber  3eüenbraa)en  Diel  fräftigcr  al«  bie  ber  ÜJ?alab^£raa)en,  fo  baß  bie  erfteren  gurten 

unb  ftürmifajen  Sinben  beffer  ©iberftanb  leiften.  Sdjließltcb,  ma$t  bie  SJerbinbung 

mehrerer  3ellenbracf}en  in  einer  ffleifje,  um  eine  größere  §ebefraft  gu  gewinnen,  biel 

weniger  Sdjmierigfeiten  al«  bie  £>erftellung  eine«  QJefpanne«  au«  (£bbö*$)raa)en. 

X)enn  bie  $rad)enleine  eines  beeren  §argraoe*£)rad)en«  fann  oljne  ©eitere«  an 

ber  oberen  Seite  be«  unter  iljm  folgenben  $)radjen«  befeftigt  werben  (gig.  6),  roätjrenb 

in  einem  au«  ©bbo*U)raa)en  befteljenben  (Sefpann  jeber  einzelne  Dramen  feine  be* 

fonbere  Zugleine  erhalten  muß,  bie  bann  erft  an  ber  allgemeinen  bi«  £um  oberften 

Dramen  burdjlaufenben  35radjenletne  befeftigt  wirb  (ftig.  7).  2)a  nun  bie  in  Der* 

fdjiebener  £>öfje  fliegenben  Dradjen  oielfadj  in  oerföjiebene  Widmungen  fidj  [teilen,  fo  ift 

e«  leidjt  möglidj,  baß  abaweigenbe  Seinen  mit  ber  ̂ >auptleiiie  unflar  werben  unb 

baburdj  eine  ©efafjr  für  ben  einzelnen  £radjen  ober  felbft  ba«  ganje  ©Aftern  entfteljt. 

ftnbeffen  beftfct  ©bbo«  Dramen  aua)  einen  93oraug,  ber  it>n  in  ber  Änwenbung 

niajt  bollftänbig  oon  bem  §argraüe«£)racb>n  au«  bem  frelbe  fajlagen  laffen  wirb, 

tiefer  ift,  baß  (JbbnS  SDradjen  noa)  bei  fdjwäajeren  ©inben  aum  Steigen  au  bringen 

ift,  bei  benen  ber  3etlenbraa)en  oerfagt.  ̂ n  folgen  &ällen  wirb  man  alfo  auf  <£bbö« 

Dramen  aurücfgretfen  muffen,  fei  e«,  baß  man  folaje  bann  allein  oerwenbet  ober  einen 

<£bbö*$raa)en  nur  benufet,  um  einen  $argraoe*£raa>en  in  einige  §Öb,e  über  bem 

(Srbboben  au  faben,  in  ber  etwa«  ftärfere  ©inbe  ben  3ellenbraa)en  aum  felbftänbigen 

fliegen  bringen. 

(Ein  gut  fonftruirter  3)ra$en,  beffen  aur  Anbringung  ber  3)raä)enleine 

bienenber  3aum  an  Swc*  fünften  ber  Säng«atf)fe  befeftigt  ift,  wirb  eine  Stellung 

genau  in  See  be«  unteren  feften  Crnbe«  ber  Seine  annehmen,  wobei  febodj  bie  SßHnb* 

ri$tung  in  ©etradjt  au  &ie$en  ift»  welche  in  ber  £>öf)e  be«  Dramen«  Ijerrfdjt.  55a« 

©leidje  ift  ber  gatl,  wenn  ber  3aum  Qu8  mehreren  Sdjnüren  befielt  unb  beren  3Scr* 

Mnbung«fteUe  mit  ber  Dradjenleine  bei  ftraff  geaogenen  Schnüren  in  einer  bie  Säng«adjfe 

be«  $)radjen«  entfyaltenben  ©bene  liegt,  in  Söeaug  auf  wela^e  ber  Drad&enfommetrifaj  ift. 

Unfpmmetrten  be«  SBinbbrutfe«,  ber  Üttaffen  ober  ber  93cfeftigung«ftelle  ber 

$radjenleine  in  ©ejug  auf  bie  Säng«aajfe  bewirten  eine  feitlidje  Abtrift  be«  $)radjen«, 

wenn  fie  nidjt  etwa  ba«  Steigen  ganj  berbmbern.  ©ine  folö>e  Abtrift  fann  natürlich 

au<$  abft<$t(i$  Ijergeftellt  werben.  $)ie  Anbringung  an*i«  $ra<b,enleinen  re$t«  unb 

linf«  oon  ber  Säng«aa)fe  ermögliajt  alfo  naa?  ©unfö  eine  feitltaje  «blenfung  be« 

S)raa^en8  au«  ber  SBinbriajtung. 

Anbererfcit«  fommt  ber  £)raa)en  bei  befttmmter  Seinenlänge  in  beftimmter 

§öb>  nur  bei  einem  beflimmten  9ieigung«winfel  ber  ljebenben  ftläa)en  gegen  ben  SSMnb 

in  fflub>.  Durdj  eine  9$eränberung  biefe«  9ieigung«winfel«  fann  baljer  ein  Steigen 

ober  Sinfen  be«  Dramen«  Ijeroorgerufcn  werben. 

Diefen  Umftanb  benufct  benn  audj  Stillet  bei  feinem  Obferbation«brad)cn 

(^ig.  8).  ̂ Derfelbe  ift  beftimmt,  einen  3)?ann  im  Äorbe  in  bie  £>öf>e  au  führen. 

Qiefer  5)raa)en  b^at  bie  Neigung,  eine  horizontale  Sage  anauneb^men,  ba  ber  $aum  lofe 

bura)  einen  SBlotf  läuft,  an  bem  bie  Seine  befeftigt  ift.  gerner  fann  ber  Söeobadjter 

ben  Äorb  oor*  unb  riiefwärt«  oerfa^ieben  unb  bamit  fein  ®ewia)t  naa)  belieben  unter 

Digitized  by  Googl 



teuere  £radjeu  unb  iljrc  SScnocnbung  für  praftifdfe  Swcrfe. 

Gl  7 

bic  oorbere  ober  bie  Wintere  3eüe  bringen,  fernen tfprechcnb  nimmt  ber  Dramen  eine 

mehr  horizontale  (Stellung  ein  unb  finft  $u  Söoben  ober  er  erhält  eine  größere  Neigung 

unb"'fte1gt. 

93om  Grbboben  aus  läßt  fid)  bei  Anbringung  zweier  Drad)enleinen  in  ber 

LängSadjfe  beS  Drachens  in  einiger  (Jntfernung  oeneinanber  ebenfo  burdj  Veränbermnj 

beS  9ieigungSwinfelS  (Steigen  ober  Sinfen  beS  Drachens  nach  Stanfö  bewirten. 

Schließlich  ergeben  alfo  brei  Drachenleinen,  oou  benen  zwei  feitlich,  bie  britte  aber  in 

ber  LängSachfe  befeftigt  finb,  eine  Lenfbarfeit  beS  Drachens  nach  ber  Seite  unb  ber 

$öl)e  innerhalb  gewiffer  ©rcnjai.  Dies  bürfte  aua?  baS  Prinzip  fein,  welches  nach 

ber  Beitreibung  in  ber  „Marine- föunbföau"  1897,  S.  94,  Lieutenant  ©abcu* 
Powell  3U  ̂ortSmoutt)  angewenbet  r)at,  um  ben  Drachen  $u  lenfen. 

SüefonberS  wenn  eS  fid)  um  bie  (Srreidjung  großer  £>öljen  banbelt,  bebarf  bie 

Drachcnleine  nod)  befonberer  Jöeachtung.  ̂ ia)t  allein  baS  (Gewicht  berfelben,  weldjeS 

natürlich  bie  Steighöhe  befchränft  ober  bie  $u  hebenbe  Laft  oerfleinert,  fommt  babei 

in  Jöetradjt,  fonbern  aud)  ber  Umfang.  'Denn  eine  größere  bem  ©iub  ausgefegte 
Oberfläche  ber  Leine  bewirft  ein  Sacfen  berfelben,  baS  bie  (Steighöhe  ungünftig  be* 

einflußr.  Daher  oerwenbet  man  in  entfprechenben  füllen  an  ©teile  ber  ̂ anffdjnur 

Stahlbraht,  ber  bei  bemfelben  (gewicht  eine  boppelt  fo  große  3ugfefttgfeit  unb  nur  ein 

Sedjftel  beS  DurdjmefferS  ̂ at. 

©ine  größere  praftifd)e  Änwenbung  ̂ at  bie  neuere  Drachentedjnif  nun  gunäajft 

Zur  Unterfudjung  ber  $Binb*,  Temperatur*  unb  ̂ euchttgfeitsoerhältniffe  ber  höheren 

Schichten  ber  9Umofpt)äre  gefunben.  Darüber  wirb  in  einem  Stuffafc  berietet,  ber 

bereit«  in  Drurt  ift  unb  wohl  ziemlich  gleichzeitig  mit  biefer  SÖefpredjung  im  „©lobuS" 
erfdjeinen  wirb.  ©S  fei  barüber  hier  nur  bemerft,  baß  eS  gelungen  ift,  Ülegiftrirungen 

ber  genannten  metcorologifchen  Elemente  aus  $öhen  bis  ju  2821  m  über  bem  ©rb* 

boben  $u  erhalten  unb  bie  bisherigen  erfolge  ben  ©hef  beS  SöetterbureauS  ju 

©afhington  beftimmt  haben,  wenigftenS  zwanzig  Dradjenftationen  öftlidj  com  Reifens 

gebirge  einzurichten.  fLn  biefen  (Stationen  [ollen  täglich  um  8  Ut)r  morgen«  in  ber 

£>öhe  oon  einer  englifchen  SDfeile  Beobachtungen  ausgeführt  werben. 

(5S  liegt  ferner  nahe,  mit  £>ülfe  beS  Drachens  gernfignale  ju  geben,  bie 

benn  auch  jenfettS  beS  fltlantifcheu  ÖjeanS  praftifdj  erprobt  finb.  Dazu  bebarf  es 

eben  nur  ber  93efeftigung  eines  BlocfeS  am  Drachen,  über  ben  eine  ftlaggenleine  läuft. 

Die  üblichen  ftlaggenftgnale  fönnen  bann  beS  9tad)tS  burd)  farbige  Sinter  erfefet  werben, 

bie,  falls  ein  eleftrifdjer  (Strom  jur  Verfügung  ftefjt,  auch  oon  unten  in  befannter 

©eife  gewechfelt  werben  fönnen.  Die  ̂ ebefraft  ber  größeren  Dramen  geftattet  bura> 

aus  bie  Rührung  einer  eleftrifdjen  Leitung  bis  jur  Drad)enhöhe.  ftür  biefen  $all  ift 

auch  ber  brei^ellige  Drachen  ($ig.  C>)  fonftrutrt,  beffen  einzelne  burchfeheinenbe  flächen 

oon  innen  aus  oerfchiebenfarbig  unb  wechfelnb  beleuchtet  werben.  ̂ *ür  anbere  ffiite 

hat  fich  folgenbe  Vorrichtung  bewährt  unb  burch  große  (Sichtweite  ber  bamit  gegebenen 

Signale  ausgezeichnet.  (5in  an  mehreren  (Stellen  burchlodjter  langer  BambuSftocf  wirb 

an  bie  $laggenleinen  gebunben,  in  bie  Löcher  beffelben  werben  bengalifche  ̂ euer  Oon 

großer  #elUgfeit  unb  oerfchiebenen  ftarben  in  entfprechenber  Reihenfolge  befeftigt  unb 

nad)  entjünbung  berfelben  ber  «Stocf  gehißt.    Sei  berartigen  ̂ erfuchen  brannten 

*Wunn<-<Ruiibf^Q«.   1898.  4.  «cft.  41 
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bie  Sidjter  5  SRinutcit  lang  unb  würben  in  einer  Entfernung  oon  etwa  14  ©cc- 

meilcn  gefc^en. 

Der  Auftrieb  ber  größeren  Dramen  ober  eines  aus  mehreren  Dramen  ge~ 

bitbeten  ©efpannce*  ift  autf»  bnrdjauS  genügenb,  um  einen  üHann  in  größere  $)c(je  über 

ben  Erbbobcu  ju  lieben;  bies  ift  tt)atfäa?lidj  ausgeführt  worbeu.  %n  biefer  ©eije  fann 

ba^er  ber  Dradjen  aud)  311  Slufflärungen  unb  £crrainaufnahmen  oenufet  werben.  Die 

ocrfönlidje  ©efatjr  ift  babei  geringer,  als  man  gunädjft  anzunehmen  geneigt  fein  wirb, 

wenigftenS  infoweit  ber  Dramen  felbft  nicht  etwa  31t  Söruch  gel)t.  Denn  bei  einem 

etwaigen  Oicißen  bor  Dradjenleinc  wirft  ber  Dramen  felbft  als  $attfd}irm  unb  fenft 

fidj  mit  fetner  l'aft  mir  langfam  sur  Erbe.  3n  fflücffidjt  barauf  ift  bcfonberS 

9)?illets  mehrfach  erwähnter  Dramen  (gig.  8)  fouftruirt,  bei  beut  bie  oberen  geneigten 

flächen  wefentlid)  ,vir  Erhaltung  beS  Dradjens  in  horizontaler  ©teflung  bei  einem 

etwaigen  Mftuq  beitragen,  wie  löcrfudje  gezeigt  f)abeit.  $nbeß  fann  man  für  bie 

genannten  $xwift  auch  oon  ber  ̂ ebung  einer  ̂ erfon  abfeheu,  eine  ober  mehrere 

im  Sreifc  aufgeteilte  ̂ botograpfnfdje  Äammern  an  beren  ©teile  fefeen  unb  2J?oment* 

aufnahmen  beS  Terrains  bamit  ausführen.  Der  3.>crftt)Iu^  ber  Kammern  fann  ent« 

weber  burd)  ein  Uhrwerf,  buraj  eine  ̂ ugfdmur  ober  fdjUeßlid)  auch  burch  einen 

eleftrifdjen  ©trom  bewirft  werben.  $m  festeren  ftallc  ift  es  wofjl  möglich,  unter 

Umftänben  ber  elcftrifchen  Batterie  31c  entbehren  unb  bic  ©panmtng  ber  tfuftelcftriättät 

in  größeren  £wf>en  gegen  bic  Erbe  $u  benufeen,  um  ben  tfammerocrfchluß  in  Styätigfeit 

p  fefeen.  Dann  bebürfte  es  nicht  einmal  einer  befonberen  eleftrifcfeen  Leitung,  fonbern 

ber  Draajcnbrafjt  fclbft  würbe  biefelbe  vermitteln. 

©ine  weitere  ̂ erwenbung  bietet  ber  Dramen  jur  &erftellung  einer  33erbinbung 

jwifchen  fonft  jur  3eit  ooneinanber  unzugänglichen  Orten.  2ßan  wirb  babei  aunächft 

an  eine  SSerbinbung  oon  geftranbeten  ©duften  mit  ber  ÄTüftc  benfen,  unb  gwar  wirb 

fid)  bicS  um  fo  fjäuftgcr  ermöglichen  laffen,  als  bic  ©tranbungen  meift  bei  auflanbigem 

©inbe  ftattfinben. 

Es  finb  auch  bereite  erfolgreiche  ̂ erfuche  gemadjt  werben,  tclcgrapfnfdje 

unb  telcpfwnifche  Nachrichten  ocrmittclft  eines  SeitungSbrahteS  $u  übermitteln,  ber 

mit  Drachen  auf  eine  gewiffc,  größere  Entfernung  gefübrt  unb  oon  ihnen  fwdj  in  ber  ßuft 

gehalten  würbe. 

ÜWcljrfach  ift  ber  Dradjen  bireft  als  Zugmittel  oerwenbet  worben  für 

Jöagen,  ©dritten  ober  93oote,  wobei  alfo  ber  ftärferc  Söinb  in  einiger  #öbe  über  bent 

Erbboben  auSgenutyt  würbe.  DaoiS  oerbanb  mit  bem  Drachen  eigenartig  geformte 

{Rettungsbojen,  um  biefe  befonberS  bei  ftärferem  $Hnbe  auf  offener  ©ee  bem  35er* 

unglürften  fdmell  gu&ufiihren. 

Doch  aud)  ol)nc  ein  auf  ber  Erboberfläche  fich  IjiubcwegenbeS  befonbereS  SEranS* 

portmittel  fann  ber  Drachen  allein  unter  Umftänben  auf  weite  Entfernungen  fj'xn 
irgenbwclchc  (^egcnftänbc  überführen.  ©0  gingen  jwei  große  $>argraoe*Drachen, 

bie  wä^reub  eines  ©tnrmeS  in  ungefähr  2000  in  £w>  oon  ber  5?cinc  ficf>  loSriffen, 

erft  in  einer  Entfernung  oon  15  englifdjen  ÜJieilen  nieber.  GS  bebarf  alfo  nur  einer 

abfichtlichen,  unfehwer  herbeijuffihrenbcn  tföfung  ber  Dramen  oon  ber  Seine  bei  ftarfem 

SÖinbc,  um  bie  Dramen  mit  ben  an  it)nen  befeftigten  Öegenftäuben  naaj  entfernteren 
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Orten  gelangen  ju  laffen,  bic  freilich  nur  leewärts  gelegen  fein  fönnen  unb  nicht 

Oort)er  feft  beftimmbar  finb. 

Sie  bei  jeber  Xedmif,  fo  wirb  auch  bei  ber  Dradjentechnif  it)rc  ÄuSübung 

fid)  befto  rationeller  gepalten,  ie  met)r  bie  babei  wirfenben  Gräfte  befannt  finb. 

'Die  ©irfungSweife  ber  einzelnen  .^auptfläcfjen  ber  Dramen  würbe  bereits  bei 
ben  oerfebiebenen  Dradjenfonftruftionen  befprodjen.  Die  allgemeinere  £(?eorie  beS 

^Drachens  ift  jebod?  noch  nicht  erwähnt  worben.  Diefe  X^eorie  ift  in  größter  Hfl* 

gemeint)eit  nenerbigs  abgeleitet  roorben  oon  ̂ Jrofeffor  (£.  üWarwin  com  ©etterbureau 

3U  ©afbington,  welker  überhaupt  fief)  um  bie  neue  Dracbentedjnif  große  Sßerbienfie  er* 

worben  hat. 

©enn  nun  auch  bie  ®efefce  beS  ©inbbrucfeS  auf  oerfchieben  geftaltete,  ebene 

ober  gefrümmte  frlächen,  insbefonbere  SIngriffSpunft  unb  ütiebtung  ber  föefultante  aller 

loirfenben  fträfte  noch  nicht  feftgefteüt  finb,  fo  gewahren  Betrachtungen  allgemeinfter 

9?atur  boeb,  bereite  einen  wefentlichen  CHnblicf  in  bie  beftcfjenben  93erhältniffe. 

frür  bie  üftecbanif  beS  Drachens  fommen  oier  Äräfte  in  Betracht:  1.  bie  ®e* 

fammtwirfung  beS  ©inbeS  auf  bie  ganje  tfonftruftton,  umfaffenb  nicht  nur  ben  Drucf 

auf  bie  eigentlichen  Dradjenflächen,  fonbern  auch  ben  auf  jeben  Xljeil  beS  ®eftefleS  unb 

ebenjo  bie  Reibung  bes  ©inbeS  an  ben  Oberflächen  u.  f.  w.;  2.  bie  ©irlung  ber 

©chwere  auf  ben  Drachen ;  3.  ber  $ug  ber  Dract}cnleine  unb  4.  eventuell  bie  fliefultante 

ber  ©irfungen  oon  ©inb  unb  (Schwere  auf  ben  ©ajroanj.  3>on  biefen  Gräften  ift 

bie  ©djwerewirfung  in  ©röße  unb  fltidjtung  tonftant.  gerner  greift  ber  3U3  p*r 

CDracbenleine  ftctS  an  bem  $unft  beS  Drachens  an,  an  bem  fie  befeftigt  ift;  biefer  3"9 

^ängt  aber  oon  ben  anberen  Gräften  unb  it)rer  93eränberung  ab.  $>ie  ©efammtwirfung 

beS  ©inbeS  auf  ben  eigentlichen  Draajenförper  unb  ber  Ginflufc  beS  (Schwanns  ftnb 

bagegen  oerwicfelter  9iatur  unb  häufigen  unb  betrachten  Slenberungen  unterworfen. 

Die  ©irfung  beS  ©tnbeS  auf  bie  üerfchiebenen  SDradjenflächen  fefet  ficr)  ju» 

fammen  au«  einem  normal  auf  bie  einzelnen  Steile  ber  ftläcben  wirfenben  Drucf  unb 

ber  parallel  ju  ben  flächen  gerichteten  Äraft,  welche  burch  bie  Reibung  ausgeübt  wirb. 

93et  glatten  Oberflächen  ift  bie  lefctere  fo  gering,  bajs  merflich  nur  ber  normale  Drucf 

in  Betracht  fommt.  3U  biefen  beiben  Gräften  treten  bie  Ginflüffc,  welche  burch  flattern 

ber  Drachenflächen  ober  burch  Bilbung  oon  Suftwirbeln  infolge  beS  ©tojjes  ber  8uft 

an  hcroorftehenben  Otahmentheilen  u.  bergl.  entftehen.  @S  ift  inbeß  nicht  erforberltdj, 

alle  biefe  ©irfungen  einzeln  in  Betracht  ju  $iet)en,  ba  ein  allgemeines  ©efefc  ber 

SWechanif  ergiebt,  baß  bie  ©irfung  fämmtlicher  an  einem  ftarren  Äörper  angreifenben 

Äräfte  bargeftellt  werben  fann  burch  eine  an  irgenb  einem  fünfte  augreifenbe  Äraft 

unb  ein  Drehung  bemirfenbeS  Slräftepaar.  ferner  giebt  eS  eine  aber  auch  nur  eine 

beftimmte  Sage  ber  Äraft,  bei  welcher  bie  «chfe  beS  ÄräftepaareS  mit  ber  Dichtung 

biefer  Äraft  aufammenfällt.  Diefe  Dichtung  wirb  bie  3entralaa)fe  biefeS  ©oftemS  ge* 

nannt.  <JS  ift  baher  als  ©irfung  beS  ©inbeS  auf  ben  Drachen  nur  eine  refultirenbe 

Äraft  unb  ein  ffräftepaar  in  Betracht  $u  stehen. 

Die  ©irfung  beS  ©chwanjeS  auf  ben  eigentlichen  ̂ Drachen  beftet)t  in  einem 

3uge,  ber  an  bem  BefefttgungSpunfte  beS  ©chwanjeS  angreift  unb  leewärts  wirft. 

Die  ©irfungen  ber  ©chwere,  beS  ©inbeS  unb  beS  ©chwan^eS  auf  ben  Dramen 

laffen       natürlich  ebenfalls  in  eine  refultirenbe  ffraft  (R)  unb  ein  Äräftepaar 
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aufammenfaffen.  ̂ n  ber  Dichtung  biefer  Äraft  wirb  ber  Drachen  fich  fortzubewegen 

ftreben.  Die  Drad)enleine  oerhinbert  bieS;  ihr  3ug  ift  baljer  bei  ©letdjgewicht  in 

©röfee  gleich  in  Dichtung  aber  entgegengefefct  ber  Äraft.  klimmt  man  gunäcbft  an, 

bafj  baS  refultirenbe  Äräftepaar  eine  9Upfe  habe,  bie  gegen  bie  refultirenbe  Äraft  geneigt 

ift,  fo  fann  in  befannter  SßJcifc  biefeS  Äräftepaar  in  $wei  Äräftepaare  zerlegt  werben 

mit  einer  SWjfe,  bie  in  bie  9Hct)tung  ber  refultirenben  Äraft  faßt,  unb  einer  aweiten 

hierzu  fenf regten  91<hfe. 

Dies  (entere  Äräftepaar  fann  bargeftellt  werben  burdj  jroei  Äräfte,  oon  benen 

bie  eine  (—  R0,  fttg.  9)  bie  Äraft  R  aufgebt,  bie  jroeite  (+  Ro)  aber  oon  gleicher 

ftidjtung  unb  ®röfje  wie  R  ift  unb  an  einem  fünfte  beS  Drosens  angreift,  ber  in 

ber  ©röfje  beS  ÄräftepaarcS  entfprechenber  Entfernung  oon  R  liegt,  Gleichgewicht  ift 

nur  bann  möglich,  wenn  bie  Dract)enleine  berartig  befefrigt  ift,  bafc  ihr  oberes  Enbe 

in  bie  Wartung  ber  refuttirenben  Äraft  (+  R*),  b.  i.  ber  3entralad)fe,  fällt,  fie  felbft 

ober  it}re  grablinige  Verlängerung  auch  ben  Ängriffspunft  biefer  Äraft  enthält  unb 

Zugleich  bas  Äräftepaar  (Z0)  gleich  9luü  ift,  beffen  «ajfe  mit  ber  föefultante  zufammen* 

fällt.  Diefe  Betrachtung  ift  ganz  allgemein  unb  gilt  für  jebe  Drachenform,  auch  bann, 

wenn  fein  ©djwanz  oorhanben  ift.  Die  SBirfung  eines  Schwanzes  ift  banad?  fyawpU 

fächlich  eine  folche,  bafj  fie  einer  Drehung  um  bie  3«ntralachfe  entgegenwirft.  Dies 

wirb  bei  ben  fdjmanjlofen  Dramen  burdj  bie  oertifalen  Stächen  ober  fielartig  geformten 

Steile  ber  Oberfläche  ebenfalls  erreicht. 

fallen  bie  3cntralachfe  ber  gefammten  wirfenben  Äräfte  unb  bie  3"9*'idMun9 
ber  Dradjenfthnur  nicht  in  eine  gerabe  Vtnie  wie  in  ̂ ig.  10,  fo  entftehen  Bewegungen, 

über  welche  folgenbe  Betrachtung  ftufflärung  giebt.  2lm  Enbpunfte  ber  Seine  beufe 

man  jwei  fict)  aufhebenbe  Äräfte  (+  R«  unb  —  R0)  gleich  unb  parallel  ber  re= 

fultirenben  Äraft  R0  wirfenb.  Die  entgegengefefet  wie  R0  gerichtete  Äraft  —  R0 

bilbet  mit  biefer  ein  Äräftepaar  um  eine  «a)fe  fenfrecht  zu  R0.  Die  Äraft  -f  R0  wirb 

in  jwei  Äomponenten  serlegt,  oon  benen  bie  eine  in  bie  Dichtung  (—  t)  ber  Drachen« 

leine  fäüt  unb  alfo  oon  bem  3uge  berfelben  aufgehoben  wirb.  Die  anbere  Komponente 

M  erteilt  bem  Dramen  eine  Bewegung,  bie  in  ber  ftigur  fchräg  aufwärts  gerichtet 

ift.  Diefe  Bewegung  fowohl  als  auch  *>ic  Drehung  burch  baS  Äräftepaar  (—  R0,  R«) 

fua)en  Drachenleine  unb  3*ntralachle  zum  äiifamniatfaÜ'Mt  ju  bringen,  fo  bap,  wenn 
überhaupt  möglich,  fdjliefeltch  ein  ©letchgewictjtSzuftanb  eintritt. 

Diefe  allererftcu  ©runbjüge  ber  oon  Darwin  aufgeftellten  unb  erheblich 

weiter  entwtcfelten  Drachentheorie  mögen  jeigen,  in  wie  einfacher  äöeife  bie  Vorgänge 

beim  Drachenfliegen  fich  barfteüen  laffen. 

deicht  betrachtet  ift  hier  bisher  baS  Verhalten  ber  Drachenleinc  felbft.  Diefe  bilbet 

infolge  ihres  Eigengewichtes  eine  fogenannte  Äettenlinie.  9ümmt  man  an,  bajj  ber 

SBinbbrucf  in  allen  oom  Drachen  burchlaufenen  Schichten  ber  Ätmofphäre  ber  gleiche 

fei,  fo  wirb  ber  ©infel,  ben  baS  am  Drachen  befeftigte  Enbe  ber  Drachenleine  mit  . 

einer  horizontalen  Ebene  bilbet,  ftets  berfelbe  bleiben,  auch  wenn  bie  Seinenlänge  ftc§ 

oeränbert.  Denn  biefeS  Enbe  ber  Drachenleine  rauf3,  wie  bereits  besprochen,  biefelbe 

Dichtung  haben,  wie  bie  SRefultante  aller  Äräfte,  welche  aufjer  bem  3uge  ber  Seine 

auf  ben  Drachen  wirfen;  biefe  bleiben  unter  ber  gemachten  Sinnahme  fich  gleich- 

©obalb  baS  untere  Gnbe  ber  Drachenleine  eine  horizontale  Sage  angenommen 
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hat,  fann  burdj  wettere«  Ausgeben  ber  Drachenletne  ein  ©tetgen  beS  Drachens  nicht 

«r$ielt  werben.  Sätjrenb  beS  oorangetjenben  ItuSgebenS  ber  Seine  t>at  ber  obere  (£nb* 

punft  ber  Dradjenteine  eine  Sinie  betrieben,  welche  eine  Umfehrung  ber  ooflftänbigen 

ßettenltnie  (mit  horizontalem  unteren  ©nbe)  bilbet.  $n  $ig.  11  ftettt  bie  ausgesogene 

Sinie  RK5  biefe  flettenlinie,  bie  burchbroct)ene  fitnie  jene  Umfet)rung  bar,  bie  baburdj 

entfielt,  baß  RKft  in  ber  3eicfcenebene  oerf  «hoben  ift,  bis  K6  in  bie  urfprünglidje 

Sage  oon  R  unb  R  in  bie  ursprüngliche  Sage  oon  K6  gelangt.  K„  K8,  K4  geben 

bie  oerfdjiebenen  Dradjenorte  bei  erft  tticilweife  ausgegebener  Seine;  auch  hier  bitben 

bie  ausgesogenen  Seitenlinien  in  gleicher  $Öeife,  wie  eben  befdjrieben  würbe,  bie  Um* 

fet)rungen  ber  amifdjen  ihren  (£nb*  unb  ÄnfangSpunften  gelegenen  ©treefen  ber  burd}* 

brodjenen  Sinie.  HuS  ber  Sänge  ber  ausgegebenen  Seine,  ber  Spannung  unb  Neigung 

an  ber  ffitnbe  fann  bie  £>ö(je,  in  ber  ber  $>ract)en  ftet)t,  abgeleitet  werben. 

9uS  ben  hier  gegebenen,  fet)r  befdjränften  Darlegungen  bürfte  ftd)  bereits  er* 

geben,  baß  bie  neuere  3)ract}ented)ntt  auf  wohlerfannten,  feften  ©runblagen  fict)  aufbaut 

unb  fict)  oorauSfictjtlich  weiter  entwicfeln  wirb. 

(SS  fann  md)t  baran  gebaut  werben,  baß  ber  Drachen  ben  geffelballon  oerbrängen 

werbe.  ®erabe  bie  Umftänbe,  b.  t).  bie  ©inbocrhättniffe,  welche  bie  Sfowenbung  beS 

SuftbaÜonS  aulaffen,  oerbieten  bie  ber  Drachen  unb  umgefetjrt.  Öben  burd)  biefe 

©rgänjung  erhält  ber  Drachen  au  fidj  fdjon  eine  größere  praftifäe  $ebeutung.  Äußer* 

bem  werben  bie  ©illigfeit,  leiste  £ranSportfähigfeit  unb  fof ortige  SBereitfdjaft,  wenn 

fonft  bie  ffiinboerhältniffe  entfpredjenbe  finb,  bem  Drachen  otelfadje  Änwenbung  fiebern 

in  fällen,  in  benen  man  an  ben  (gebrauch  eines  fteffelballonS  gar  nid)t  benfen  würbe. 

%on  einem  ©ecofftjier. 

I.  ©oftemattfehe  SeibeSübungen  finb  oon  großer  93ebeutung. 

$?elch  wohltätigen  Einfluß  regelmäßige,  fnftematifer)  betriebene  SeibeSübungen 

auf  Äörper  unb  ©eift  jebeS  vJJ?enfchen  ausüben,  wie  ̂ o^en  SBertt)  folche  Hebungen  ins* 

befonbere  für  alle  SßerufSflaffen  haben,  welche  angeftrengt  oorwiegenb  geiftig  arbeiten, 

barüber  ift  $u  allen  3«ten  oiel  gefdjrieben,  bieS  ift  oft  erörtert  unb  bewiefen  worben. 

Die  unbeftrittene  2Bahrt)eit  unb  ernfte  Mahnung  beS  alten  ©afceS  ̂ orandum  est, 

«t  sit  mens  sana  in  corporo  sano"  muß  in  unferem  3cttaltor  raftlofen,  aufreibenben 

©trebenS  unb  Treibens  unb  @etft  wie  Heroen  hart  bcanfpruchenber  £f)ätigfeit  bringenber 

wie  je  betont  werben! 

Durchgreifende  Körperbewegung  bringt  baS  S3lut  in  fräftige  3^r'u^*wn» 

«r$eugt  regelmäßigen  lebhaften  ©toffwechfel,  feftigt  bie  ÜWuSfel*  unb  Änochenfubftanj. 

$>er  Sörper  wirb  ftarf,  elafttfct)  unb  wiberftanbsfähig  gegen  angreifeube  ©nfffiffe,  er 

wirb  gefunb  erhalten. 
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Äörper  unb  ©eift  bcS  üftenfdjen  fielen  in  inniger  Sedjfelwirfung  unb  burd) 

baS  93inbeglteb  bet  9ieroenfubftanj  in  gegenfettiger  &bt)ängigteit.  -  kräftige  Iljätigfeit 

ber  üWuSfeln  wirft  belebenb  unb  ftärfenb  aud)  auf  Heroen  unb  ©eift.  Sefeterer  wirb 

am  beften  arbeiten,  wenn  ber  3J2etifc^  feine  pt)ofifd)en  Gräfte  ooll  ein^ufejjen  oermag, 

ot)ne  burd)  $ranft)ett  ober  Sdnoädje  get)inbert  $u  fein.  3ugleid)  mit  bem  Äörpcr 

werben  ©eift  unb  ©illenSfraft  geübt  unb  gefräftigt,  bie  ©efammtleiftungSfäljigfeit  bcS 

Ütteufdjen  wirb  gefteigert. 

Das  Berufsleben  ber  Seeoffiziere  —  befonberS  an  sßorb  —  fann  allmäljUd) 

3u  einer  Entartung  beS  ßörperS  führen. 

Die  Stnforberungen,  welche  ber  ©eruf  an  ©eift  unb  Heroen  fietlt,  finb  t)ot)e. 

Das  burd)  erraübenben  Dienft  unb  oft  aufregenbe  Xt)ätigfeit  beanfprudjte  Heroen* 

foftem  forbert  Belebung,  ber  Körper  fräftige,  reid)ltd)e  9tat)rung.  Oft  wirb  nun 

bartn  au  oiel  bes  ©uten  gettjan,  Spetfe  unb  Xranf  über  bas  abfolute  SJebürfnife  binauS 

genommen  unb  formt  ein  Uebermafe  oon  Säften  probujirt,  weldjeS  oom  Äbrper  — , 

ofjne  regelredjt  betriebene  Leibeöübung  —  nidjt  oerarbeitet  werben  fann.  2ttit  ber 

3eit  treten  bann  leidjt  Störungen  unb  Stotfungen  im  Sßlutfreislauf  in  ©rfdjeinung, 

weldje  SBerbauungS*  unb  fonfttge  g-unftionSftbrungen  $ur  &olge  baben.  Das  3öot)l* 

befinben  unb  baS  ®efunbr)eit3gefür)l  beS  Körpers  werben  geftßrt,  baS  flleroenfnftem  oermag 

ben  Slnforberungen  beS  ©erufeS  nid)t  in  bem  üNajje  meljr  geredjt  $u  werben,  wie  ber 

Setreffenbe  es  wot)l  münfdjte,  es  ftellen  fid)  infolgebeffen  leid)t  franHjafte  ̂ uftänbe  ein, 

bie  in  auSgefprodjene  92eroofität  übergeben,  ©oentueö  angewaubte  ©elebung«*  unb 

flteijmittel,  mcld)e  bem  angegriffenen  Körper  wieber  aufhelfen  foücn,  oerfdjlimmern  nur 

baS  Hebel.  Oft  aud)  ergiebt  fid)  aus  biefem  ungenügenfcen  Stoffwed)fel  Neigung  jur 

ftettbilbung  unb  unter  llmftänbcn  .^er^oerfettung,  guftänbe,  we^c  befanntermafjen 

befonberS  in  ben  Tropen  ferjr  bebenflid)  finb.  Dura?  Suren  aller  Srt  werben  biefe 

Hebel  $u  befämpfen  oerfudjt,  aettweife  aurf?  abgcftellt.  ftaft  regelmäßig  aber  febrt  baS 

alte  Leiben  wieber,  nad)bem  ber  Söetreffenbe  feine  $3erufStt)ätigfcit  unb  gewobnte  Lebens* 

weife  wieber  aufgenommen  t)at,  wenn  er  fid>  nidit  $um  eigentlidjen  Wabifalmittel,  ber 

fnftcmatiid)en  Durd)fur)rung  oon  Leibesübungen,  befet)rt.  Diejcr  bem  Seeoffizier 

brot)enben  Entartung  beS  JibrperS  unb  WerrenioftemS  fann  nur  burd)  grünbltd)e, 

regelred)te  Leibesübungen,  fei  es  au  #ovb,  fei  es  an  Lanb,  oorgebeugt  werben. 

Wut  fo  wirb  rabifale  Slbbülfc  gefd)afft. 

Dtidjt  allein,  um  Alorper  unb  Heroen  cor  (Entartung  ju  fdjüfcen,  ift  eS  oon 

notljen,  ben  Leib  ftänbtg  in  regelred)ter  Uebuug  ̂ u  erbalten,  fonbern  aud),  um  bem 

Äörper  jene  ̂ tberftanbsfdfjigfcit,  &bt)ärtung  unb  Spannfraft  ju  oerleifien,  wie  fie  baS 

Seeleben  erforbert. 

So  tjeilfam  bie  ©tnwirfung  ber  Seeluft  an  unb  für  fid)  aud)  fein  mag,  fo 

angreifenb  mad)en  fid»  mit  ber  $tit  bie  SBitterungSeinflüffe  unb  ber  oft  fdjroffe 

Temperatur*  unb  £limawed)fel  auf  jeben  fiörper  geltenb. 

Ungüufttg  wirfen  aud)  bie  Luft*  unb  Xcmperaturoert)ältniffe,  wie  fie  in  ben 

Schiffsräumen  tro(}  befter  Ventilation  unb  Särmeregultrung  t)errfd)en.  3Öic  an* 

greifenb  wirft  auf  2Nand)en  baS  tropifd)c  Älima  mit  feinen  oeränberten  Mens* 

bebingungen,  mit  feiner  bumpffeud)ten,  erfd)laffenben  §ifee,  in  gewiffen  ©egenben  mit 

feinen  fiebern  unb  fonftigen  flranft)eiten! 
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?lud)  nur  leiste  «Störungen  beS  Organismus,  welchen  in  ber  §cimatl)  nod) 

feine  33ead)tung  gefrfjenft  würbe,  fommen  fjier  leidjt  sur  oerberblidjen  ©ntwicfelung; 

t)ier  ift  ber  9?äf)rboben  für  9ieroenerfranrung  nid)t  minber  wie  für  ftieber.  Um  all 

biefen  ©trappen  erfolgreid)  ©iberftanb  $u  Ieiften.  bebarf  es  eines  abgehärteten,  fpann* 

fraftigen  ßörperS.  ̂ e  fräftiger  baS  Sölut  jirfulirt,  je  reger  ber  ©toffumfafe,  ie  0)tx 

unb  gefd)meibiger  bie  üftuSfulatur,  fcefto  unempftnblid)er  ift  man  gegen  foldje  flimatifd)en 

CHnflüffe,  befto  weniger  empfinblid)  aud)  für  affgemeine  ÄranNjeitcn  beS  93luteS  unb 

ber  Nerven.  2Benn  aud)  ben  ©tärfften  baS  Tropenfiebcv  einmal  paefen  mag,  fo 

lefjrt  bod)  bie  (Erfahrung,  baß  ein  trainirter  ftörper,  bet  fortgelegter,  energifdjer  Se* 

wegung  unb  entfpredjenber  TMät,  bem  Einbringen  nnb  ber  Verbreitung  ber  SöajiÜeu 

Diel  größeren  Siberftanb  leiftet,  wie  ein  burdj  Untfjätigfeit  ber  SRuSfcln  gefd)wäd)ter.  — 

?lud)  bie  anormale,  unregelmäßige  tfebcnSweife,  wie  fie  ber  Vcruf  uiioermeiblidjer- 

weife  oft  mit  fid)  bringt  —  anl)alteitbe  9iad)twad)cn,  Üttangel  au  <Sd)laf,  unregel* 

mäßige  Verteilung  von  Ü^ätigfeit  unb  fflufje  —  erforbert  ffofjc  Spannfraft  beS  Äörpers. 

3öer  fid)  jenes  fro^e  Äraft»  nnb  ©cfunbfjeitSgefüljl  bauernb  ju  bewahren  ver^ 

ftel)t,  weld)eS  man  uad)  foftematifdjcv  Aufarbeitung  beS  ÄörpcrS  fo  twQltfjuenb  ver* 

fpürt,  ber  wirb  in  allen  Älimaten  frifd)  unb  energijd)  bie  Stvapajen  beS  Tienftcs 

uberwiuben,  wirb  (Seift  unb  Heroen  ftraff  unb  gefpannt  erfjalten. 

11.  X)aS  fteulenturncn  ift  eine  ber  vortref  f  lid)ften,  vielfeitigften 

CeibeSübungen. 

T)er  Urfprung  biefer  tforperübung  ift  in  ̂ nbieu  ,ju  fudjen,  wo  viele  bev 

eingeborenen  ©tämmc  biefelbc  betrieben  fjaben  unb  t$cilweifc  nod)  betreiben,  um  mög- 

ltd)fte  ftertigfeir,  Äraft  unb  ®ewanbtl)eit  in  ber  ffiaffeufü^rung  ju  erwerben. 

$ie  einwob,ner  bringen  es,  banf  ifjrer  natürlidjen  $cfd)meibigfeit,  $u  er* 

ftaunltdjen  Stiftungen  unb  füfjrcn  mit  ifjrcn  beulen  mit  Sicherheit  bie  fd)wierigften 

@d)wünge  unb  Äreife  aus,  ot)ne  fid)  im  ©eriugften  511  verleben,  wie  man  oft  an* 

nennen  müßte,  loenn  man  ftefjt,  wie  bie  beulen  wirbelnb  ben  ttopf  umfaufen.  Von 

ben  ̂ nbiern  He  linglänber  juerft  in  ben  bortigeu  Kolonien  bic  Keulenübungen 

übernommen.  Unter  bem  tarnen  Imlian  olubs  würben  bie  Äeulen  balb  in  Snglanb, 

ben  anberen  englifcrjen  Kolonien  unb  9iorbamerifa  cinöefä^rt.  Der  Äeulenjport  wirb 

vornehmlich  in  englifdjen  ?lrmee-  nnb  SWarinefreifen  eifrig  betrieben,  nid)t  allein  oon 

ben  Offizieren,  fonbern  aud)  oon  ben  OWannfdjaften.  Seit  ̂ ab,ren  ift  biefeS  nütjlidje 

Turngeräte)  aud)  in  T)cutfd)lanb  befannt,  inbeffen  würbe  es,  anfangs  nict)t  gebül)renb 

bead)tet,  oon  Wenigen  angewanbt;  erft  neuerbiugS  ̂ at  bas  fteulenturncn  größere 

Verbreitung  gefunben  unb  wirb  fvftematifd)  gehanbhabt  oon  einzelnen  5*rcun^cn  ̂ Cl' 

Äörpernbung,  bauptfäd)lid)  aber  in  oerid)iebenen  beutfdjen  Turnvereinen  unb  Turnte!) x- 
anftalten. 

Verljältnißmäßig  nod)  wenig  befannt  ift  es  in  -Cffijters*  unb  militärifdjeu 

«reifen;  im  ©ecoffijierforps  wirb  es  ocreinjelt  wohl  watfer  getrieben,  aber  allgemein 

ift  es  als  regelrechte  Turnübung  leiber  nod)  nicht  recht  in  Aufnahme  gefommen.  — 

Unb  was  Tann  es  Trefflicheres  geben  für  bie  fjarmouiferje  Gutwicfcluug  von  Äraft  unb 

(Äefdjmeibigfcit  beS  ganaen  ÄörpcrS  als  btefe  Keulenübungen!  —  Die  Hebungen  befteljcn, 

furj  gefagt,  barin,  baß  eine  ober  jwei  beulen  freisfermig  ober  teubetartig  gefdjwungen, 
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gewirbelt  ober  burch  langfamen  $)rucf  bewegt  »erben.  $ic  beulen  haben  auSgefproäjene 

flegelform  unb  muffen  bezüglich  (Gewicht  ber  SluSbilbungSftufe,  ber  flraft  unb  gertigfeit 

beS  Uebenben  angepaßt  fein.  £>urdj  bie  ftoxm  ber  beulen  wirb  bei  jeber  Uebung, 

auch  bei  oerhältnißmäßig  geringem  @eroia)t,  eine  möglichft  groß«  £>ebelSmirfung  unb 

bemcntfprechenb  burdjgreifenbc  Beanfprudiung  aller  2WuSfeln  erhielt.  £)ie  (Eigenart 

ber  abgerunbeten  Bewegung,  welche  burch  baS  (Schwingen  unb  fterumfchlagen  tyxt>ox* 

gerufen  wirb,  überträgt  bie  Xtjätigfeit  ber  einzelnen  ©lieber  allmählich  auf  ben  ganzen 

Körper  unb  bringt  naä)  unb  nach  bie  gefammte  2J?uSfulatur  zur  ßrntwicfelung  unb 

Arbeit,  fo  baß  eine  einfeitige  ÄuSbtlbung  oermieben  wirb. 

3;ebc  einzelne  ber  mannigfaltigen  Leibesübungen,  wenn  regeltest  unb  plan* 

mäßig  betrieben,  ift  oon  9lufeen  für  ben  Organismus;  jeber  ©portSzweig  auf  biefem 

(Gebiete  follte  »om  (Seeoffizier,  wie  bie  Gelegenheit  fid)  bietet,  an  Sanb  unb  auf  bem 

SBaffer,  in  allen  fllimaten  betrieben  werben. 

©erabc  in  ben  Eropen  unb  in  erfdjlaffenbem  Slima  wirb  eS  oon 

unfcbä&barem  SÖerthe  fein,  wenn  in  ber  ftreigeit  ®eift  unb  fiörper  burch  unentwegte 

©portsthätigfeit  in  frif^cr  «Spannfraft  gehalten  werben!  —  fln  Öanb  bietet  bie 

SluSwaljl  ber  Leibesübungen  leine  (Schwierigfeit;  ein  fteber  wirb  Gelegenheit  finben, 

ber  einen  oDer  anberen  obzuliegen.  Sturncn,  leiten,  ̂ abfahren,  gelten,  (Schlittfchufc 

laufen,  ̂ agen,  »ergfteigen,  fflubern,  «Schwimmen,  BewegungSfpicle  wie  Lawn-tennis 

unb  anbere  —  alle  biefe  Uebungen  erfüllen  ihren  Qwd,  mm  f*c  regelmäßig  burch* 

gehalten  werben.  Sin  Borb  ift  es  aber  nicht  leicht,  oft  unmöglich,  mehrere  folcher 

Uebungen  permanent  Durchzuführen;  Dienft,  geit,  ßlima*,  ©ettcr*  unb  bie  befchränften 

SHaumoerhältniffe  fteljen  oft  ̂ inbernb  entgegen,  <So  muß  fid)  ber  "Seeoffizier  für 

eine  beftimmte  Uebung  entfdjeiben,  beren  Durchführung  ihm  unter  allen  333er* 

hältniffeu  möglidj  ift  unb  welche  eine  allfcitige,  ausgiebige  Ü)urö)bilbung  beS 

SlcrperS  bewirft. 

(Da  giebt  eS  nun  faum  eine  Leibesübung,  welche,  unter  ben  obwaltenben  eigen« 

artigen  Berufs*  unb  LebcuSoerhältniffen  beS  Seeoffiziers,  bem  _3wecfc  beffer  entfpricht 

wie  baS  fleulenturnen.  Slllen  ftameraben  fann  es  in  jeber  Beziehung  nur  bringenb 

empfohlen  werben! 

$n  |^olcjenbem  bie  ©cfichtspunfte,  nach  toclcben  bie  Pflege  biefer  Leibesübung 

als  ̂ öd^ft  wünfdjcnSwerth  bezeichnet  werben  muß. 

1.  (Die  Keulenübungen  gewähren  eine  fehr  oielfeitige  ÄuSbilbung.  "Sie  nehmen 

—  f  interna  tifdj  betrieben  —  ben  ganzen  Körper  fo  oollfommen  in  2lnfpruch  unb  fönneu 

in  fo  oielfeitiger  ©eife  ausgeführt  werben,  wie  faum  eine  anbere  Ürt  ber  SeibeS* 

Übung.  (Sie  bringen  bie  meiften  üfluSfeln  unb  (Sehnen  beS  Körpers  gleichmäßig 

in  burchgreifenbe  3:t)ätigfcit  unb  laffen  bie  Bewegungen  allmählich  unb  abgerunbet  in* 

cinanber  übergehen,  bewirten  alfo  eine  barmonifche,  fräftige  antwtcfelung  beS  gefammten 

Organismus. 

2.  @ic  ftählen  nicht  allein  bie  SMuShilatur,  fonbern  machen  auch  ben  flörper 

gefdjmeibig  unb  oerleiben  ihm  eine  Gemanbtheit  ber  Bewegungen,  wie  fic  gerabe  im 

feemänniidjeu  Berufe  in  manchen  (Situationen  zu  ftatten  fommen  wirb.  (Der  mit 

biefem  ®cräth  nicht  ©ertraute  wirb  fd)on  oon  bem  frönen,  gefälligen  flnblüf,  welken 
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bie  Sdi^fit^riin^  ber  <Sd)wungübungen  unb  oornehmltd)  beS  ®ruppenfd)wingenS  gewährt, 

auf  bic  wohltätige  ©irlung  fd)liejjen  fönnen. 

3.  Die  Uebungen  finb  fo  mannigfaltig  unb  unterhaltend  baf?  bic  fpftematifd)e 

S)nrd)führung  bcrfelben  nid)t  ermübet,  wie  es  3.  53.  bei  ben  Hantelübungen  ber  ftall 

ift.  ÜNan  fann  fie  baher,  ob>e  befürd)ten  511  muffen,  ber  tfangewetle  p  »erfüllen,  plan* 

mäßig  als  eingelturncn  betreiben.  ©S  giebt  fo  oielfeitigc  Kombinationen  oon 

Greifen  unb  ©d)wüngen,  bie  £>arfteüung  Dieler  biefer  Hebungen  erforbert  fo  Diel  9iaä> 

benfen,  bafe  aud)  ber  ©eift  beS  Uebenben  ftets  rege  gehalten  wirb. 

Slnbcrerfeits  eignen  fid)  bie  Keulenübungen  aud)  oorpglid)  für  geraein* 

fd)aftlid)es  ©ruppenturnen,  gewiffermafjen  als  eine  gefteigerte  ftortfefcung  ber 

Freiübungen. 

$n  biefer  ©eife  werben  fie  obligatorifd)  in  ber  englifdjen  Slrmec  unb  oor* 

pgSwetfe  bei  ben  Kolonialtruppen  betrieben. 

4.  $)ie  Keulenübungen  fönnen  allerorts  unb  aud)  bei  jiemltd)  be* 

fdiräntten  Üiaumoerhältniffen  ausgeführt  werben;  fie  finb  weber  an  einen  Üum* 

plafe  nod)  an  beftimmte  33orbebinguugeu  gebunben,  nod)  bebürfen  fie  befonberer  3Jor- 

berettnngen  wie  oiele  ber  anberen  Leibesübungen  —  ein  ̂ aar  beulen,  ein  fflaum 

etwa«  größer  wie  bie  föeid)wcite  berfclben,  unb  etwa«  guter  ©ifte,  bas  ift  SltleS!  — 

Äm  beftcu  natürlid)  werben  bie  Uebungen  in  freier  tfuft  ausgeführt,  wie  baS  an 

#orb  ja  aud)  baS  ©egebene  fein  wirb,  äumal  bie  befd)leunigte  Qtxfr  unb  bamit  aud) 

SUhmungSthätigfcit  unbebingt  frifdje  Vuft  erf orbern. 

5.  3)aS  Keulenfd)wingen  bilbet  etnerfeits  bie  be|ten  Vorübungen  unb  bic 

0>runblage  für  baS  ftedjten,  befonberS  baS  ©äbelfd)lagen,  ba  eS  ben  ganzen  Körper, 

in  äfmlidjer  SQJetfc  —  nur  nod)  grünblidjer  unb  Dielfei tiger,  —  beanfprud)t.  ©erabe 

bie  bei  ber  ©äbelführung  hauptfäd)lid)  in  33etrad)t  fommenben  Xfitik  —  Ärm,  $anb* 

gclenf,  ©djultcr-  unb  5?ruftmuSfeln  —  werben  burdjgreifenb  entwicfelt.  SlnbererfeitS 

bebeutet  bas  Keulenturnen  für  ben  g-edjtfunbigen  ben  beften  (Srfafe,  wenn  ihm  —  wie 

es  ja  meiftenS  leiber  an  53erb  ber  ̂ atl  ift  —  pm  5ed)ten  ©elegenhett  fehlt.  $)urd) 

fleißige  Söenufcung  ber  Keulen  erhält  er  fid)  bic  alte  geajtgewanbthcit  unb  «uSbauer 

unb  wirb  aud)  nad)  längerer  ̂ aufc  im  ©taube  fein,  mit  ber  ©äbelführung  fid)  balbigft 

wieber  oertraut  p  mad)eu. 

Unb  weld)er  Cffijier  möd)te  nid)t  erftreben,  feine  ©äffe  wirflid)  führen 

p  lernen! 

©ine  grünblid)e  SluSbilbung  beS  Körpers  ift  nur  p  erzielen,  wenn  bie 

Uebungen  fpftematifd)  burd)geführt  werben,  b.  h-  einesteils  nadj  ber  SReihe  in* 

folge  ihrer  ©d)wiertgfeit  unb  ber  ftufenweifen  förperlidjen  8eiftungSfähigfett  beS 

Sernenben  cntfpred)enb,  anbcmtheils  im  richtigen  ©ed)fcl  oon  Kraft*  unb  ©ewanbtheitS* 

beanfprud)uug. 

£>ie  3«hl  ber  Keulenübungen  ift  eine  fcfjr  große,  fo  bajj  bic  red)te  ©ahl  für 

eine  planmäßige  ÄuSbilbung  getroffen  werben  muß. 

lieber  biefe  fünfte,  —  ÄuSwahl,  ©öftem  unb  Q3efd)reibung  ber  Uebungen,  ftoxm, 

Wbmeffung  unb  9?epgSqueflcn  ber  Keulen  u.  f.  w.  —  giebt  bie  eben  in  ber  Königlid)en  £wf* 

t-uchhanblung  oon  (£.©.  Mittler  &  ©0 hu  crfd)ienenc  unb  bereits  im  9Hära»$>eft  (8.463) 

biefer  3ettfd)rift  aufgeführte  unb  befprochene  „Anleitung  für  Keulenübungen"  äuStunft. 
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$)ie  Hebungen  finb  regelmäßig  burefouführen. 

Nulla  dies  sine  linea!  —  man  follte  täglich  bie  teulen  benufcen. 

15—20  SDfinuteu  lange  möglichft  lebhafte  Uebung  genügt  oollfommen  unb  ift  bem 

Körper  Dienlicher  unb  wirffainer  ald  ubertrieben  ant)altenbe,  burdj  mehrtägige  $aufe 

unterbrochene.  —  ÜJWan  oermeibe,  fur^  oor  ober  nach  ben  SMablaetten  ju  turnen. 

$)ie  beften  Tagseiten  finb  ber  frühe  SJWorgen  nach  bem  Slufftc^cn  ober  ber  Hbenb 

ungefähr  1  @tunbe  oor  bem  Wegtun  ber  Nachtruhe. 

3tu  $orb  rote  au  Sanb  wirb  ein  $eber  ein  paffenbe*  freiem  3>iertelftünbcc}en 

heraudfinben  tonnen  unb  ber  fo  nötigen  Yeibeöpflege  wibmen. 

.^öffentlich  werben  ̂ ntereffe  unb  tbätige  Jheilnabme  an  ber  Pflege  biefer 

trefflichen  £eibcdübung  immer  mehr  ©oben  gewinnen.  $>ie  ̂ riid)tc  joerbcu  nicht  aus- 

bleiben! ^frifötn  Weifte«,  geftählt  an  Äörper  unb  Heroen,  werben  mir  ieberjeit 

auch  ben  fd)werften  fbrperlicben  Slnforberungcn  unfern  Berufes  gemachten  fein ;  getroft 

werben  wir  und  auch  in  Seiftungdfäfu'gfeit,  ftertigfeit  11,10  ©eroanbtr)eit  bc«  tförperd 
mit  jeber  anberen  Nation  meffen.  Wl. 

Die  beittfcfie  flotte  nn&  Me  ̂ etttfef?*  7>  ultima. 

«on  3.  «offen. 

3u  allen  ßeitcn  finb  bie  'fceutfehen  rüftige  (Seefahrer  gewefen;  allen  Reiten 
hat  bie  ̂ oefte  bie  Slunbe  ihrer  auf  bem  Speere  aufgeführten  $hatcn  Oerbreitet. 

®n  unfer  £c)ema  aber  und  auf  bad  fpejififch  „Xcutfche"  unb  jroar  in  $eitlid)er 
SBefdjränfung  hmweift,  fo  fei  fytev  bon  einer  Erwähnung  einer  auch  ben  norbtfd)en 

Sagenfreid  ftreifenben  unb  überhaupt  ber  altereu  ̂ oefie  abgejehen,  unb  lebiglich  auf  bie 

neuere  unb  neuefte  Dichtung,  bie  fid)  mit  ber  eigentlichen  „bcutfd)en  flotte"  befähigt, 
oerwiefen. 

Sur  befferen  Einführung  fei  ed  inbefc  geftattet,  an  ber  Jpanb  ber  neueren  ̂ ßoefie, 

wenigftend  hm0eutcn£1#  nl,t  °'c  3c't  ®arld  bed  ©rofjcn  juriief^ugreiien. 

„ßarl*)  r)atte  über  SWaffilia  unmittelbare  Beziehungen  mit  bem  Orient  an= 
gefnüpft,  unb  ©ejanbtfchaftcn  oerfehrten  iwifchen  ©agbab  unb  ben  ̂ faljen  am  9t^ein» 

äWifdjen  Äarl  unb  bem  fünften  $ertfd)ev  aui  bem  abaf ftbifd>en  £>aujc,  £arun  al9tafct)ib. 

(£d  wirb  erwähnt,  bafj  £>arun  feinem  fernen  SBerbünbeten  eine  ̂ Irt  ®d)tifrred)t 

über  bie  df)riften  in  Serufalem  jugeftanben  habe.  Xied  frfjeint  inbefj  mehr  eine  freunb- 

fchaftliche  föebcmenbung  gewefen  $u  fein  als  ein  Sllt  oon  polttifrijer  SBcbeutuug." 

9)tit  93e$ug  herauf  erzählt  und  Ul)(anb  in 

König  »arl«  flleerfabrt. 

*;  ttefdjtytc  beo  Mittelalters  von  C.  3<ta.er;  .Ho(»lraufd)ö  £cutfa)c  (Öefa)iö)te. 
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Ter  grofje  Saifer,  ber  fief),  wenn  man  ber  ©age  trauen  borf,  bemnadj  als  ljanb* 
fefier  Seemann  bewährte,  fal)  in  feinem  roeitfdjanenben  (Seifte  aud)  fcfjon  Die  ©efaljr 

Dorau&,  meld)e  bem  SRcict)c  Don  (Seiten  ber  räuberiidjen  Normannen  brot>te.  ©ine  rjtec« 

auf  bezügliche  ©röafjlung,  bic  fidj  in  9fnrbonne  zugetragen  Ijaben  foll,  Ijat  9W  artin  ©reif 

ju  einem  ©ebtcfjte  „tfaijer  Irarl  unb  bie  Normannen"  ben  ©toff  geliefert,  bem  mir 
folgenbe  SBerfe  entnehmen: 

Cinft  mit  feinen  reif'gcn  Grafen 
Äam  et*)  an  beö  Seltmeerä  Stranb; 
(Sine  ©tabt  mit  iftrem  §afen 
Sie  im  ©üjmucf  ber  Rinnen  trafen, 
2ie  auf  fein  ©cljeifc  entftanb. 

ftrolj  empfangen  oom  öebränge, 

V'äfet  er  nieber  fia)  beim  3Kaf|l; 
£a  burd)  lauft  ber  ©äfte  Wenge 
(yin  Werüajt,  unb  fdjarfe  Älänge 
bringen  fd/metternb  in  ben  ©aaL 

Äaifer  Äarl,  bie  §anb  am  Griffe, 

Xritt  in  Stuf)'  jum  ©öder  bar: 
Silob,!  bie  ©d)au  vom  Ijoljen  SHiffe 
.Seigt  ifjm  bia)t6emannte  ©a)iffe, 
35eren  ̂ iel  bic  9teebe  mar. 

; 

@d)on  fid)  fragen  ringä  entfpannen, 
Jßcldjcö  Staub  ftc  auägefanbt, 
Db  eS  Griemen,  ob  Sritamten? 
«ber  Äarl  b,at  alö  Normannen 
©ie  auf  einen  93lirf  erfannt. 

Unb  er  ruft  mit  mädjt'ger  Stimme: 
„Stetft  beä  SHetd)e$  Sanner  aufc, 

5f)re  tyra$t  ift  eine  fcblimme, 
^cinbc  fmb  e8,  ungeftüme, 

«a&t  fic  wagen  einen  ©traufe!" 

916er  faum  noa)  weljt  baä  ̂ «idien, 

911*  fufj  ber  9tormann'  befmnt; 
3?oll  Regiert«  ju  entweihen 
3?or  beä  Reiben  rajdjen  ©treiben, 

tflieb,enb  et  bie  ©ee  gewinnt. 

s21ber  Start  Derliert  trofcbem  alte  gröt)ltd)feit.  «Seine  (betreuen  fragen  ifjn  beforgt, 
loa«  ifjm  fcfjle,  roorauf  ber  $atfer  fprid)t: 

'Wiffet,  was  mein  .öcrj  beweget, 
$ft  fo  fü^nen  Jeinbeö  ©inn, 
£er  jum  (iinfall  ü)n  erreget, 
Cb,nc  bafe  er  mefjr  erwäget, 

£afc  ia)  noa)  am  i'eben  bin. 

iöoljl,  bie  wanbeln  fa)on  auf  (irben, 

3l$irb  beia)ü$en  meine  £anb, 
3>odj  bie  naa)  mir  tominen  werben, 

£eb'  i(b  unter  Äriegäbefcbwcrben 
©inten  obne  liüberftanb. 

SBie  Ilar  ber  propl)etifcf>e  »lief  beS  ÄaiierS  in  bie  Qulunft  faf),  bemieS  ber 

Umftanb,  bafj  Öubroig  ber  S5eutfdf)c  eS  ntct)t  Innbern  fonnte,  bafc  bie  Normannen  847 

mit  600  ©djiffcii  in  bie  ©Ibe  lamen,  bi§  Hamburg  oorbrangen  unb  einen  Srjeit  ber 
©tabt  Derbrannten. 

£er  gemattige  Otto  ber  ©rofje  r)ottc  e3  bann  namentlich  mit  ben  55änen  511 

tfjun.  93on  ifjm  fotl  ber  SWeereSarm  an  ber  ©pifee  uon  Sütlanb,  in  ben  er  feine  Sanje 

marf,  ben  Kamen  Ottenfunb  ermatten  tjaben.  Diefe  befannte  ©age  t|at  griebrid)  Sucä 

1848,  als  baS  bcutjdje  Sßolt  fic^  für  ben  ©au  einer  Kriegsflotte  begeifterte,  in  einem 

öebiebte  oer^errlic^t,  in  welkem  ti,  crjarotteriftifct)  für  bie  bamalige  $cit,  t)eif}t: 

SÜa*  ftiQ  in  tieffter  ©ruft  id)  fü^Ie, 

2Rit  (auter  Stimme  ruf  idj'd  aus: 
Söoftl  füf)rt  ein  ?an3enmurf  jum  #ie(e, 
Kicbt  aber  ©ang  unb  >&«lfa)mauö ; 

SBotlt  uonoärtS  ̂ f)r,  fo  mttftt  3br  wanbeln! 
SBolIt  Iljaten  ̂ ^r,  fo  müfet  Imubeln! 
ailoUt  obr  ein  träffgeä  ̂ eutfdjlanb  fef)n, 
Wufe  neu  bic  beutfebe  SWarf  erftefm! 

SBir  ge^en  Ijier  fofort  jum  6nbe  ber  #anfa=@»od)e  über. 

„Tie  ©eemaa^t  ber  beutfdum  ̂ anfa",  fagt  SBiÖlicenuÖ,  „erloft^  mit  SBullen* 

meber  jugleit^." 

3n  ber  lübifdjen  S^ronif  fingt  Jpanö  Sieglmann,  ber  tapfere  S3ergen*Saf>rcr 
au*  Sübetf: 

$ie  »on  i'rtbecf  mögen  in  allen  Sagen 
Xen  Xob  ."öerrn  3örg  ffiullenweberd  bef lagen, 

unb  ßarl  ©«marrf)  ,^ürnt: 

*)  Äaifer  Äarl. 
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Die  Stabt,  fo  bie  ftürftin  ber  §an\a  man  prie«,  ;  Seht  ift  fic  gefallen  — 
Die  man  £überf,  bie  freie,  bie  mäd)tige  b>B  —  i  —   —   —  _  _ 
Die  ftraljlenbe,  tbikrmegefrönte  —  obr  Stern  tft  er(ofd)en,  be$  SoterlanbS  3»**  — 
Die  Äronen  erbeutet  unb  Xbrone  oerfcbenft,  .  Spott  treiben  bie  durften  bed  Horbens  mit  iljr, 
nnb  äetncm  oergab,  ber  fte  freoelnb  gefränft,  Der  einft  fte  bie  Srt)Ieppe  getragen. 

Unb  3eben  geftraft,  ber  fic  böfjnte  — 

Wit  bem  lü.  3flbjfjunbert  beginnt  ber  SBcrfaü  be$  beutfdjen  #anbe(8  unb  ju« 

gleicf)  unferer  (Seemacht.  9?ur  bie  gforreidjen  Jage  be§  ©rofjen  föurfürften  gewähren 

«tntge  2id)tbU<fe.  Üßodj  nad)  bem  unglürfüdjen  grieben  bon  Saint  ©ermain  cn  Sage 

uerfucfyte  ber  fturfürft  fief)  feine  ©eemadjt  gu  erhalten. 

Um  eine  alte  ©cfyulb  an  #ülf8gelbern,  meldje  1674  ©panien  jum  fiheiege  gegen 

#ranfreid)  $u  jagten  ftd)  oerpflic^tet  fjatte,  im  ̂ Betrage  öon  1  800  000  Xfjaler  einzutreiben, 

n>urbe  befanntlid)  ein  ©efdjtoaber  bon  7  ©Riffen,  unter  benen  bie  tarnen  „griebrid) 

SBÜffetm",  „Surprinj",  «Dorothea",  „©erlin"  borfommen,  unter  bem  Oberbefehl  be$ 
Hornel  (£lau$  o.  SScoern  entfenbet,  bamit  e8  bie  fpatitfet)«  @t(berf(otte  in  ben  mertfantfe^cn 

©e&fiffern  auffud>e. 

$iefe$  ©reignifj  Ijat  Otto  ©ruppe  in  folgenben  Herfen  befungen: 

Ter  grofee  Äurfürfl  3«  See. 

Da«  ftolje  Spanien  fdjufbet  bem  dürften  Äriege«  i  Der  aber  (äffet  faden  bie  Dann*  am  $regel 
fotb;  !  glufj, 

Unb  (5rje  läfet  er  fdintcUen  in  feueralüh/nbem 

C*ufc; 

Unb  et)'  baS  3abr  sollenbet,  in  fangen  SöunpeJn 
roeb/n 

Die  .w&enjoUerfarben,  unb  Segel  tjod)  fid)  btab/n 

Dodj  warum  beim  ib>t  jaulen  fo  oiet,  fo  gute« 
«olb? 

SBeit  ift  ber  ÜBcg  nad)  Spanien  uom  fernen 
33ranbcnburg, 

SRit  «Reiterftiefeln  fd)reitct  er  nidjt  baä  iKeer  t>in^ bura)! 

Unb  wanbeln  bonnertragenb  baö  Maue  «öteer  entlang 

Die  mäd)tigen  Fregatten  in  majeftät'fdjem  Wang; 
Den  Sunb  burd)  obne  ftragen,  bjnaus  ins  SRorbermeer, 
3um  Cjean  fie  roanbeln  gebteterifd)  baf)cr. 

2)ie  ©ranbenburger  ©ypcbitton  erregte  burd)  tyren  @rfo!g  grojje*  auffegen.  (£8 

Reifet  bafjer  jum  ©d)luffe  in  bem  ©cbtd)t: 

SRit  Sd)reden  brang  bie  ttunbe  ber  unerhörten  C  iturfürft  Jyriebrid)  SBübdm,  JU  }>anb  unb 
%f)at  |  ein  $e(b, 

:Wad)  Spaniens  ftofjcr  §auptftabt,  unb  b,ielt  man  Du  fjaft  ben  SBeg  geroiefen  unb  unö  baS  3kl 
langen  Matt);  gefteUt! 

sJHd)t  mtnber  ber  *ran\ofe,  ber  <&ngellänber  aud),  i  Die  $erge  fiaben  lannen,  mir  baben  bo^en  SRutb, ; 
SHit  Staunen  roobj  oernabm  er  bed  $)ranbcn-  !  Hudj  und  gehört  bic  grofje,  roogenbe  SWeerw» 

bürgert  »rauai.  flutb. 

9Kit  ber  1720  ju  Berlin  auggefertigten  ?lbtretung«urfunbe  ber  afritanif^en 

Kolonien  er(öf(r)en  faft  ade  9?arf)rio^ten  über  bie  Ueberbleibfet  ber  branbenburgifd)« 

preufjifdjen  Kriegsmarine,  unb  felbft  unter  griebria^  bem  ©ro§cn  belebte  ftc^  ber  er« 

ftarrte  ftörper  niajt  meb;r,  obft^on  einige  SJerfitcfje  jur  ©ec  gegen  bie  ©d)»ueben  gemalt 

wnb  üerf^iebene  ̂ anbetebeateljungen  angefniipft  würben,  ©ine  3cit  lQm>  in  ber  ber 

Dieter  Sdjubart,  ben  jtoangSrocife  narf)  afrifa  ge^enben  roürttembergifc^en  ©olbaten 

in  feinem  „Äaplieb"  (1787)  na^rief: 

Äuf,  auf,  iftr  58rflbcr,unb  feib  ftarf,  ber  Stbfd)iebä=     ißenn  bann  bie  SKeercfiroogc  fta)  an  unfern Sd)iffen 
tag  ift  ba!  tridjt. 

Sd)n>er  liegt  eS  auf  ber  Seele,  fd)u>er,  mir  muffen     So  fcgcln  mir  gclaficn  fort;  benn  öott  tji  ̂ter 
über  i'anb  unb  aHeer  inö  b,eifee  afrifo.        unb  Wott  i^  bort,  unb  ber  oerläfjt  und  nid)t. 

Gin  bia)ter  ÄreiS  »on  i'icben  ftebt,  itjr  «ruber,  >  ̂ ir  leben  nun  in  frembem  fianb  at«  Deutfdje 
um  und  ber,  !  brao  unb  gut. 

Un3  Inüpft  fo  mandje*  ttjeure  «anb  an  unfer  .  Unb  fagen  foD  man  mett  unb  breit:  „Die  Deutfd)en 

beutfebeö  ̂ atcrlanb.  DrumfaUtber3lbfa)ieb  fa)roer.  ;     ftnb  bod)  braoe  üeirt',  T«e  b«ben  Weift  unb  aRutb." —   —         —   —   —   —   —  —  — 
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9lod|  unter  (Jricbrid)  SBUtjelm  III.  bad)te  man  einige  Jafjre  fpäter  in 

*ßreuf$en  an  eine  SBieberbelebung  ber  SWarine,  bod)  gelangte  ber  ̂ Jfan  nidjt  über  baS 
5lnfang$ftabium  f)inau§.  ©an^  aber  erftarb  ber  glottengebanfe  in  Greußen  niemals, 

unb  namentlirf)  nmljrenb  ber  ©türm*  unb  Erangpertobe  ber  beutfdjen  Staaten  in  ben  Pier» 

giger  Sauren  regte  er  firf)  überall,  ©o  ga6  bamalS  aud)  ©.  |>ertr»eglj  in  einem 

fdjtüungPoUcn,  tuenngleid)  ettoaS  pfjantaftifdjen  ©ebict)tc  „£>ie  beutf ct)e  flotte"  bem 
bunHen  ©efmen  feinet  SJolfeS  nad)  $aiferlid)er  unb  ©eegeroalt  poetifdjen  SluSbrutf.  WuS 

biefem  bidjterifdjen  ©et)nfud)t§fd)rei  feien  tyter  einige  ©teUen  angeführt: 

(Srraad)',  mein  Jßolf,  mit  neuen  ©innen! 
©lief'  in  öeö  ©djicffals  golbncS  söua), 
Sied  auö  ben  Sternen  btr  ben  Sprua): 
Su  follft  bie  SBelt  gewinnen! 

grroaa)',  mein  «oll,  Ijeüj*  beine  Söa)ter  fpinuen! 
Jßtr  brauajen  roieber  einmal  beutfdjeS  Sinnen 

3u  beutfa)em  ©cgcltua). 

2Bar  fcellaS  einft  oon  beff'rem  ©tamme 
21  IS  bu?  »on  beff'rem  ©tamme  9iomV 

Safj  ̂ ermann,  bein  geprief'ner  Ctym, SRein  $olf,  bia)  nia)t  oerbammc: 
$inauä  inS  9Meer  mit  Ärcuj  unb  Criflamme! 
©ei  münbig  unb  entlaufe  beiner  Ämme, 

SBie  feinem  CueU  bein  ©trom! 

Wleiä)t  niä)t  baö  tjcU'ge  ilWeer  bem 
ftrtebfjof  ber  SBelt,  barüber  hm 
Sie  SBogen  Secfen  oon  iRubin 

Unb  grüne  £>ügel  breiten? 
Um  beiner  lobten  2lfa)c  mufet  bu  ftretten! 
§a!  fa)lummem  nia)t  aus  beiner  fcanfa  Reiten 

>lua)  beutfa)e  Reiben  brin? 

i 

Siegt  fia)  nidjt  auf  fruftaUnem  3tul)k 
3m  SJleer  ber  treiben  ©a)ar, 

Sie  fia)  iljr  ©dncffal  3af>r  um  3ab> 
Stbfpinnt  oon  golbner  ©pule? 

^oeft  fie  bia)  nia)i,  ber  Hedjer  nia)t  oon  Sb>le, 
SaS  roilbc  SWecr,  ber  ftreümt  fjofie  ©ö)ule, 

vorft  bia)  nia)t  bie  Gefahr?  — 

£  blid"  t)inau3  inö  ©djranfenlofe! 
S*eftürmt  bein  fcerj  nia)t  Ijolje  fiuft, 
2i}enn,  toie  an  einer  3Häba)enbruft 

Sie  aufgeblühte  3lofe, 
Sic  ©onne  jittert  in  beS  SDJeereS  ©a)ofje? 
Unb  raujä)en  niajt  ber  Xiefe  taufenb  SRoofe 

Sir  3U:  bu  muftf!  bu  mufet!? 

fßie  bia)  bie  2anbe  anerfennen, 
©oll  and)  baS  9Weer  bein  2ef>en  fein, 

Saß  alle  jungen  benebei'n Unb  einen  ̂ urpur  nennen, 

©r  foll  nidjt  meljr  um  Mrämerfd)ultem  brennen  — 
2öer  will  ben  liurpur  oon  bem  Äaifer  trennen? 

ergreif  i$n,  er  ift  bein. 

©djon  fd)aut  mein  Weift  baö  nie  Öefajaute, 
3Jtein  £>er3  wirb  fcgelgleid)  gcfd)toe(lt, 
©ajon  ift  oie  flotte  aufgefteflt, 

Sie  unfer  "holt  erbaute; 

£a)on  lef)n'  iü)  felbft,  ein  beutfa)er  "Xrgonaute, Sin  einem  SDiaft  unb  lämpfe  mit  ber  fiaute 

Umö  golb'ne  SJliefj  ber  äßelt. 

9Iu(^  bei-  befannte  ©ermanift  Sötl^elm  SBacfernagcl  forberte  jornig  in  einem 
©onett  jum  58au  einer  beutfdjen  Slottc  auf: 

i,  bu  grojie  3Jölferfd)eibe, 
Saraus  ein  ©a)roert  bura)  alle  Sßelt  gefahren, 
Scr  ̂ elfenfjorft,  auä  bem  ein  £eer  oon  Siaren 

Wen  ©üben  flog  auf  neue  Sonn'  unb  2öeü>e! 
(Germania,  
Su  ft^eft  ba,  ein  Jüeib  mit  greifen  paaren 
Unb  falteft  in  ben  ©d)oft  bie  vanbc  beibc: 
ftaft  gänUta)  bu,  Germania,  oergeffen, 
Saf3  beineö  «lutes  ift  ber  fü^ne  jerge, 
tUormamtenoolt  unb  $olf  ber  Slngelfacöfen? 
Gö  madit  fia)  auf,  bie  Weere  ju  bura)meffeu, 
Sein  Sntelfob,n,  auf  Räumen  beiner  ̂ Berge: 
Su  bletbft  unb  f orgft,  toie  neue  Zäunte  maa)fen. 

$em  3nb,aite  nad)  fct)tie&t  fid)  liier  gut  an  ein  1843  erfd)teneue$  ©ebid)t  öee- 
einft  fef>r  gelefenen  fflomanfdjriftfteflerS  ©uftao  Pom  ©ee  (©truenfee): 

Wetoab^r'  itt)  bia),  an  bereu  SHutterbrüften 
Sieä  Solf  juerft  oernal)m  beä  3Wecrcö  3taufa)en, 
2öie  bu  ben  Sellen  tuagft  begierig  laufa)en, 
Unb  bia)  ergreift  fein  Seinen,  tein  öelüften, 
©o  mafinft  bu  nüd)  ber  guten  treuen  i>enner 

Sie  forglia)  ausgebrütet  Gnteneicr 
Unb  nun  bie  jungen  p(ätfa)ern  fielet  im  Ü<abe. 
Baö  Ijilft  ib,r,  ba&  fie  auf  unb  nieber  renne? 
Sie  Müa)lein  fd)ioimmen  frei  unb  immer  freier 
Unb  fpotten  noa)  ber  Butter  am  öeftabe. 
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Hon  ̂ nbienä  reifem  Stranbe, 
Selaben  ood  unb  fa)n>er, 
Hon  GbtnaS  fernem  Sanbe, 
Öeöffnet  bem  Herfehr, 

fliegt  beim  burd)  blaue  SDogen 
Ter  ftanfa  Scbiff.  3lun  flar 
Tie  flagge  aufgewogen, 
Tie  einft  |o  mäebtig  war! 

„(Ein  Segel  unö  3ur  (Seite 
fliegt  oo  r  beut  Süinb  beran, 

-Ali  nab' e$  fid)  jum  Streite!" 
Stuft  Qod)  »om  3Maft  ber  ÜMann. 

Unb  lange  blieft  gen  borgen 
TurdjS  SRobr  ber  Äapitän; 
GS  füllt  mit  bangen  Sorgen 

;>fm  baS,  was  er  gefcb'n. 

„3Hebr  Segel  aufgewogen! 
Souiel  nur  trägt  baS  Sd)iff, 
Unb  fünf  es  in  bie  SBogen, 
3erfcbeUte  cS  am  Stift, 

9Udjt  f  cblimmer  fann'S  ibm  geben, 
311$  roenn  fieb  ber  ibm  nabt  — 
Tenn,  waö  mir  fern  bort  feben, 

Tao  ©djiff  -  ift  ein  Hirat. " 

Äaum  ber  iBefebl  ergangen, 
So  ift  er  aud)  »oüftredt, 

So  finb  bie  SRaa'n  unb  Stan= 

gen 

3Wit  Segeln  biebt  bebeeft. 

Taö  Sdjiff  neigt  fid)  jur  Seite, 

Tie  SBogen  Tiiftt  fein  Horb  — 
Tann  febtefet  eS  in  bie  Söeite 
iHit  Sßinbeäcile  fort. 

fcocbScbaum  unbUUclfen  f  ablagen, 
SBo  HrcmenS  Stanbbilb  febaut, 
Tod)  war  ju  folgern  Jagen 
Taä  Scbiff  bort  niebt  erbaut. 

Tenn  ber  Hirat  fteigt  bober 
fterauf  am  fttmmelofaum, 
jtommt  beutlia)  immer  ndber, 

Unb  boeb  ift'S  Wittag  faum! 

Tie  oeutfebe  flagge. 

Too)  wao  fte  nun  beginnen, 

3ft  nufelos  —  Siatb  unb  Xbat; 
Trei  Stunbcn  noeb  oerrinnen, 

Unb  nab'  ift  ber  ̂Jirat. 

Gr  roenbet  fieb  unb  breljet, 

^um  «nariff  nun  bereit, 
Horn  SRafte  oben  webet 

Tic  febwarje  jvlaggc  weit. 

„O,  mu&t'  icb  barum  fabren 
TurdjS  weite,  falfchc  SHeer, 
Taft  icb  b»*r  Der  Äorfaren 

@cwünfa)tc  Heute  mär'! 

3Nuf}  ich  fo  fern  hier  fterben, 
Hon  bir,  mein  Haterlanb. 

SNufc,  nu§to3  bir,  oerberben 
Turcb  eineö  StäubcrS  $>anb! 

C!  üanb,  fo  reieb  an  Gbren, 
?ln  SRubm  unb  Siegen  reieb, 

HJic  bift  bu  auf  beu  «Meeren 

So  macbtloo,  fonbergleicb'"  — 

„Gin  Segel  uno  jur  Seite 

fliegt  fteu'rborbtoärtS  beran, 
911*  nab'  eö  ftcb  jum  Streite'" 
Muft  boa)  vom  SNaft  ber  Wann. 

„Säftt  cS  bie  Alagge  feben  V 

Hringt'S  fctlfe  unfrei-  Slot?" „Tie  Farben,  bie  bort  weben 
—  9tm  Waft  — ,  finb  febmarj  unb 

rotb." 

„Tie  flaggen  fenn'  icb  alle, 
Toa)  bicie  tenn'  icb  niebt  — 
Gin  jeber,  bis  er  falle, 

erfülle  feine  Hflidn. 

Tic  Segel  all'  bemieber! 
Öier  bilft  niebt  mebrGntflieljn  — 
Äuf!  fämpfet,  meine  «ruber! 

fceran  bie  ,veinbe  jieb'n!" 

TaS  Sdnfi  oon  uorne  lenfet 
Hon  feinem  Saufe  ab, 
Tann  fajnell  jum  Wvufee  fenfet 

GS  feine  #lagg'  berab. 

„9iocb  Iafet  unS  nidjt  «erjagen  !* 
So  ruft  ber  Äapitän, 
„GS  ift  ein  lanatö  3agen> 

Wrab'  vor  bem  215inbe  geb'n!" 

Unb  beutfa)e  Wrüße  bringen 
©o  freubig  oon  ibm  ber, 
D!  mie  fie  licblia)  dingen 

Muf  fernem  inb'fcbem  SWeer! 

GS  öffnet  feine  Sulcn, 
3eigt  fein  ©efebfi?,  fo  reieb, 
Unb  breifeig  8ti(e  luden 
Äuo  ibm  beioor  jugleid); 

Tann  bat  eS  fcbnell  geroenbet. 
So  febnett,  wie  eS  genabt, 
Unb  neuen  ©rufe  gefenbet 

Tem  inbifc^en  Hirat. 

$a!  wie  bie  Segel  fliegen, 

3erriffen  in  ba€  iWeer 
fea!  wie  bie  Staften  liegen 

^erfebmettert  ringo  um^er!  — 

Tic  Tonner  nun  oerfyalien, 

Herjogen  i\i  ber  Tampf  — 
Teö  Räubers  glagg'  gefallen, »eenbet  ift  ber  Äampf. 

Ta  gab'd  ein  Rubeln,  fäanbern, 
Gin  ©rüfeen  frei  unb  fr  ob 

Hon  einem  Sü)iff  jum  anbern, 

Gin  fragen  2BieV  unb  3CoV 

„Tie  flaggen,  bie  bort  meben »n  beinern  SWaft,  fo  bebr, 

Jd)  bab'  fie  nie  gefeben 

3luf  irgenb  einem  TOeer!" 

„Sa>au  fte  bir  an,  mein  öru^ 

ber, 

Sebn  fte  niebt  ftattlid)  auSY 
SRid)t  länger  fübrt  bein  9)uber 

Ticb  unbefdfü^t  oon  $au<i. 

Tie  »ylcig.9e  oon  Teutfcblanbß ©unbe, 

Sie  ift  bein  Sd)irm  unb  $ort, 
Sie  nurb  auo  ebernem  Ulunbe 
9coa)  reben  manches  3öort. 

fßobin  ber  .^anbel  fdjidet 
3lucb  feine  Sdjiffe  roeit, 

Tie  flagge  wirb  erblicfet, 

,^u  feinein  Scbu^  bereit. 

Tie  erfte  ber  Fregatten, 
Tic  Teutfcblanb  bat  erbaut, 

5)iit  beutfeber  g'.agge  Sajatten, 

Wn  warb  fie  anoertraut."  — 
Ter  3lnbre  borrt)t  entlüdet, 

Xraut  feinen  Sinnen  faum,  — 
Tann  ftebt  er,  mie  berüdet 

Hon  einem  frönen  
Traum !  ? 

3n  3aijrc  1845  erliefe  ©buarb  18oa8  fotgeiibe  (£rflärung,  bie  aud)  tyex  eine  <Sx> 
töäljnunfl  üerbient: 

Tic  beutfebe  flagge. 

Gin  Albuin. 

51Uc  Unterljanblungen  toegen  2Iuft)e6ung  beö  ©unbiolle*  fmb  abgebrochen  werben, 

«De  kämpfe  gegen  bie  £erjogtt)iimer  ©d)le«ioig  unb  #olftetn  bauern  erbittert  fort  (£S 
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mufi  baljer  jebeS  cmbere  3n^reffe  für8  erfte  fdjmcigcn,  wenn  wir  nid)t  ben  58crbad)t  bcr 

Sfjeilnatnnlofiglcit  nuf  unS  laben  wollen.  3m  üorigen  Safjre  bcob)id)tigtc  icb,  mit 

ffanbinaoifdjcn  $id)tcrn  Pcrcint,  ein  Albuin  herauszugeben,  bog  ben  Sitel:  „$ic  <5tamm= 

Perlonnbten"  füllen  foOtc. 

3efot  entfage  id)  Meiern  Ißlan.  2Bir  brausen  feine  ©ünbniffe  mit  fremben 

©tonten;  nur  fcftcS  ßufammenbaltcn  in  ititl,  nur  eine  eigene  ©cemadjt  brausen  mir, 

bann  ift  $>eutfd)lanb  unüberroinblid) ! 

9)iein  Sllbum  fjeifet  nun:  „die  beutfdjc  glagge",  unb  menn  nüc  fjeroorragenben 
©eifter  germanijd)en  ©tammcS,  auS  ©üb  unb  Dtorb,  baran  ttjcilnefjmcn,  fo  wirb  cS  bem 

SluSlanbe  Bc«8'«6  fl^ben  oon  unfrer  ©inigfeit,  oon  untrer  innerlichen  firaft.  S3iele  nam= 

hafte  ©cf)riftfteller  haben  mir  bereits  Beiträge  anoertraur,  uub  i-cti  bin  feft  überzeugt, 
wegen  beS  oeränberten  ^tancS  forbert  feiner  feine  ©abe  $urücf.  diejenigen  dichter  aber, 

welche  mid)  nod)  burd)  iljre  SDcitwirfuug  erfreuen  wollen,  bitte  td),  ib,rc  Söeifteucr  tu 

$oefie  ober  $rofa  an  bic  löbl.  #erbigfd)e  S8ud)b,anblung  in  fieipjig  gelangen  ju  laffen. 

Söeber  id),  nod)  bcr  $err  SBerlegcr,  mag  einen  SSortljeil  auS  bem  SSerfc  jicejen,  fonbern 

bcr  ganjc  Reinertrag  beffelbcn  foH  ben  armen  Spinnern  unb  Söebern  im  SHiefengebirgc 

ju  gute  fommen." 

Jpciurid)  #cine  fanbte  aud)  ein  ©cbidjt  für  btcfeS  Albuin.  da  eS  aber  nur 

einige  wenige  ©ebid)te  aufwies  unb  bie  ganje  Slottenbcwegung  balb  im  ©anbe  oerlief, 

fo  gofj  er  nun  bie  bittere  Sauge  feineS  fatirifdjen  ©potteS  über  baS  Oerelteltc  Unter- 

nehmen au*.    Gr  fang: 

Unfcrc «Rautifrbe 

SBtr  träutmen  von  einer  flotte  jüngft 
Unb  fegclten  fdwn  »crgnü^licb, 

ftinau«  auf'o  baltcnlofc  SWecr, 
2)er  ÜiUnb  mar  gan*  oorutglid). 

ÜJii  Ratten  unfern  g-regatten  fdjou 
Sie  ftoljeften  9tamen  gegeben; 

„^ru&"  tjiefe  bie  eine,  bie  anbere  Ijiefi 

„Qoffmann  von  ftaüeroleben". 

2)a  fdjwamm  ber  Äutter  ,,'Areiligratb",  — 
3>a  lamen  gefebmommen  ein  „Öuftao  Schwab", 
ein  „'Vfoer",  ein  „Äöüc",  ein  „Maner"; 
9luf  jebem  ftanb  ein  Scbmabengcfidjt 
Stil  einer  tj&hernen  Seicr. 

Xa  fdjwamm  bie  ,,$ira>  Pfeiffer'',  eine  Brigg, 

SlHr  flctterten  leef  an  iöugfpriet  unb  iHaa'n 
Unb  trugen  uno  roie  SHatrofen, 

2)ic  ,"\acfc  für»,  ber  fcut  bctt)eert, 
Unb  weite  Sdnffertjofen. 

Marine. 

3  Webiöjt. 

|  War  SNandjer,  ber  früher  nur  It)ee  genofe 
tHlö  morjlcrjogcncr  Gb/mann, 

I  2>er  —  taute  Xabaf 
Unb  fluchte  wie  ein  Seemann. 

%ix  träumten  fo  febön,  wir  b,atlen  faft 

Sdjcn  eine  Secfajtadjt  gewonnen,  — 
Sort)  alö  bie  SWorgenfonne  fam, 
^ft  Traum  unb  flotte  jerronnen. 
Sil  lagen  noa)  immer  im  heimifchen  3ktt 
SDiit  auägefrrcdtcn  Änodjen. 
5vUr  rieben  unö  auö  ben  Slugcn  ben  Sd)laf 
Unb  baben  gctb,nenb  gcfproa)en: 

„T>ie  3LU(t  ift  ntnb.   sÄ?a8  nfl^t  e§  am  Gnb', 
,^u  fdjaufcln  auf  müfeiger  Süelle! 
$er  Ul>eltumfegler  tommt  jutc^t 

3urüo!  auf  biefclbe  3teUe. 

?lud)  ©oaS,  ber  fo  freubig  für  bie  beutfcfjc  3^99«  eingetreten  mar,  fang  ein 

©pottgebirf)t,  ju  beffen  befferem  Skrftänbnifj  tcb,  eine  9?otij  attfl  ber  „tfölnifdjen  3citungM 
bon  1846  fuerfnu  fc&e: 

„3n  ben  ̂ Intmcrpcner  S3afftn8  lag  ein  ©(^iff,  Pon  2t.  £f)oma8  fontmenb,  ba8 

feine  flagge  mitgebracht  (jatte.  burfte  ofyne  folc^e  nid)t  toieber  auslaufen,  unb  ba 

c8  ein  guter  ©egler  mar,  fo  fauften  bie  ©tgcnttjümer  um  ein  Geringes  bie  flagge  ber  gräflieb, 

Än^p^aufenft^cn  Samilie,  meldje  nod)  auS  ben  Bciten  bcö  55eutfd)en  Reiches  ba«  9ied)t 

I|at,  ©cfjtffe  unter  eigener  Slagge  baS  fjolje  2Reer  befahren  ju  laffen." 

S5aS  ©ebidjt,  mclcf)eS  an  fdwrfer  (Satire  mobl  nod)  bog  #ctnefd)e  übertrifft  — 

menigftenS  an  ©robfömigfeit  — ,  enthalt  nad)ftel;enbe  ©tropf)en  unb  ift  betitelt: 
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Die  Slaqqc  von 

Xa  fdjreiben  fie,  ba  reiben  fic 

Sid)  an  ber  änfant'rietradjt 
Irofc  Uniform,  behaupten  fie, 
©ei  Xeutfdjlanb  ooßer  ̂ rotetra^t. 

Xenn  beutfd)e  flotte,  beutfdjeä  3)ieer  
Xd>,  ba«j  fmb  alles  ̂ laufen! 
Sir  Ijaben  ja,  fo  fd/aut  bodj  Ijcr, 
2Me  5Ia9Ö«  ü0«  Ännpfjaujen. 

Sa3  grollt  iljr  nur,  roa*  wollt  ifin  nur? 
So  bleibet  bod>  beim  §egel, 

Xa  u)r  aud)  nid|t  bie  fleinfte  Spur 
»erftebt  »on  £d>iff  unb  ©egel. 
@ö  bringt  ja  faum  ein  Sonnenftraljl 
3n  eure  öitdjerf  laufen ; 

Sir  febn,  il)r  fanntet  nirfjt  einmal 
Xit  ftlagge  uon  Hnnpbaufen. 

Schnell  (aufen  mir  unb  faufen  wir 

3u  unf 'ren  beutfa^en  flotten 
Daö  bobe  grftfliaje  $dnier, 

»erjagen  b'raud  bie  3Rottcn. 
Unb  feine  frembe  Äatje  joll 
Jorlan  im  3unbe  maufen, 
©eit  unö  baä  große  Utfort  erfcboll: 
Sic  flagge  uon  Ännptjaufen! 

ftnwbaufen. 

Sic  rüfteten,  wie  britfteteu 

Sid)  jene  Griten  roeilanb! 
5iuu  fi(jcn  Sorbä  unb  Wentlemcn 
Verblüfft  auf  ib,rem  tilanb. 
.öa,  fämen  fie  un»  in  ben  Sauf, 
Sir  wollten  fd)bn  fie  jaufen; 

Sir  }ögen  gleid)  bie  iylaggc  auf  — 
£ie  A-lagge  oon  Änopl;aufen. 

Sic  grämen  fid),  ftc  febflmen  ficft, 
Verbrennen  bie  Fregatten 
Unb  hüten  Scbafe,  initnniglid), 
3luf  öropbritannienö  Warten. 

Zod)  wir  bet)errfa)en  nun  ba«i  Weer! 
£urd)  Sturm  unb  Sogeubraufen, 

;{iebt  ftc  im  ftoljen  iylug  bab«. 
£ic  ftlaggc  non  Muupbaufen. 

Sie  idjmürfen,  wie  beglüden  wir 
Jen  Wann,  ber  fie  entbedte, 

£er  unfer  beutfdjcd  SMurmeltfjier 

3u  flauen  Tfjaten  werfte  >. 
Sir  fe<3cn  if)m  ein  Wonument  - 

Die  ,vwmben  febn'ö  mit  ©raufen  — 
Unb  brauf  als  «ilb,  bao  3cber  tennt, 

Xic  ftlagge  »on  rtuop&autcn. 

od)  fage  frfjon,  id)  frage  frfjon: 
eres  ift  nod)  waö  oergetfen! 
Hibt  e«5  für  £eutfd>länb'i  grofeen  Sol)n 
Md>l  audj  ein  SRtttagfcffrn? 

—  .  ,\a  roobl,  (Germanen,  ieib  getroft! 
Sir  werben  trefflia)  fdjtnaufen, 
Unb  nad)  bem  ftinbfleifa)  fommt  ber  Toaft: 
IMc  »vlagge  oon  KuupQaufenü! 

Wudj  greiligrntlj  (jattc  lebhaft  nadj  einer  beutfd)cn  glotte  gerufen  unb  fid) 

ju  einem  Siebe  begeistert,  in  bem  c$  fjeifjt: 

©pradj  irgenbwo  in  $eulfd>lanb  eine  Tanne:  ,  Sann  war'  ia)  Jäljnbria),  ba!  wo  Wann  an 
„0,  fönnt'  id)  bod)  alo  bcutfdjcr  Ärtegöntaft  I  Wanne, 

ragen!  Slutrünft'gc  Mricger  bcutf(t)e  Sccfdjlacfct  fdjtagen, 
D,  fönnt'  id)  ftolj  bie  junge  fila^  tragen  JBo  beutfcfje  Segler,  grimm  unb  of|nc  3a9en/ 
Xrt  ein'gen  Xeutfaplanbö  m  ber  3iorbfee  *annc !  Ten  fremben  (Sntrer  bauen  in  bie  Pfanne." 

Unb  in  einem  Öebicf^t  Teutonia  im  „Sranffurter  ÄonberiotionSblatt"  uon 
1848  fingt  ein  ®i(fjter: 

$odi  am  ieftroffen  TOeergeftabc 
^ine  bebre  Jungfrau  ft^et; 

iOic  am  flaren  Öaa)  ber  Xemant, 
9llfo  flar  ihr  %ugc  bl\M; 

Sab  mit  ernfroerflärtcn  SRiencn 
)iact)  bem  $tmmc(,  uaa>  bem  Stfieer: 

Siein  ber  Gimmel,  flar  unb  Reiter, 

Unb  ba«  SWecr  fo  ob'  unb  leer. 

$ie  Jungfrau  Teutonia  n&er  tuirb  geraubt,  mag  ringsum  im  Saube  Sntrüftung 

§erborruft.        fyei&t  bann  jum  2cr)luffe: 

3tu(b  ein  ̂ immeru  unb  ein  Klopfen 
Tönet  riugcS  com  gan\en  sianbe; 

Könner  bringen  Äiel  unb  Waftcn, 

grauen  flaggen  t)tt  jum  Stranbe.  — 
Sie  baä  bampft  oon  ̂ ca)  unb  Sdjwefcl, 

Sie  fo  aueä  lebt  unb  webt! 
Sie  fo  aUcä  jenen  greoel 

3omerg(übt  $u  rftdjen  ftrebt! 

Xu,  o  Eeutfdjer,  fenneft  jene 

.^ebre  Jungfrau,  bie  entführet; 
Xa$  ©etümmel  aud)  am  Stranbe, 

So  ftcb  aUed  regt  unb  rühret; 

Sine  flotte  gilt'S  jü  bauen 
Xmd)  jebmännigtirfie  Äraft:  — 

Äann  ein  5)eutfd;er  müfeig  fdjauen, 
Senn  fid;  Tcutft^lanb  flotten  ftr)afftf 
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fiitteratur. 

3n  bemfetben  fübbcutfdjen  SBlatte  fnnb  td)  einen  Aufruf  jur  ̂ Beteiligung  an 

einem  Sondert,  ba8  unter  fieitung  bon  (Sonrab  ©albenecfer  ein  ©djerflein  jur 

.©rünbung  einer  beutfdjen  glotte"  erzielen  foHtc.  9?ncr)fte^cnbe  SSorte  begleiten  biefen 
Aufruf  öon  Äünfttern  unb  Dilettanten  ber  ©efellfdjaft  „Sora":  „©djon  im  grauen 
9lltertt)ume  ging  bie  ©age,  baß  bie  2Wad)t  ber  Jonfunft  Stein  an  «Stein  gefügt  Imbe 

unb  große  ©tfibte  fo  entftanben  feien ;  möge  c3  unS  gelingen,  burd)  bie  $öne  ber  großen 

2Hcifter  einige  Söalfen  ju  fügen  ju  ben  Jioloffen  ber  9Heere,  bie  ben  beutfa^en  tarnen 

roeit  Eintragen  follen  in  bie  fernften  3onen'  »"fern  föeidjtfjum  bermcfyren,  unferer 

92 ationaleljre  Wnerfennung  nerfdjaffen  unb  ber  jungen  (Generation  Gelegenheit  geben, 

ttyre  Gräfte  auf  einem  neuen  (Clement  ju  flögen,  ©in  fdjöner  (frfolg  unfcreS  Unter* 

neuntens  mirb  jugteict)  ben  betrübenben  SluSfprud)  gISnjenb  wiberlegen:  baß  biefe  3eit 

be8  ©rnfteS  aud)  für  bie  ©oben  ber  Reitern,  ed)ten,  beutfct)en  ftunß  ganj  unempfänglid)  fei." 

Die  „Dibaälalia",  ein  fefjr  befannte«  »eiblatt  be§  „granffurter  Sournal", 
braute  am  6.  Ount  1848  fotgenbeS  ©ebidjt  bon  3.       Seffern  er. 

©ei'*  ©Ott  gebanft,  jefct  ift  eä 

Söaö  9iort)  tb>t,  ju  beroäf>rcn, 

Terbeutfd)enGin&eit  <öerrlid)tett 

2lm  ctg'nen  5tifd)  au  nähren: 
ÜHit  frifd)cm  ©inn  unb  rafdjem 

«riff 

Öicbt  3ebcr  nun  fein  tfjeildjcn, 
Unb  roirb  e$  niebt  fogleid)  ein ©d)iff, 

©o  wirb  e$  bod)  cm  @eild)en. 

Vit  6cu tüte  >'lotte. 
3b,r  beutfdjen  ©id)en,  ftolj  unb 

(Sud)  jimmert  man  ju  planten, 
3t)rftid)ten,  auf  ber  Serge  §öb/n, 
Zoüt  bod)  alS  HRaftc  fdjroanfen, 
Unb  wie  nad)  einem  gaubet 

fprud) Treljt  ftaben  ftd)  unb  ©pule, 
Unb  fcfteo,  beutfd)eö  ©egeltud) 

Gntfpringt  bem  »Jebefhtljle. 

2tuf  allen  Werften  reg'  eä  ftd) 
Set  ©djaffnern  unb  ©efeUen, 
Um  Söcrt  unb  Sltbett  merfter= 

(id) 

Unb  rüftig  ;u  befteden; 

An  unfern  §üttcn  pod)t ber  (Seift 
Unb  pod)t  tn  ben  Saläftcn, 
Ter  reid)e  Waben  unö  oer^eifjt 
Hon  aUen  beutfdjen  tieften. 

SBo  Siele  geben,  wirb  c3  otet, 
Unb  wenn  roir  %üt  geben, 
Tann  feb/n,  roic  balb,  roir  Äicl  bei  Miel 
3Rit  ©tolj  im  SHeere  fd)roeben! 
Unb  ebenbürtig  au«  ber  £aft 
3ieb/n  roir  ber  Seit  entgegen, 
für  ed)ten  ftleif?  mit  ed)tcr  Äraft 

allen  fernften  Segen. 

Senn  erft  in  Teutfdjfonb  jebe  ©tabt, 
3um  Srete  bed  Saterlanbcä, 
©in  Sd)iff  inä  SReer  gefenbet  ̂ at, 
Gin  nad)  u)r  felbft  benanntes, 
Senn  fo  fic  boppelt  ftd)  gcfieUt 

ftür  if)rco  ©rrebcnä  r'iccthoi;, 
Tann  ift  bie  Sürgfcbaft  aud)  gefeilt 
Ter  roaljrcn  beutfdjen  <Sinb,ett. 

GtmaS  fpäter  crfdjien  unter  bem  Xitel  bie  „Sunge  beutfa^e  Stotte"  ein  ©ebio^t 
bon  au8  bem  ebenfalls  einige  Strophen  am  ̂ Jla^e  fein  bürften. 

Klagt  eroig  md)t  ob  trüber  3e'fcn' 
Tie  ©ä^rung  bringt  uns  eblen  SBein! 

©d)on  ftra^lt  burd)d  9tad)tgeroötf  ber  2eiben 
Tie  ©onne  mit  bem  golbnen  ©d)ein: 
©o  feimt  aud)  neu  nad)  ©d)mad)  unb  fßeb, 
Tic  beutfd)e  3Wad)t  auf  freier  ©ee! I 

Salb  fliegen  gleid)  beä  grüblingä  ©d)roalben 
JJ.'>  ̂ retbettsboten  überd  3Reer 
Tie  ̂ (ottenfd)iffe  allentbalben 
a}!ü  Teutfd)lanbö  flagge  bod)  unb  be(>r! 

»ring'  un<3  ber  öanfa  sJ)iad)t  unb  Olücf 
Tu  junge  gtotte  rüfm  jurüd! 

Tod)  bu,  mein  So»,  bu  roirft  c§  roiffen, 

«Hur  freien  SbUern  bient  baä  aHeer! 
Trum  ein'  bid),  bu  fo  lang  jerriffen, 
Unb  fteU'  bie  golbne  5reil)eit  b«! 
Tann  roirft  Du  —  unb  nur  fo  allein  — 
3u  Sanb  unb  UBafier  mäd)tig  fein! 

(Sin  anberer  ̂ Joet  fang: 

„Ter  ©d)iffabrt  3i«g9««  \«nttn  fid)  jum  Örufee, 
Tie  Seit  oerftummt,  baö  Stcid)  ber  äHitte  fprid)t; 

©eegeltung  folgt  ber  Ginljcit  auf  bem  5ufe«"-  — 
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634  Sttterotur. 

Unb  flfoberid)  (|).  ©rieben)  faubte  feinen 

3uruf  an  Seutfcblano  oon  6er  <Dßfec. 

Seutfcbe  Ginbeit,  Wott  befohlen! 
Seutfa)e  ftreiljcit,  brich.  Sir  ©abn! 
3ln  ber  Cftfee  fyalb  oerftoblen 
Sinb  Sir  SPicle  mgetban. 
9luf  bie  meerumfpülten  Staaten, 

Seutfcbe«  SSaterlanb,  bab*  Steht! 
3Bit  finb  Seine  Stranbfolbaten, 
Seiner  Freiheit  Müftenroacbt. 

•'.'litt,  mir  wollen  Sieb,  tücbt  ftbmülen 
Unb  oerteumben,  ätaterlanb, 

2Mbrenb  manche  Heine  (Seelen 
Sieib  unb  aNifjgunft  übermannt, 

ffiix  »ertrau'n  bem  ero'gen  ©ottc Unb  ber  heilig  grofecn  &tit, 

Unb  roir  hoffen  auf  bie  flotte 
Unb  auf  beutfebe  einigtet. 

(£8  war,  tote  bie  folgenben  ©reigniffe  geigen,  ein  ©lücf,  bafj  burdt)  ̂ abinetS* 

Crbre  tont  5.  (September  1848  eine  ßöniglid)  prcujjifcfK  SJiarine  gegrünbet  tourbe, 

unb  1853  ber  3abe6ufcn  in  preu&ifdjen  ©efu)  überging. 

GS  ift  bemerfenStücrtf),  bajj  in  bemfetben  Saljre,  in  bem  Sßrinj  Sibalbert  jum 

?lbmirat  ber  prcufjif(f}en  ftüfte  ernannt  tourbe,  SSilljelm  3Drban  in  feinem 

„Xcmiurgoä"  bem  „im  Sterben  jum  £>cflfel)er  geworbenen  ̂ einrieb,"  propljeiifdje 
SSorte  in  ben  SOiunb  legte,  bie  an  fpäterer  ©teile  unfcreS  9lrtifel8  nodj  Änfüjjrung 

ftnbcn  toerben. 

3t ud)  öon  Kolonien  träumte  man  in  £eutfct)tonb  fdjon  lange,  unb  ba  biejer 

©ebanfe  untrennbar  öon  bem  an  eine  beutfebe  ftiotit  beftanb,  fo  fei  f)ier  einer 

bidjterifdjen  93orf)erfage  8iaum  gegönnt,  bie  um  fo  roarmer  anmutyet,  al«  fte  öon  einem 

bcutfdjen  ©djmeijer,  Serbin anb  ö.  ©djmtb  (geboren  ju  9Wurt  bei  93em),  mit  feinem 

©djriftftellemamen  Xranmor  genannt,  b,errüb,rt.  $)ranmor  öcröffentlidjte  1858  bie 

Xidjtung  „©ine  9iact)ttt)adje" ,  in  weldjer  er  fidj  ganj  als  beutfdjer  ©tamtneSgenoffe 
giebt  unb  in  ber  e8  propfyetifd)  tjeifjt: 

©ine  blütbenoolle  3ufunft,  2 or bem,  bie  fein  gelbbert  fanb, 
fparren  beiner  tapfern  Söhne,  o  mein  beutfebeo  itaterlanb! 
Wirgenb«  grünen  ̂ arabiefe;  boch  befreit  oon  §unger«notb, 
4i>irb  ein  junge«  Soll  gebeiben  in  ber  Iropen  äHorgenroü). 
3Jciet)geborne  aJlüfeiggänger,  bie  be«  SJebeng  roärmfter  flufc 

•»liclit  entflammt  ju  fübner  Sebnfucbt,  nicht  beroabrt  oor  Ucberbruft, 
\hv  ocrlacht  bie  hcU'ae  glamme,  bie  in  meinem  SBufen  brennt; 
Leiber,  ̂ Jfcrbe,  ftiftrtonen,  ba«  ift  alleo,  n>aö  u)r  fennt! 
Schämt  eueb  foleber  Sflaocnfetten,  unb  m  jugenblicbem  $orn 
Streut  in  blüb,enbe  Saoannen  eurer  Setter  golbne«  Äorn. 
Streut  c«  au«  mit  beiben  Jpänben,  2lnbrc  barben,  macht  fte  fatt! 
Wlücflicb  fein  ift  glüeflieb  macben,  geben,  roa«  man  felbfl  nicht  bat. 

(Metyt  unb  grünbet  Jtoloniecn!   Selbftgeftbtag'ne  SUunbcn  Ijeilt 
Sort,  roo  leine  2Kenfcbenfafcung  ängfttia)  X'uft  unb  Siebt  oertbeilt. 
Unb  burrb  taufenbiftbr'ge  Kälber  bringe  eurer  »ertc  ©a)aU 
Sort,  roo  Arbeit  mebr  bebeutet  al«  beo  Wua)ercrö  3RctaU. 

Unb  ̂ unt  Sdjluffe  bezeugt  er  öon  feinem  uncrfcfjöpflidjcn  ̂ idjter^er^cn: 

,^a  e^  menbet  fidj  für  immer  uon  ber  leeren  Jvetfcngruft, 
Irftumt  oon  taufenb  grünen  Unfein,  ftbnümmenb  in  ber  Iropen  Suft; 
Iräumt  oon  bcutfa)en  Atolonieen,  roo  bie  bcutfa)e  flagge  roeht, 
Siebt  ein  3<eid),  in  beffen  (Mrenjcn  nie  bie  Sonne  untergeht. 
,Aa,  baö  ift  ber  £aud)  bco  ̂ rüblingo,  ber  be«  Sia)terö  Sufen  fcbroellt, 
Teutfa)Ianb,  bir  gebört  bie  iialmc,  Seutfajlanb,  bir  gebort  bie  2Belt! 
^ern  oon  beinen  Gia)enforftcn,  auf  ben  SeQen  fei  ia)  fykx 
Setner  fünffgen  Öröfce  Söarbe,  beiner  7vreit>ctt  Pionier! 

Sir  machen  nun  einen  toeiten  (Sprung.  ?lud)  bie  furje  ©efdjidjte  ber  toirtlidj 

ciftanbenen,  a6er  Ifingft  toieber  ju  ©rabe  getragenen  glotte  bc8  beutfd)en  53unbe«  liegt 

toeit  hjnter  uitf;  bod)  jc^t  erft  ift  ber  Üraum  ber  5)idjter  toa^rljoft  erfüat:  eS  giebt 

eine  „beutfdje  Slolte" !  $UMt  juna'djft  nur  eine  preuftifdj^norbbeutfdje,  bie  eincnidjt  fe§r 
banfbare  Aufgabe  gegen  feinblid^e  Uebermadjt  im  Striege  öon  1870/71  ju  übernehmen 
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fjat.  216er  bic  Nation  bertraut  if)r.  <So  laukt  j.  93.  ein  ©ebidjt  uon  ty.  Stühlen 

in  „Ueutfäe  geierflänge"  : 
t)ic  XOaQt  am  Oleer. 

@s  brauft  toie  iWogenföall  burdjö  Sanb, 
3?er  ©elften  glotte  na^t  bem  Stranb, 
Sie  b riefet  int  Huden  Deutfd)lanb3  ein, 
2Ber  wirb  am  9Rcer  n>ol)t  §üter  fein  ? 
Sieb  ©aterlanb!  fiirdjf  bid)  nic^t  metyr, 
2reu  §ält  ber  grtefe  2ßad)t  am  SNeer! 

Unb  nabei  fie  mit  §eeresmad)t, 
#u  lanben  rürflingä  übet  9lad)t, 
Uns  fd)üfien  2)eid)c,  ̂ lutt)  unb  Stranb, 
Teo  beutfd)en  ̂ ünglingS  \vr;  unb  fcanb. 
Sieb  Saterlanb!   £id)  fc^ü^t  bet  fcerr, 

geft  fte^t  unb  treu  bie  3öad)t  am  3Reer! 

25er  $immel  fd)aut  in«  SWeer  binein, 

D,  &err  ®ott!  t)ab'  ein  Ginfeb'n  brein 
Unb  tubf  bic  iUog'  mit  mitcbt'ger  $nnb, 

gerfebeu**  bie  Jlotte  an  bem  Stranb: Sieb  Saterlanb!  mit  ©ort  juc  SBebr, 

geft  ftebt  unb  treu  bie  SUa^t  am  SReer. 

3GBic  Sturmesbonner,  Sßogenbrang, 

©rauft  am  Gteftab'  ber  Stuf  entlang: 
Rum  beutfcf)en  97teer,  jum  beutfa)en  9ir)cin, 
£e«  ©atcrlanbe«  £ort  w  fein! 

£er  beutfdje  Süngting  greift  jur  "iüc^t, 

Jeft  ftefit  bic  &'ad)t  am  9tf)cin  unb  Wcer. 

So  lang'  nod)  rollt  bic  SWeereSftutf), 
So  lang'  nod)  glühet  beutfdjes  ©tut, 
Ctn  beut)d)eS  Sdjioert  in  beutfd)er  Jpanb, 
©ctritt  lein  geinb  ben  beutfd)en  Stranb. 
£ieb  SBaterlanb  fo  fd)ön  unb  befjr, 

geft  ftebt  unb  treu  bie  ̂ 'aebt  am  3»eer. 

3>er  Stuf  erfdjallt,  bie  Jßoge  fd)eHt, 
2)ie  Sahnen  roeb/n  com  iW^ein  jum  Söelt, 
©om  beutfdjcn  3»eer  aum  beutfdjen iHbein, 
Wanj  £cutfd)Ianb  n»U  ber  Ritter  fein. 
Gin  einig  2eutfd)Ianb  greift  aur  ÜBebr, 

Mt  fteb»  bic  iiiaa)t  am  Hbein  unb.^ecr. 

SReid),  roie  bic  SUogen  auf  bem  SWeer, 
©ift,  2)eutfd)lanb,  bu  an  fcelb  unb  §eer, 

gür  bid)  aie^'n  mit  gcljob'ner  ©ruft 

^um  Äampf  mir,  unjer's  9ted)tS  bewußt. 
Unb  jet'S  auf  Uttmmerroieberfebr, 
S«ft  ftebt  bie  Sadjt  am  Hljein  unb  3Kcer ! 

Den  nächtlichen  Angriff,  ben  ßorbettenfapitäu  SGBctcffjmann  mit  ber  „Dtympue" 

auf  bie  fran$ö)iicf)en  <ßan$er  bei  Stetig  machte,  unb  bie  ffrcujfatjrt  beffelben  SapitctnS 

mit  ber  „Slugufta",  Ijat  3ot)anne8  Srofan,  bem  mir,  at8  poetifdjem  (£t)roniften  be$ 

„Süabberabatfd)*',*)  naturgemäß  auch  fef>r  ̂ äufig  als  glottenfänger  begegnen,  tüte  folgt, 
in  ber  f)umortftifcf)en,  eigentümlich  troefenen,  aber  meift  jet)r  HrirfungSboHen  <Spract)e 

fetner  SDRuje  6et)anbelt: 

Huf  bem  flleer. 

Gr  bot  mit  ben  ivrauenjimmem  ®Iü(f ; 
£enft  nur  an  bie  ©ommeröjeit  luxüd, 

3tl«  er  aur  9?aajt;ett  auf  bie  3tcebc 

„^lugufta",  ein  grauenaimmer  ferf, 
stimmt  bem  ftranamann  brei  Sd)iffc  roeg. 

•.Ouutjt'  eben  nia^t  bafioim  im  £>afen 
SiJäljrcnb  bc«  ilUnter«  ru^en  unb  fa)tafen; 
«uf  fübfranjöftfn>em  Wcroäffer, 
3){cint  fie,  fei  2uft  unb  Seegang  beffer. 
9Uo  9tiemanb  an  berg(eia)en  baditc, 

„Sugufta"  fd)on  von  fid)  reben  mad)te; 
|»at  ftä)  brei  ̂ rifen  unoerjagt 
$id)t  oor  bcö  3-rammann«  9Jaf  erjagt. 
I)a9  bot  ben  Jranamann  mebr  oerbroffen, 

2«ä  mar'  eine.  Jcftung  tf)m  eingcfd)tof(cn. 

Sern  Seidbmann,  ber  bie  „?tugufta"  füfjrt, 
gflrroa^r  oiel  ̂ rei»  unb  £ob  gebüf|rt. 

5ßon  35anjtg  ful)r  3u  tübner  5ebDe- 
6ein  Seemannobera  oerbrofe  eo  fct)r, 

2)afe  rubig  fid)  fdjaufclnb  auf  bem  a)Jcer 
Sie  fränfifdjen  <vregatten  lagen, 

Xa«  mad)t'  ibm  grofee«  Unbehagen. 
Äam  mit  ber  flcinen  „Slompfje"  ̂ crau«, 
IbcUf  redit«  unb  Hnfö  ©reitfeiten  au«; 
Unb  aio  bie  Kotoffe  ooU  ,^orn  ertoad)ten 

Unb  fd)naubenb  fid)  an 's  Verfolgen  mad)tcn, 
Xa  folu't'  er  um  mit  ruhiger  Gil' 
Unb  barg  jein  „9tompbd)cn"  gejunb  unb  fi^eit. 

$eraeid)net  fei  für  länftige  ,  ;cit 
Unter  allen  Iboten  ooU  §errlid)feit, 
3)afe  in  biefem  Ärieg  aud)  auf  bem  SJlcer 

3u  be«  ̂ veinbes  <£d)rea\  au  be«  Sanbe«  Gb^r' 
®id)  beutfdjer  9)iann  raufet*  au  geberben. 
GS  ift  ein  3tnfang,  braus  fann  roao  roerben! 

*)  „Mlabbcrabatfd)"  1871  unb  ,,©on  brinnen  unb  braufcen",  ©ebiebte  oon 
o-  Irojan. 
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gemer  er$fib,lt  ber  o6en  erwähnte  SMdjter  unb  ehemalige  9l6georbnete  beS  granf= 

furtcr  Parlamentes  SBilljelm  3orban*)  ein  nid>t  unintereffante«,  perfönlicrjeS  (Srlebnifj 
au8  großer  3eit.    ©ein  ©ebicfjt  lautet: 

Hn  oen  »aifer  lPilbelm. 

Mit  jroeiunbjroanjtfl  %af)xe  ftnb'3 Da  rotnfteft  Du,  ber  ̂ reufeenprini, 
2)iia)  fner  jum  ̂ nuegefpräd)  nacf>  Xift^c 
3u  Dir  in  eine  Aenftcrnifdjc. 
3d)  roufcte  Dir  auf  Deine  fragen 
9tact;  unfrer  jungen  bcutfdjen  flotte 
9tur  roenig  anberes  ju  fagen, 
9lls  bafi  fie,  faum  gebaut,  oerrotte. 

Dann  mufct'  ia)  Dir  bas  innere  Treiben 
Des  beulen  Parlaments  befa)reiben, 
Das  Spiel  ber  Giferfüdjteleien, 
Das  ftabern,  Warften  ber  Parteien, 

(fh,*  Sfteifterin  bie  unf're  roarb, 
Unb  nue  mir,  an  ber  Megentoart 
Hcrjroeifelnb,  bennoa)  unoerjagt 
Rufet!  ben  großen  ÜUurf  gewagt, 

bem  mir  auf  bie  ̂ ufünft  jährten 
Unb  auf  bes  JHedjten  iHerbemaa)t, 
Slls  mir,  fclbft  hoffnungslos,  oerladjt 
„Sunt  flatfer  ̂ reufecns  Äönig  wägten. 

„3a",  fagteft  Du,  o  §crr,  bagegen, 
„3br  roart  in  Vielem  3U  oerroegen; 

Grft  Sa)iffe  bau'n,  tfernaa)  baö  Neid), 
Das  mar  unb  bleibt  ein  3»genbftreia). 
Dodj  feib  getroft  unb  unoerjagt, 
3b,r  fwbet  nia)t  umfonft  getagt, 
StMe  lange  ̂ eit  es  aud>  fo  fdjeinc; 
Denn  unuergeffen  bleibt  bas  ©ine: 

J*7J. SHeitt  färftlia)  SUort  junt  Unterpfanb 

—  Unb  fjier  empfing  ia)  Deine  §anb  — 
»Ginft  fommt  baö  Steid)  —  bod)  nur  burdj 

Diäten!« 
Da3  roar's,  mas  ia)  »on  Dir  r>emabm; 
I  od)  mehr  nocit  magt*  id)  «u  erraten 
Unb  fd)rteb,  als  ia)  naa)  §aufe  tatn, 

»Dort  fei)'  ia)  meinen  König  reiten**) 
3)iit  aller  Stämme  fceeresntaa)t. 

Tort  fliegt  ber  INfjein  —  fta,  roela)'  ein  Streiten ! 
Sieg!   Sieg!   Wcroonncn  ift  bie  Sd)lad)t! 
Horn  Dorne  tönt  bie  Ärönungsftunbe, 

Der  Äaiferjua  *um  SRömer  gib^t  — 
Der  fünfter  ftc^t  auf  beutfa)em  ©runbe  — 
Der  §anfa  Weeresbanner  n>eb,t.«  — 
So  jpraa)  ia)  roaljr,  als  3u'unfr»cifer. 
Durdj  Dia),  mein  fteilig  grojjer  aifer! 
^enoirflidjt  finb  bie  Iraumgeftalten ; 

Denn  Du  Ijaft  b.errlia)  Utfort  gehalten. 
0  $err,  nun  madje  ben  ̂ ßoeten 
Dura)auo  jtim  ridjtigen  propljeten! 

Der  fünfter  ftet)t  auf  beutfdjcin  ®runbe  — 
sJJun  laß  uns  aua)  bie  große  Stunbe, 
9taa)  ber  mir  nod)  oerlangen,  feh/n. 
van  läuten  bie  Harolusglotfcn 
Unb  un$  auf  Deinen  roeifeen  Soden 

Die  flaiferf  rotte  prangen  fetm." 

(Sa)lu&  folgt.) 

2>ie  beutle  flotte  Don  1848  Ml  1852.   £argeftellt  t>o\\  Dr.  9Knr.  Sbär.  Seipjig, 

93criag  üon  ©.  ̂ trjel  1898.    ̂ rei§  3Nf.  5.—. 
(finc  gan^  Vortreffliche  $arftelhing  ber  (Sntfte^ung  unb  bc8  Untergangs  ber 

beutfdjen  glotte  oor  einem  falben  3o^^»nbert.  ©ie  ift  naef)  ben  ?llten  ber  ©taatS» 

aicfjioe  ju  S3erlin  unb  ̂ annoöer  unb  unter  ̂ Öerücffic^tigung  ber  einf^lägigen  Sitteratur 

in  ü6erau§  forgfamer  unb  anfpredjenber  Süeife  bearbeitet,  unb  ift  nur  ju  bebauern,  bn& 

fie  nicf)t  f^on  bor  einem  J[n^re  crfdjien;  bann  ̂ ättc  fie  ben  ©cgnern  unfereS  je^t  mit 

großer  9lnftrengung  erfämpften  3lftteugefe^e§  iljrc  9lrbeit  etrooS  erfdjroert.  —  S)et  ber 
bamnligen  5öerfaffung  bc§  5)unbc8  unb  bem  unjeligcu  SSiberftrett  ber  beutfttjen  Staaten 

mar  ba8  SKerl  in  ber  ®e6urt  oerunglürft;  aI8  ber  für  beutfdjc  ©eib.ältniffe  öerfrübte 

@inb,eitSgebanfe  nidjt  in  bie  Xl)at  umgefe^t  werben  fonnte,  mußte  e8  Oon  felbft  üerfallen, 

benn  e§  fehlten  einfacl)  bie  S^orbebingungcn  bcS  ̂ afeinS  einer  beutjdjen  flotte.  ?US 

Greußen  jmei  ©trjiffe  ber  9(orbfce-5lotte  bei  ifjrcr  "ülujlöfung  übernahm,  fpract)  c3  bamit 
bie  3lbfid)t  au8,  ouc^  fernerhin  auf  ben  ©cb,u^  feiner  unb  ber  beutfdjen  lüften  ©ebac^t 

5u  nehmen.  Ölcicfj  bamalS  Raffte  e§  fid)  ben  SRaum  jur  ©rnnbung  Don  SBil^elmg^aoen 

unb  erhielt  ber  preufifty  ©efanbte  ©raf  Don  9? ofti^  ben  Auftrag  ju  unauffftUigcr  (£t* 
funbigung  bei  ber  olbenburgifd^eu  Regierung. 

*)  „©tropfen  unb  Stäbe",  Wcbidjte. 

*J  3(us  bem  „Demiurgos".   Siergleidje  Seite  i'M. 
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Dr.  ©fir  faßt  bie  wahren  llrfad)en,  meSljalb  bie  <Horbfee*5lottc,  abgefefjen  öon 
bem  in  ber  ©unbeSöerfaffung  beruljenben  inneren  ©runbe,  untergeben  mufjte,  in  ben 

wenigen  ©äjjen  jufammen: 

1.  $ie  Wbleljnung  Dcfterreid)8,  fid)  burd)  8<*fjfong  on  ber  ©unbeSflotte  ju  6c» 
tljeiligen; 

2.  bie  unfelige  (£iferfud)t  #annober8,  weldjeS  bie  angebotene  fcfjeilna^me  ̂ reufjenS 

aud)  in  lefoter  ©tunbe  nod)  jurüdwieS,  meil  e3  besorgte,  ba§  e8  burdj 

3utritt  ̂ reufcenS  aufhören  werbe,  bie  erfte  ©teile  im  9?orbfee=glottenöerein 
einzunehmen ; 

3.  bie  Sfjeünafjmlofigteit  ber  ©innenftaaten ; 

4.  bie  ©letdjgültigfeit  eine»  großen  Zfaitä  ber  55entfd)en  Motion,  oon  ben 

batjertfdjeu  ©ergen  bi8  fjerab  ju  ben  tau  geworbenen  bürgern  Hamburgs. 

©on  befonberent  Sntereffe  finb  aufcer  bem  allgemeinen  gefd)icf)tlirf)cn  Söertf)  be$ 

SBudjeS  bie  Anlagen,  it»e((t)e  baS  fdjle8roig*l)olfteinifdje  ©efdjmaber  unb  bie  glaggenfrage 
betjonbeln;  aud)  bftrfte  bie  oon  Slbmiral  ©rommü  nadj  bem  ©tanbe  öom  1.  SRai  1850 

aufgeteilte  „ßifte  ber  Offiziere,  ftäljnrldje  unb  ©eejunfer,  fotoie  be8  2Harimrforp8  unb 

beS  ©anltät8mefen8"  (103  <ßerfönltd)leiten)  für  ©iele  öon  SBertf)  fein. 

©tainutbaam  beS  ̂ ren^if^nt  ÄönigSlmufeS.  Bearbeitet  öon  SW.  ©rifener,  Sönigl. 
©ibliotfjefar.  ©eaeidjnet  öon  §.  Wabe,  Röntgt,  ̂ ofroappenmaler,  beibe  &u  ©erlin. 

©erlag  öon  SBilf)elm  ßöljler  in  SRinben  i.  28.  SWärj  1898.  $rei8  fertig  jum 

SlufljÄngen  (aufgewogen  mit  ©tiiben)  16  9Hf.,  unaufgeflogen  8  SRI.,  ̂ raajtauSgabc 
30  m. 

$>er  üortreffltdjen  Arbeit,  rocldje  burd)  $lllerf)öd)fte  fltaerfennung  ausgezeichnet 

tourbe,  ift  bie  weitefte  Verbreitung  ju  toünfcfjen.  9?idjt  allein  beffere  2Bo$nungen,  ̂ Reffen 

unb  ßaftno8,  fonbern  aud)  Unteroff^ierfafinoS  unb  2Rannfd)aft8räume  foUte  ber  ©tamm* 
bäum  fdjmficfen.  Sei  ®rtf)eilung  j.  ©.  ber  ̂ nftruftion  über  öaterlanbifdje  ©efdndjte 

mürbe  ba8  Statt  öon  großem  Stuften  fein. 

Zimmermann,  Dr.  Sllfreb,  $ie  <£uröpaijrf)cu  töolometi.  ©dulbcrung  iljrer  ®nt» 
ftetyung,  ©ntroidelung,  (Erfolge  unb  SluSftdjten.  ftroeiter  ©anb:  2)ie  Stolontal* 
politif  ©rofebritannlenS.  ©rfter  $f)eil.  ©on  ben  Anfangen  big  jum  Wbfatl 

ber  ©eretnigten  ©taaten.  ÜHit  brei  farbigen  Sparten  in  ©teinbrurf.  $reiS  geheftet 

m.  10,-,  in  Drigmolbanb  SWf.  11,50.  ©.  ©.  Mittler  &  ©of)n,  tföniglidje 

#ofbud)ljanblung.  ©erlin  S.W.  12,  ftodjftra&e  68—71. 

$lngefid)t8  ber  unerreichten  ©teflung,  bie  ©nglanb  ̂ eute  als  SBeltmadjt  burd) 

feine  Kolonien  einnimmt,  ift  e8  öon  großem  ̂ ntereffe,  ju  erfahren,  meldte  ̂ ßotitif 

e8  jur  93egrünbung  unb  (Jr^altung  feines  au8gebeb,nten  Äoioniaiber>&e8  befolgt  Ijat, 

röeld)e  geiler  unb  Mißerfolge  babei  etroa  ju  öerjetd^nen  unb  toeldje  allgemeinen 

Äulturaufgaben  burd)  bie  (Sntmitfelung  ber  englifdjen  ffoloniaimao^t  etma  geförbert 

roorben  finb.  XieS  um  fo  mefyr,  ba  foroo^l  über  ba8  Sefen  ber  eng(ifd)en  kolonial« 
politit,  mie  über  bie  ÜKfinner,  bereu  SBirten  (fngianb  feine  SBeltfteHung  öerbanlt,  nod) 

mandje  irrige  ?luffaffung  öerbreitet  ift.  3>iefe  Darftcßung  ber  „kolonial* 

politif  ©rofebritannie-n«"  roirb  foeben  in  bem  im  ©erläge  ber  fföniglidjcn  #of* 
budj^anblung  öon  @.  ©.  Mittler  &  ©o§n  in  ©erlin  tjerauSgegebenen  jroeiten 

©anbe  beS  SSerleS  „35ie  ®uropäi[cr)en  Kolonien.  ©d)ilberung  i^rer  @nt* 

fteb.ung,  (i*ntroidelung,  Erfolge  unb  Vlu8ftd}ten  öon  Dr.  ?llfreb  3inimermann 
(SRitglieb  ber  Äolonialabt^eilung  be«  Äaiferlid)en  «ugioörtigen  «mte«),  bargeboten. 

SBäb^renb  ber  im  S3orjaf)re  erjdjienene  erfte  ©anb  bie  Äolonialpolitif  Portugals 

unb  ©panienS  be^anbelte,  jener  ©taaten,  meldje  bie  ©afmbred)er  auf  folonialem  ©e« 
biete  getoefen  unb  beren  ©rfa^rungen  bei  ädern  SBedjfel  ber  Qtxttn  unb  ber  9lnfdjauuna,en 

unb  ftenntniffe  feit  bem  Anfange  biefe«  Sa^r^unbert«  in  tyofcm  3Wafee  le^treid)  unb 
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äum  minbeftcu  ein  ©emeig  bnfür  finb,  tote  ein  folonifuenber  6taot  nic^t  üorgeljen 

foll,  jeigt  biefer  $  wette  ©anb  ($rei§  SRC  10,—),  unter  wefdjen  ©oraugfefcungen 
eine  Kolonie  am  beften  jur  SBlüt^e  gelangt  unb  üon  welkem  ©eift  ein  SÖolt  befeelt 

fein  muß,  um  lebensfähige  Xocfjterfiaaten  ju  grünben.  35er  ©erfaffer  ̂ at  feine  Dar* 

ftcllung  fo  gemäht,  baß  fein  Serf  jugteich  ein  Öef e=  unb  ein  Seljrbudj  ift,  beim  e£ 
fofl  weiten  £eferlrctfen  ftenntniß  üon  ben  ©rforberniffen  einer  nufobringenben  Sßeltpolitif 

geben;  erft  au8  ben  ©cfjicffalen,  ben  (Erfolgen  unb  Mißerfolgen  ber  Kolonien  ift  ju  er» 

meffen,  unter  melden  ©orauSfefcungen  unb  ©ebingungen  Kolonien  überhaupt  gebeiljen, 

Welche  SWaßregeln  unter  gewiffen  Umftänben  ratsam  ober  beffer  ju  üermeiben  finb.  Da8 

3immermannfcf)e  SSerf  ift  für  alle  Äolontalfreunbe  üon  h°hem  praftifdjjcn  Berthe, 
meil  e§  bie  Kolonien  in  ihrer  Qefcr)ict)t(ict)eu  @ntmicfelung  unb  ihrem  üerfchiebenartigett 

e^aratter  nach  einheitlichem  $lane  glicht  unb  thatfäcfjlich,  überall  nur  baS  SBicfjtigfte 

hcrüorhebenb,  fd)ilbert. 

©tbliotf)ef  ber  fiänberfunbe.  £erau8gegeben  üon  ̂ rofeffor  Dr.  H.  SHrcfjhoff  unb 

föubolf  gifcner.  1.  ©anb  —  Dr.  Äarl  Sricfer:  «ntarftiS,  8°  230  (Seiten 
mit  8  Safein,  3  ©oflbtlbern,  37  ̂ lluftrationen  unb  12  Aorten  im  £ejt  unb  1  gr. 

ßarte  be&  ©übpolargebieteS  in  Sarbenbrucf.  _  ©erlin  1898.  ©erlag  t»on 

(Schall  &  6>runb,  #of&u$f)änbler  <Sr.  SDfajeftät  be3  SaifcrS  unb  SönigS  unb 

Sr.  flönigl.  Roheit  be8  ̂ er^ogS  (fori  in  »ooern.   ̂ rei«  3Äf.  5,—. 

(Soeben  erfducn  ber  erfte  ©anb  eincS  monumentalen  SßcrfeS,  baS  feiner  ganzen 

Anlage,  feinem  Umfange  unb  ber  an  it)m  mirfenben  Gräfte  nach  berechtigt  ift,  bie  9luf* 

mertfamfeit  aUer  ©ebilbeten  auf  ftd)  ju  (enten.  Die  „©ibltotfjef  ber  öänberfunbe",  $u 
beren  äJiitarbeitcrn  bie  b/CrOorragenbften  ©elefjrten  beS  %n*  unb  ?lu§lanbeS  gewonnen 

Worben  ftnb,  wirb  nad)  einem  mot>lburd)bad)ten  $lane  in  einer  ftattltdjen  9teit)e  üon 

©änben  fämmtli^e  Öänbergcbiete  ber  (Erbe  jur  Darfteflung  bringen.  35er  erfte  ©anb 

„"ülntarftiS"  leitet  in  Oorjüglicrjer  SBeife  ba8  große  Unternehmen  ein  unb  fommt  gerabe 
jejjt  jur  rechten  3eit,  wo  nid)t  aflein  für  bie  wiffenfcf)aftltcf)c  geograpr)ifct)e  SBelt  bie 

(Sübpolarforfcfmng  im  ©orbergrunb  be&  SntercffeS  fte^t,  fonbern  baS  gefammte  gebilbete 

^ublifum  mit  gefteigerter  ?lufmerffamfeit  ben  ©eftrebungen  ber  beutfcfjen  »Sübpolar* 
$ommiffion  folgt  unb  mit  (Spannung  bem  Auslaufen  einer  beutfcfjen  Csjpebition  in  bie 

^lutarftiS  entgegenblidt.  Dr.  grirfer,  ein  in  gachfreifen  rü^mlid^ft  befannter  ©eleljrter, 

giebt  in  bem  üorliegenben  ©anbe  junäa^ft  eine  eingehenbe  DarftcHung  ber  (fntbetfungg- 
flefc^tct>te  unb  behanbelt  bann  in  meifterlmfter  SBeife  bie  fcopograptne  unb  ©eologie  ber 

bisher  befannt  geworbenen  (Sübpolarlänber,  weiterhin  bie  fltmatifd)en  Elemente  wie  bie 

Überaug  mistigen  (£i8üert)ältniffe,  onbiidj  bie  Jiiicv-  unb  ̂ flan^enmelt  unb  ich  Ii  cm  mit 

einem  21u8bticf  auf  bie  3utunft  ber  «Sübpolarforfdjung.  (£8  ift  bem  ©erfaffer  überaus 

glütflic^  gelungen,  bem  Üefer  eine  anfc^aulic^e,  lebenbige  ®rf)ilberung  ber  fo  menig  ge= 
tannten,  ciSftarrenben  ?lntarltig,  bie  burd^meg  auf  roiffenfrf)aftlid)er,  ftreng  fritif^  geprüfter 

©runblage  beruht,  in  flarer,  >.Iumicv  2 lu-aitif  v-'  geben,  unb  mir  fönnen  eS  nur  mit 
großer  §reube  begrüßen,  baß  bie  erfte  einge{jenbe  unb  erfa^öpfenbe  S5arfteflung  ber 

©übpolargebiete,  ein  5EBerf,  ba8  bisher  in  ber  gefammten  SEÖeltlitteratur  gefehlt 

hat,  üon  einem  beutfcfjen  ©eletjrten  in  bcutfcfjcr  Spraye  üeröff entlicht  toorben  ift. 

55ie  äußere  ?lugftattung  be«  ©anbeS,  25rucf  unb  Rapier,  ift  in  jeber  ̂ infuht  üomehm 

unb  gebiegen,  ba^u  birgt  bevfelbe  einen  fo  reichen  <3d)afy  an  burchgängig  authentifdjen 

311uftrationen  unb  Sorten,  barunter  eine  große  Sfarte  in  Sor(enbrudf  baß  ber  Sßrei« 

üon  5  2Rf.  a(8  außerorbentltch  mäßig  bejeichnet  werben  muß.  35ie  tarnen  ber  beiben 

miffenfehaftlichen  Setter  unb  ber  SWitarbeiter  geben  eine  fiebere  ©ürgfehaft  für  bie  glücnidje 

unb  erfolgreiche  Durchführung  biefeS  großen,  epochemachenben  SQSerTeS.  Der  rührige 

©erlag  ivt  fich  buret)  bie  ©egrünbung  eined  fo  umfangreichen  unb  n>eitfd)auenben  £3erted, 

wie  e8  bie  „©ibliothet  ber  ßänberfunbe"  ift,  nicht  nur  ein  ©erbienft  um  bie  SSMffenfdjaft, 
fonbern  um  bie  ©ebilbeten  atter  Stftnbe  erworben. 
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Tic  9itrf)tdanfyrüdje  öcr  >tmlit>cit  bed  jlicirfjohccrcv  nnb  bcr  Maifcrlirticu  Marine. 

Ihritit  auf  ©runb  gerichtlicher  ©ntfchcibungen  Don  einem  Offner.  ©erlag  bon 

$  er  mann  9Baltf)e r.  ©erlin.  ($er  Reinertrag  ber  ©djrift  ift  für  einen  3«- 

baliben  beftimmt.)  <ßrei8:  ©in^eln  9Rf.  0,50;  Je  nach  Abnahme  einer  größeren  3al)l 
Wll  0,30,  0,25  unb  0,20  für  ba§  ©jemplar. 

2>er  ungenannte  SBerfoffcr  ber  f (einen,  19  Seiten  langen  ©rofdnire  begrünbet 

feine  #ritit  burdt)  tf)eilmeife  SWittljeitung  eines  ©pejialfalleg,  ber  ben  unterftü&ung&= 

bcbürftigen  ̂ nbaliben,  fcheinbar  einen  früheren  Offijier,  betrifft,  melier  an  ben  folgen 

einer  bor  bem  geinbe  erlittenen  ©erwunbung  im  Saufe  ber  3af>re  berart  erfranft  ift, 

bafj  er  jtänbtger  befonberer  Pflege  bebürftig  ift,  unb  beffen  Aufnahme  in  eine  Srren« 

anftalt  fogat  in  §rage  lommt.  £er  ©erfaffer  münfcht  bie  ©rmeiterung  be3  Rechtsweges 

für  Snfprüdjc  ber  3*»baliben.  ©einer  Hnfid)t  nacf)  mar  im  borliegenben  Sali  bie  Stb* 

weifung  ber  «nfprüdje  beS  ̂ nbaliben  auf  bie  jutäffige  $enfton8ert)öhun9  bon 

600  äRarf  jwar  ftatttjaft,  e8  wiberfpricht  aber  feinem  Redjt8gefühl,  bafj  bem  ̂ nbaliben 

Rechtsmittel  gegen  biefe  ©ntfcheibung  ber  oberften  ©ermaltung§bel)örbe  nicht  juftehen, 

weil  il)rem  ©rmeffen  bie  ©ewifligung  biefer  nur  juläffigen  ©r^ö^ung  gemäfj  §  13  d 

be$  SßenfionSgefefceS  ant)eimgeftettt  ift. 

£rofc  be§  2Ritgefüt)l8  mit  bem  unter  ben  jefcigen  ©eftimmungen  möglicherweifc 

unberbient  ßetbenben  wirb  man  fich  bor  ber  Parteinahme  in  ben  aufgeworfenen  fragen 

wohl  überlegen  muffen,  ibie  leicht  bei  einer  ?lenberung  beS  ©efefteS  unb  feiner  9lu& 

legung  im  ©inne  ber  Ausführungen  be§  ©erfafferS  SRifjbrauch  mit  bem  bann  möglichen 

©efchreiten  be8  Rechtsweges  jur  GhräWingung  bon  günftigen  Gntfcheibungen  gegen  bie 

anfielen  ber  oberften  ©erwaltungSbehörbe  getrieben  werben  fann.  Sluf  2Biebergabc  ber 

einjelnen  ©egrünbungen  in  ber  JÜritif  über  bie  gerichtlichen  @ntfcf)eibungen  in  biefem 

befonberen  %aik,  fomie  auf  Stellungnahme  baju  mu|  bin  berichtet  unb  auf 

bie  ©rofcf)üre  felbft  ̂ tnociuiefcn  werben,  bie  lefenSmertt)  für  Sllle  ift,  beren  amtliche 

©tellung  bie  Bearbeitung  bon  3noalibenangelegent)eiten  mit  fich  bringt.  3)ie  9lntheil= 

nehmenben  werben  allerbingd  in  ber  ©rofd)üre  bie  Angaben  über  bie  ©rünbe  bermiffen, 

welche  bie  im  Nachträge  erwähnte  milttärörjtlic^e  Sommiffion  bei  ber  Unterfuchung  beS 

3nbaliben  am  27.  ©eaember  1897  511  einer  beffen  ftnfprücf)e  nicht  föcbernben  Sluffaffung 

gebracht  hoben.  Räch  bem  ©runbfafoc  „ Audiatur  et  altera  parsu  würbe  bie  Angabe 
biefer  ©rünbe,  wenn  beren  SBcf Raffung  für  ben  ©erfaffer  möglich  t°ar>  bem  Öcfer  bie 

©Übung  eine«  felbftänbigen  Urtl)eil8  erleichtern. 

Ulbert  Siepe,  $te  #ohettjoflmt  unb  bie  Freiheit,   ©erliu  1898.   32  ©.  ̂ rciS 

m.  0,30,  bei  100  Stücf  je  25  $f.,  bei  1000  ©tücf  je  20  <ßf. 

grei  ift,  wer  ©efifr,  ©Übung,  grömmigfeit,  ©elbftänbigleit  hat.  „23er  war 

bon  jeher  bemüht,  unS  unb  ben  Satern  biefe  tyfym  ©üter  juaucignen  unb  unS  baburch 

frei  ju  machen?  S)a8  f)aUn  bie  ̂ ohcnjotlcrn  gethan,  unb  baS  thut  noch  §eutc  oct 

^ohenjoHer,  ber  unfer  $err  ift,  unfer  $önig  unb  $aifer."  grifcf)  gefchrieben  als  ©egen* 
gewicht  gegen  glugfehriften  unb  glugblcltter,  bie  ben  18.  SWärj  1848  berherrlichen! 

RauticuS,  Reue  »eiträge  $ur  glotteufrage.   2Rf.  1,25.   @.  ©.  SKittler  &  ©ot)n, 

königliche  ̂ ofbuchhanblung,  ©erlin  S.W.  12,  $ochftra&e  68—71. 

„2)a8  Eeutfche  Reich  barf  nicht  eine  glotte  fyabtn,  bie  ju  flein  ift 

jum  Seben  unb  ju  grofc  j^um  ©terben!"  ®iefe  SBorte  beö  ̂ ßrinjen  Slbalbert 
bon  ̂ reufeen  trägt  bie  foeben  im  ©erläge  ber  königlichen  ̂ ofbuchhanblung  bon 

©.  ©.  SRittler  &  ©ohn  in  ©erlin  crfd)ienene  ©chrift  „Rauticuä.  Reue©eiträge 

jur  Klotten  frage"  at«  SWotto.  Sie  bilbet  eine  gortfe&ung  511  ber  erft  förmlich  h«au^ 

gegebenen  ©chrift  „HlteS  unb  ReueS  jur  glottenfrage"  unb  erläutert  wie  biefe 
bie  für  unfere  äfttereffa»  *ur  ©ee  wichtigen  ©eficf)t§punfte  burch  jahlreiche  Sluffä^e,  bie 
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fadjfunbige  greunbe  unfercr  (Seemacht  bem  SBcrfaffer  beigefteuert  ljaben  unb  meitefte  93c= 
adjtung  rooljl  üerbienen.  @8  feien  nur  3.  SJ.  bie  folgenben  ̂ luffä^e  genannt:  arbeiten 

intereffen  unb  SfriegSmarine  —  Aufgaben  ber  SfriegSflotte  —  Xedung  ber  Soften  für 

bie  glotte  —  £eutfd)lanb  jur  ©ee  —  £ie  Slufroenbungen  für  ben  ©d)u&  be$  ©ee* 

IjanbelS  in  ben  midjtigften  ©rofcftaaten  —  ©nglifetje  Slnfidjten  über  <Sceljerrfd)aft  unb 

9Warinefragcn  —  Saponifd)*  SNarinepolitif  —  $reu$ermangel  unb  Kreuicmu^en  — 

©eeft^ifffQ^rtSüerfe^r  in  beutfajen  #äfen  —  Sotlbeftanb  ber  flotte  unb  «ef^affungSfrift 

—  Ueberfeeifdje  3ntere)fenpo(itt!  —  SBolföroirthfdmft,  flagge  unb  glotte  —  SBarum 

unferc  ©d)lad)tflotte  ju  fduoacf)  ift!  —  SBehmirtrjfd^nftSpoIitif  unb  glotte.  —  fluS 
allebem  ift  ju  erfeljen,  meld)  eine  reiche  §ülle  Don  äRaterial  ^ier  jufammen* 

getragen  unb  bem  beutfdjcn  Sßolfe  in  anfpredjenber  gorm  ju  eigener  33e* 

urtfjeilung  unferer  <See*3ntereffen  geboten  tuirb.  @rtDä§nen§tüert^  finb  aud) 

bie  in  einem  9(nl)ange  beigegebenen  „  Deutzen  Stimmen  au8  bem  Sluölanbe", 
bereu  fjeroorragenbftc  au8  ben  jur  glottenumfrage  ber  „SRündjener  51ügemeinen 

ßeitung"  eingegangenen  $lntmorten  l)ier  ausgewählt  finb.  ©in  ̂ weiter  Slnljang  Veröffentlicht 
ben  (fntnwrf  be8  glottengefefceS  in  ber  gaffung,  mie  er  in  ber  jmeiten  Sefungber 

Söubgetfommiffton  am  17.  äWärj  1898  angenommen  toorben  ift.  $3ie  jmed» 

bienlidje  ©dnrift  ($rei8  SWf.  1,25)  ift  in  allen  93 0 If reif en  ber  ©eadjtung  mertl). 

The  Interest  of  America  in  Sea  Power,  present  and  futare.  By  Captain 

A.T.Mahan.  U.  S.  N.  —  LondoD,  Sampson  Low,  Marston  <fe  Company  1898. 

(Sine  9ieit)e  bon  Hufföfoen,  beren  erftcr  au§  bem  3«*)«  1890  flammt,  f)at  ber 

berühmte  SSerfaffer  ju  einem  ©u(fje  mit  bem  obigen  $itel  jufammengeftettt. 

2>ie  Slufffifce  finb  bie  folgenben: 

I.  The  United  States  looking  outward,  1890; 

II.  Hawaii  and  our  future  Sea  Power,  1893: 

III.  The  Isthmus  and  Sea  Power,  1893; 

IV.  Possibilities  of  an  Anglo-Amerieau  Reunion.  1894; 

V.  The  Future  in  Relation  to  American  Xaval  Power  189:"); 
VI.  Preparedness  for  Xaval  War,  1897; 

VII.  A  Twentieth-Century  Outlook,  1897; 
VIII.  Strategie  Features  of  the  Caribbean  Sea  and  the  Gulf  of 

Mexico,  1897. 

(£§  bebarf  faum  ber  (Irmäfjnuug,  ba&  ber  ftnljalt  bc8  93ud)e$  5Bortrefflid)c$ 

bietet.  Cbgleid)  bie  Sluffäfoe  niajt  mefjr  neu  finb,  fo  bieten  fie  bott)  gerabe  in  jefoiger 

3eit  eine  Ijeröorrageube  Cuefle  ber  Selefjrung  für  3>eben,  ber  feinen  S9ticf  ju  erweitern 

beftrebt  ift.  3fc  l)öfjer  ber  <2tanbpunft,  befto  weiter  ber  $orijont;  unb  e8  ift  ein  fein; 

weiter  ̂ orijont,  ben  ber  Ißerfaffer  überblicft. 

Xie  Sülle  be§  ©toffeS  geftattet  eS  nid)t,  auf  ben  genauen  Stroit  aller 

fd)nitte  beS  33ucfjc§  einzugehen;  e§  mufj  btefeS  fpfiterer  Gelegenheit  öorbet)alten  bleiben. 

Wufjerbem  beietjäftigen  fict)  ruele  ber  Äuffäfce  mit  einer  ?lrt  ber  Sßolitit,  auf 

welche  beS  9?af)eren  einzugehen  nict)t  Aufgabe  ber  £)?arine--SRunbfd)au  ift,  wenn  anberS 
fie  nic^t  in  bie  Sage  lommen  miß,  (Stellung  nehmen  ju  müffen. 

68  feien  baljer  nur  ber  erfte  unb  letzte  Sluffafc  in  Jöetra^tung  gebogen,  jumal 

bamit  ber  Umriß  beS  53ud)e§  gegeben  ift. 

SDcit  wenigen  3Borten  läßt  fict)  ber  3n()Qll  ba^in  jufammenfaffen: 

'Jie  gereinigten  Staaten  brausen  eine  SRarine!  Söie  grofe  muß  biefe  SWarine 
fein?    Söelcr)e  ftrategifo^en  ©tü^punlte  brauet  bie  Warine V   55iefc  ftrategifc^cn  tittty 
punlte  finb  .  .  .  unter  anberm  ©uba! 

Ober  füllten  mir  ben  Sinn  falid)  öerftanben  fyabtn,  ber  in  ben  ©orten  liegt: 

„With  a  friendly  United  States,  isolation  is  impossible  to  Cuba?" 
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Ter  bcrfoffer  berglcidjt  —  1890  —  bie  bereinigten  ©toatert  mit  einem 

<2dt)lad)tfd)lffe  bon  ftavfer  *ßanjerung,  ober  fdjmadjer  Artillerie  unb  fd)madi|en  SRaföinen. 

3>er  b,eimiiie  SWarft  ift  geföüfot,  nid)t  aber  bic  SWittel  unb  SBege,  roelc^e  ifjn  mit  au&* 

roärtigcn  dürften  berbinben,  bafjcr  mu|  —  um  bei  bem  ©übe  511  bleiben  —  bie 

Dffenftbfroft  biefeS  $anjerfd)if[e8  —  nämtief)  ber  bereinigten  Steinten  —  geftärlt  werben. 

$ie  bölfer,  fo  behauptet  Äapitän  SDiatjan,  mären  l)eut$utage  meniger  friegg* 

luftig  mie  früher;  ber  ̂ rieben  mürbe  ober  nicfjt  tjierburct)  erhalten,  fonbem  burd)  bie 

©ereitfdjaft  be8  geinbeS;  feineSmegS  aber  mürbe  er  erhalten  ou8  Buftimmung  ju  ben 

befteljenben  S3err)ältniffen. 

SBcnn  e§  nietjt  ju  gemagt  märe,  Äopitän  SDiaftan  miberfpredjen  ju  motten,  fo 

möchten  mir  an  biefer  ©teile  unb  nur  in  $arentf)eie  einfct)a(ten,  bofe  ©raf  3Woltle  bem 

(Sinne  nad)  gefogt  f>at:  bie  juffinftigen  Kriege  mürben  im  ©egenfafc  ju  früheren  Kriegen, 

welche  au8  ben  3"t^effen  ber  dürften  entfprungen  mären,  burd)  bie  ßebenSbebingungen 

ber  SSölfer  l)erborgerufen  merben. 

©ollte  nietjt  aueb,  ein  gemiffer  SBiberfprud)  in  fict)  borin  Hegen,  menn  man  ju 

gleicher  Qeit  fagt,  bafe  bic  SBölfer  nid)t  irieg&luftig  mären,  bafj  fte  aber  aud)  mit  ben 

befteljenben  SSer^ältniffen  un^ufrieben  mären  unb  nur  barum  einen  ffrieg  nic^t  anfingen, 

roeil  ber  ©egner  gerüftet  feiV  ®ann  finb  fic  ja  bodj  olfo  friegöluftig  unb  nad)  ben 

«Stimmen  ber  3citungen  ju  urteilen,  finb  bod)  biete  bölfer  feljr  friegSlufttg,  .... 

ober  foflteii  bie  $citungen  ber  boll&ftimme  bod)  nidjt  ben  richtigen  §tu3brucf  beilegen? 

SJopitän  SK ab, an  gefjt  bann  auf  bie  bebeutung  eine?  3ftl)mu$fannle8  ein  unb 

fagt,  bajj  ba8  ßaribifdje  äRcer,  na$  bollenbung  eines  folgen  Monates,  mie  ba$  9tott)e 

SWeer  ju  einer  £auptfjanbel8ftrafje  merben  mürbe. 

Cbgleid)  Ijauptjädjlid)  ber  lefcte  Aufiafr  fict)  mit  biefem  2f)ema  befdjäftigt,  fo  ift 

e§  bod)  bon  ̂ ntereffe,  jmifdjen  ben  ßeilcn  fcfjon  Ijier  511  tefen,  mit  melier  ©iferfud)t 

ber  berfaffer  eS  tuünfdjt,  bafc  bie  bereinigten  Staaten  |ier  feften  gujj  faffen  foflten. 

35er  $anal,  fo  mirb  bargelegt,  ift  für  bie  bereinigten  Staaten  in  ftrategifdjer, 

otfo>  militt1rtfct)er  bejiet)ung  nur  ein  SRadjtfjeil,  benn  er  mad)t  bie  SBcftfüfte  beS 

Weites  einem  (Segner  cbenfo  letdjt  jugönglict),  mie  bie  Oftlüfte  e§  fdjon  ift.  £)at)er 

alfo  aud)  ift  e8  notfjroenbig,  im  ©rofecn  D^ean  ©tüfopunfte  31t  f)aben  (II.  Sluffafr),  unb 

bat)er  follte  e3  leiner  anberen  Kation  geftattet  fein,  innerhalb  3000  2Heilen  bon 

©an  granjiSlo  eine  $of)lenftation  anzulegen. 

©in  bebeutunggboueS  SBort  entfct)tüpft  bem  berfaffer,  ein  SBort,  auf  meines 

fjier  nietjt  eingegangen,  ein  SBort,  meiere«  einfach  mieberljolt  merben  foll,  mit  bem 

Slntjeimgeben,  felbft  bnrüber  nad)jubenfen;  ein  SBort,  namentlich  bann  bon  bebeutung, 

menn  e§  bon  ßapitän  33? af) an  gefproetjen  unb  gefctjrieben  ift,  ba8  SBort  european 

family  of  states! 

55er  berfoffer  giebt  fobann  einen  9J?a§ftab  für  bie  notfjmenbige  ©rö|e  einer 

glotte  ber  bereinigten  Staaten  unb  oerbreitet  fidj  merlmürbigerroeife  bc3  SBeitcren  über 

^üftenbcrtl)eibigungg}cf)iffc. 

2Kan  mufe  annehmen,  ba&  Kapitän  üRaljan  entmeber  mit  fo  großen  äRitteln 

rennet,  ba|  er  neben  einer  au§retd)enben  ̂ ocb^feeflotte  aueb.  noeb,  #üftenbertf)eibigung8s 

fc!t)iffe  ju  bauen  im  Stanbe  fein  mill,  ober  man  mufc  annehmen,  bo|  ber  berfaffer  bon 

Influence  of  Sea  Power  upon  History  bie  ̂ errfc^oft  jur  See  einem  befreunbeten 

Staate  au8  ber  european  family  of  states  überlaffen  möchte,  einem  Staate,  beffen 

9?ame  ouS  ber  Ueberfctjtift  bc§  IV.  Slu|)a|je?  b^erborge^t  unb  ben  ber  berfaffer  am 

©cfjluffe  ber  erften  Ab^anblung  ol§  benjenigen  bejeieb^net,  melctjer  für  bie  bereinigten 

Staaten  infolge  -Jleimtid  teit  bed  @t)aralter§  unb  ber  3)enlung§art  ber  beböllerung  ber 
beftc  berbünbete  ift;  for  if  sentimentality  is  weak,  sentiment  is  strong. 

Scb,on  borl)in  mar  über  bie  bebeutung  beS  Sfaribifctjen  SWeercö  gefprodjen 

»oorben.    Xer  le^te  Äujjafe  befdjäftigt  fiel)  nur  mit  biefem  Stjema. 

Kapitän  SO^aljan  jagt,  nac^bem  er  biefen  2^eil  be«  OjeauS  mit  bem  TOtelmeer 
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bergltdjen,  baß  wenn  ber  Sanol,  gleichgültig,  ob  <ßanama*  ober  Wcaraguafannl,  fertig* 

gefteUt  fein  wirb,  baß  bann  ba§  ftaribifdje  sJ(Reer  cbenfoldjeS  (Jentrum  erhalten  mürbe, 

tote  e§  bei*  ®olf  bon  SDiejifo  in  ben  9)?ünbungen  bc§  SUHfftffippi  fd)on  I)at;  biefeS 
Zentrum  ift  für  bie  bereinigten  Staaten  bon  f)öd)ficr  unb  minbeftenS  bon  berfelben 

SBtdijtigfeit.  (£8  müßten  biefetben  baf)er  f)ier  für  einen  ftrategtfdjen  fßunft  Jorgen,  gleidj* 

gültig,  ob  bcrfelbc  eine  große  Snnbftrecfc,  eine  3nfel  ober  ein  £afen  fei. 

$ie  ftrategifdjen  fünfte  ergeben  fid)  au§  ber  betrad)tung  ber  $anbel3ftraßen. 

Solcher  giebt  eS  bier,  nämltdj: 

1)  Dom  3ftt)mu$  nad)  bem  9J?iififftppi  burdj  ben  ̂ ulatan-G^annel; 
2)  bom  3ft|mu§  nad)  bem  Horben  ber  bereinigten  Staaten  burd)  bie 

SBmbmarbsSßaffage; 

3)  bom  ©olf  bon  äHerrto  nad)  bem  SRorben  ber  »ereinigten  Staaten 
burd)  bie  ̂ (oribaftraBe; 

4)  bom  3ft^mu8  nad)  ©uropa  bei  St.  $f}oma$  borbet  burtb,  bie  Hnegaba» 

Sluf  einer  bem  9luffafoe  beigegebenen  Starte  finb  bie  widjtigften  fünfte,  weldje 

Mefe  Straßen  bef>errfd)en,  befonbcrS  be$eidmet. 

SRunmeljr  toerben  bie  einzelnen  Sßunttc  befonberS  befprod)en,  wobei  ber 

berfaffer  immer  ibieber  auf  bie  bebeutung  (Subaä  für  bie  bereinigten  Staaten 

jurütffommt.  Sieben  (£uba  wirb  befonberS  bie  bebeutung  $Eamaifa8  bargelegt,  bem 

eine  ebcnfoldje  2ßtd)tigteit  in  rein  milttärifd)*marlttmer  ©ejielmng  beigelegt  wirb,  wie 

C£uba,  fTeilitf)  nur  barum,  weil  eS  fdjon  im  befifec  einer  bie  See  beljerrfdjenben  ©ewalt 

ift  (bergt,  aud)  9Harine*9iunbfd)au  1898,  «Seite  98  u.  f.). 

$uf  ben  Äranj  fleinerer  Snfcto,  weldje  ba8  S?aribifd)e  SDicer  nadj  Dften  Ijtn 

begrenzen,  wirb  weniger  SBertf)  gelegt,  e8  müßte  benn  fein,  baß  nod)  eine  größere 

2Wad)t  I)ier  befifc  erwerben  follte.  (hierbei  fällt  bon  Seiten  be§  berfaffcrS  eine  un* 

UebenSwürbige  $rittf  über  ba*  Seutfdje  Weier);  e§  fdjeinen  Ijier  sentimentality  strong, 
sentiment  weak  ju  fein.) 

SBäfjrcnb  im  Horben  auf  eine  Sänge  ber  ©renje  bcö  Sartbifdjen  ÜHeereS  bon 

1200  SHeilen  nur  brei  Serbinbungen  mit  bem  Ojean  borljanben  finb,  giebt  e$  bereu 

im  Often  auf  eine  Stredc  bon  400  SDfeilen  fcr)v  bielc. 

Guba  alfo  ift  ber  wid)tigfte  befifo  nic^t  allein,  weil  eS  ba8  Äaribifdje  SDieer, 

fonbem  aud)  ben  ©olf  bon  SWefifo  begrenzt. 

bon  SBertl),  fo  fü^rt  ber  berfaffer  au8,  finb  ftrategifdje  $unlte  freilidj  nur 

bann,  Wenn  auSrcidjenbe  Seeftreitträftc  borljanben  finb,  um  bon  ifjnen  au&  weitere 

Stellungen  einnehmen  $u  fönnen,  benn  nad)  Napoleon  ift  Stieg  ein  ̂ anbeln  um 

Stellungen.  £8  genügt  alfo  nid)t,  eine  Stellung  ju  Ijaben  unb  &u  galten,  e8  müffen 

aud)  bie  SKittel  borljanben  fein,  bie  Stellung  berwertfjen  ju  lönnen. 

SHöge  aud)  biefe«  neue  SBurr)  ftapitän  9J?al)ang  in  beutfdjen  Sanben  rettet 

Weite  Verbreitung  unb  rect^t  eingel;enbe8  berftfinbniß  ftnben  unb  baju  beitragen,  baß 

e$  erfannt  werbe,  wela^e  ©ebeutung  in  ber  Seegewalt  liegt  unb  bon  weldjcr  8Btd)tigfeit 

ftnb  eine  glotte  unb  ftrategifa^e  Stü^unfte. 
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XHftfteUungen  aus  fremtett  löarmeit. 

(£f)itta.  (Stapetlauf.)  Der  Jfreu$er  „#ai  Sfjen"  ift  auf  bcr  SBerft  beS 
Sulcan  bom  Stapel  gelaufen. 

Da§  Scfjiff  l>at  folgcnbc  Slbmeffungen  :c.:  Sfinge  328  gufc,  ©reite  41  gufj, 

Tiefgang  lß'/a  gujj,  Depl.  2950  Sonnen,  ̂ anjerbecf  27s  Qoü,  brei  6aöflige,  ad)t 

4  jöüifle,  fedjS  1,4  jößige  SK..,  mehrere  9)cafd)inengeroer;re,  8000  «Pferbeftärfen,  19,5  knoten, 

220  Donnen  ßofu'en. 
9luf  bcrfetben  SBerft  finb  jroet  roeitere  ebenfoldje  Skiffe  im  Sau. 

(Army  and  Navy  Gazette.) 

(*tlßlant>.  (Sauprogramm  1898/1899.)  <£nglanb  t>at  auf  Stapel 
unb  in  ftonftruftton:  12  @d}(ad)iföifre ;  16  ̂ rcujer  L  JH.;  6  ftreujer  IL  JM.; 

10  Äreujer  III.  5H.J  6  Heinere  ©d)iffe  (sloops);  4  Doppeljcfjraubcn  =  Kanonenboote; 

41  Jorpeboboot^erftörer;  1  Königliche  2)ad)t.  3m  ®anjen  96  Scf>iffe  im  SB3ertrje  oon 

23  000  000  $fb.  Sterl. 

(Slnm.  b.  9teb.  3m  Januar  fjatte  ©nglanb  im  Sau  unb  in  ber  SluSrüftung 

108  Scfjifje.) 

—  Seim  Diner  ber  Navy  League  empfahl  Corb  ßl)arle§  SereSforbber  9?e* 

gierung  ben  Slnfauf  aller  für  frembe  SOforinen  auf  englifctjen  SBerften  im  Sau  befinb- 

lict)en  8rieg8fd)iffe.  (The  Stripping  World.) 

—  ($orpeboooot§5crftörer  mit  Durbtnenmafdjine.)  Die  Slbmiralttfit 
hat,  nacf)bem  ber  ©rfinber  bie  9J(öglid)feit  nadjgeroiefen,  bie  Durbinenmafef)inen  aud)  auf 

&ücfir>art8gang  einzurichten,  ben  Sluftrng  jutn  Sau  eines  Turbinen*  Dorpeboboot8* 

jerftörerS  (Turbine  Torpedo  Destroyer)  bei  ber  Parsons  Steam  Turbine- 

Company  erteilt.  (The  Shipping  World.) 

—  (9?amengebung.)  Die  üier  neuen  Kreu$cr  (oergl.  3Warine=9lunbfQ^au  1898, 

S.  464)  roerben  folgenbe  Üftamen  erholten:  „2lboufir",  „Green",  „$ogue"  unb  „(Sutlei*. 
83orau§ft^tli^  roirb  ber  Sau  ber  ©ajiffe  nach  bem  Glnbc*  unb  Sunebiftrift  Oer* 
ge6en  roerben.  (The  Naval  and  Military  Record.) 

—  (Stapellfiufe.)  Huf  ber  SBerft  ber  Messrs..  Earle's  Shipbuilding  and 
Engineering  Company  (#ufl)  lief  am  10.  gebruar  ber  Dorpeboboot^erftörer  „SuU* 

find)"  oom  Stapel.  (Industries  and  Jron.) 

—  Der  DorpebobootSaerftörer  „3Wermaib*  oon  210  gufe  Sänge,  21  gufc  Sreite, 

121/*  2Mi  Siefgang  unb  808  Sonnen  Deplacement  ift  auf  ber  SBerft  ber  #erren 
91.  &  SB.  ̂ arotljorn,  SeSlie  &  (£o.,  $ebburn,  oom  Stapel  gelaufen. 

(The  Shipping  World.) 

—  (ftlufjfanonenboot.)  Die  #erren  $arrom  <fc  (£o.  haben  ba8  flacfjgeljenbe 

Kanonenboot  „Snipe"  für  bie  glotte  abgeliefert,  „Snipe"  ift  ein  Scf)»oefterfd)ifF  oon 

„Social"  unb  w$eron",  roeldje  iürjlid)  naci)  bem  9?iger  abgegangen  finb. 
Die  örmirung  be8  gafjrjeugeS  beftet)t  au8  ̂ mei  6pfünbigen  SK.  unb  üier 

SDcarimgeroehren.  (Admiralty  and  Horse  Guards  Gazette.) 

—  («Probefahrten.)  DaS  Slufjfanonenboot  „SBooblarf"  legte  bei  einer  «probe« 

fahrt  in  $tt>et  Stunben  SO3/*  Seemeilen  jurücf.  „SBooblarf"  ift  baS  neuefte  ber  toon 
iperrn D^orntjcroft gebauten  5lu&fanonenboote.  Da§  Satjrjeug  t)at  bie  Dorntjcrof tfdjen 

Doppelf^rauben^Durbincnpropeller,  ba§  Sert)ältnifi  feiner  Sreite  jur  2änge  ift  1:6  unb 
fein  Diefgang  ift  ein  ßmölftet  ber  Sreite.  (Industries  and  Iron.) 

—  Der  SorpebobootSjerftörer  „Slning  gifc^"  erreichte  im  Littel  30,484  knoten. 
(The  Shipping  World.) 
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—  (  Sdjufomtttet  her  Schrauben.)  Die  Schraubenflügel  ber  DorpebobootS-- 
jerftörer  fotlen  für  bic  nädjften  $mölf  2J?onate  polirt  gehalten  roerben.  9?ad^  Ablauf 

biejet  ßdl  fott  barüber  berietet  werben,  welchen  (Erfolg  biefe  2Ka&regel  funfichtlich  ber 

93ejcf)affenl)eit  be8  aBctotleS  gehabt  hat.         (The  Naval  and  Military  Record.) 

—  (Perfonal.)  Der  3"bmng  üon  3d)iff§ jungen  ift  berart  grofj,  bafj  bic 
SIbmtralität  bic  Gfintritt&bebingungcn  I)inft(^tlid)  ber  ©röfje  unb  be8  ©ruftumfangeS 

erfu3f}t  §at. 

©eit  Stpril  ü.  3«.  finb  met)r  als  4000  %ut\Qen  eingefteflt  morben.  Äugen* 

Midlich  \)at  bie  glotte  ungefähr  9000  jungen,  baüon  mehr  aU  2000  on  93orb  in 
Dienft  gefteßter  ©duffe,  ungefähr  1000  in  flleferüe  unb  6000  auf  ©chulfcf)iffen. 

3m  legten  3af)rc  würben  mehr  jungen  als  je  üorljer  eingefteüt. 

(Admiralty  and  Horse  Guards  Gazette.) 

—  (ÄtiftenfortS.)    Stuf  ben  #öf)en  bei  Doüer  Werben  bret  moberne  gortS 

jum  ©dmfce  beS  neuen  ÄbmiralitätS^Qfen*  (üergl.  9J?arine*$unbfd)au  1898,  ©.  150 
unb  466)  unb  einige  Äafernen  öftlidf  üon  Doüer  (£aftle  errietet  werben. 

Diefe  bauten  follen  innerhalb  eines  3<»h"S  fertiggefteflt  fein. 

(Admiralty  and  Horse  Guards  Gazette.) 

Jvninh-drt).  (Neubau.)  lieber  ben  in  Soricnt  im  S8au  befinbli^en 

Panjerfreujer  „91bmiral  be  ©ueübon"  ftf)rcibt  Le  Yacht: 
Da8  ©d)tff  wirb  138  m  lang,  19,40  m  breit,  erhält  ein  Deplacement  üon 

9515  Tonnen  unb  3  2)?afd)inen  mit  3  ©chrauben.  Die  SRiclauffe^effel  liegen  in  jwei 

©ruppen  üor  unb  hinter  ben  9Rafcf)incn,  welche  20  000  Pferbeftärfen  inbijiren  unb  bem 

©d)iffe  eine  ©efcfjwinbigfett  üon  21  Ä'noten  üerlei^cn  follen.  Der  ©ürtelpan$er  ift  15  cm 
ftarf  unb  nur  am  £>ecf  nicf)t  burd)gefüf)rt.  $ier  befinbet  ftc^  ein  Panjerfchott.  lieber 

bem  (Mrtclponjer  fchüfct  ein  95  mm  ftortcv  Panjer  baB  3wifc^enbed.  Die  Hrmirung 

befielt  auS  jWei  19,44  cm*®efcf)üfcen,  3KobeH  1893/96,  in  Stürmen  üorn  unb  achtem 

mit  einem  ©eftreichungSwintel  üon  270°,  ad)t  16,47  cm-SK.  in  gepanzerten  9icbuit8, 
welche  burd}  ̂ an^erquerf^otte  in  jwet  $auptgruppen  (3agb*  unb  #erfgcfdjüfoe)  geteilt 

finb.  £eid)tere  ̂ an^erwonbe  trennen  bie  ©efdjüfoe  üoneinanber.  ©8  finb  femer  üor- 

gefe^en  üier  10,00  cm-SK.  hinter  pan$erfchilben,  fe^e^n  4,7  cm,  fed)8  3,7  cm  90?a* 

fchinenlanonen  unb  jwei  ̂ *Jorpeboau8ftof$rohre.  (Le  Yacht.) 

—  (Probefahrten.)  „aHaffe'na"  erreichte  bei  einer  üorlaufigen  «Probefahrt 

mit  13  850  inbi^irten  Pferbeftärfen  unb  125,3  Umbret)ungen  16,973  knoten,  „b'Slffa** 
mit  9500  inbi^irten  Pferbeftärlen  unb  144  llmbrel)ungcn  bei  bewegter  ©ce  19,8  knoten. 

(Le  Yacht) 

—  Da«  <pan$erfd)iff  „(£(jarlemagne"  (üergl.  2Harine*3lunbfchau  1897,  ©.  1015) 
hat  äWitte  b.  3Ht8.  mit  feinen  Probefahrten  begonnen.  (Le  Yacht.) 

—  Daö  Pan5erfcf)iff  „©ouüet"  beginnt  nach  ©rlcbigung  feiner  üorläufigen 
Probefahrten  in  ©reft  mit  Probefahrten  in  Doulon.  (Le  Yacht.) 

Italien.  (9?amengebung.)  Der  bei  £>errn  Dbero  in  ©enua  im  ©au 

befinbliche  DorpebobootSaerftörer  wirb  ben  9iamen  „grulmine",  ba§  ebenbort  im  Söau 

befinbliche  Dorpeboboot  I.  Slaffe  ben  tarnen  „peHicano",  ba8  bei  £crrn  «nfnlbo 

entftehenbe  ©oot  ben  9?amen  „(ionbor"  erhalten.      (Army  and  Navy  Gazette.) 

3<M><ttt.  (Slnfauf  üon  Skiffen.)  Angeblich  foH  Sapan  bie  Slbfufjt  hoben, 

brei  für  ©rafilien  im  S9au  befinbliche  Schiffe  ankaufen,  wie  3le§nlic^cÄ  früher  fdjon 

mit  ber  für  Qtyk  gebouten  „©^meralba"  ber  gaU  war,  welche  in  „Sbjumi"  umgetauft 

würbe.  Die  in  gragc  lommenben  ©chiffe  finb  „SDiarfhal  Deoboro"  unb  „SWarfhal 

^loriano"  (3162  Tonnen),  welche  in  2a  ©eüne  ihrer  ̂ ollenbung  entgegengehen  unb  ber 

Ärcujer  „Äbreu",  welcher  in  ©l§wicf  gebaut  wirb.      (Army  and  Navy  Gazette.) 
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—  (Der  Äreujcr  „Äafagi".)  lieber  biefeS  ©djiff  ( oergl.  2Rarine*9iunbfd)au 

1898,(5.466)  »erben  folgenbe  Angaben  gemalt:  Sänge  S74l/s  gujj,  ©reite  48 */•  §u&, 
Diefe  30  §ufj,  Tiefgang  17V-  gujj,  Deplacement  4900  Sonnen.  Die  f?of>lenbunler 

reichen  108  gufj  PorauS  unb  ad)terauS  Pon  ber  Wüte  unb  geben  baljer  ben  Ueffeln  unb 

SKafdjinen,  meldje  ganz  unter  SBaffer  liegen,  guten  ©dmfo.  DaS  Panzerberf  ift  ls/i  bid 

4Va  30U*  ftnrf-  ©d)tff  §flt  Doppelf  d)rauben  unb  öertifale  öieretylinbrige  Dreifach 

©jpanfionSmafd)inen  üon  17  000  Pferbefta'rfen.  SWan  erwartet  22 l/»  Knoten.  (JS  finb 
Portjanben  jtuölf  (Sinenber^leffel  oon  14  gufj  2  3oU  Durdjmeffer  unb  9  gufc  9  3oO 

Sänge.  golgeube  Slrmirung  wirb  bem  ©djiffe  gegeben  werben:  3wei  8jöllige  ©efdjüfce, 

je^n  47/io  jöllige,  jtoölf  12pfünbige  SK.,  fed)8  2 Vs^öflige  ̂ otdjtife,  fünf  14jöttige 
DorpeboauSftojjroljre.  3™ci  SDiaftcn  mit  ©efectytSmarfen,  worin  SD?nfd)inengetüe§re  auf* 

gefteflt  werben,  Pier  (Scheinwerfer  unb  8  ©teuerftellen  ftnb  Porgefefjen.  Der  ffreujer 

„G&itofe"  ift  ein  ©djweftcrfajiff  beS  „Kafagi\  (The  Engineer.) 

9ht$flattfe.  (Neubauten.)  gür  baS  Kafptfd)«  SReer  finb  18  Gruppen» 

XranSportboote  in  SBeftellung  gegeben  worben.  (The  Engineer.) 

—  (Panzerplatten.)  gür  bie  ©djiffe  „pereSojet"  unb  „Offljaba4*  t>at  bie 
Regierung  bie  Panzerplatten  in  ben  SJereinigten  Staaten  befteflt,  unb  jwar  bei  ber 

Carnegie  Steel  Company.  Der  Preis  ift  500  Dollars  für  bie  Sonne,  ober 

33,12  Dollard  weniger  wie  nad)  früheren  Kontraf  ten  unb  200  Dollars  metjr,  wie  bie 

SBerem.  ©tnaten=3Harine  für  bie  Panzerplatten  ber  Skiffe  „3HinoiS\  „Sllabama*'  unb 

„SBiSconfin"  bezahlt  t)at.  Die  berfd)iebenen  Singebote  waren:  SBiderS,  ©onS  &  2Rarim 
1 1 7  Pfb.  ©terl  ;3ol)niöromnll5  Pfb.  ©terl. ;  @t.  G  a  m  o  n  b  98  Pf  b.  ©terl.  (9  zöüMge), 

99  Vi  Pfb.  ©terl.  (8zöüige),  108  Pfb.  ©terl.  (5  zöllige),  110  Pfb.  ©terl.  (4  zöüige 

Platten);  ©djneibcr  &  <£o.  100  Pfb.  ©terl.  (9  jimige),  106  Pfb.  ©terl.  (7  zöllige), 

111  Pfb.  ©terl.  (5  zöllige),  114  Pfb.  ©terl.  (4  zöüige  platten);  <£f)atillon  9 7 V*  Pfb. 

©terl.  (9  zöflige),  99Vi  Pfb.  ©terl.  (8  jöllifle),  lOS1/*  Pfb.  ©terl.  (7  jöaige),  113  Pfb. 
©terl.  (5  zöüige  platten);  SWarrel  giere«  1 06 V»  Pfb.  ©terl.  (6  zöllige),  116Va  Pfb. 

©terl.  (4  zöllige  platten);  g.  Krupp  1127*  Pfb.  ©terl.;  Dillingen  112  Pfb.  ©terl.; 

©etljleljem  So.  106  Pfb.  ©terl.;  Carnegie  &  So.  106  Pfb.  ©terl.;  SBitfowifc 

901/«       Sterl.  (Army  and  Nav.  Gaz.  wib  Industries  and  Iron.) 

—  (ffile!triftf)e  2RunitionSaufzüge.)  Die  Slbmiralitfit  $at  Perfügt,  bafe 
alle  Einrichtungen  auf  KriegSfdnffen  z"™  gortfdjaffen  ber  2Jcunttion,  $um  Saben, 

©cljwenfen  ber  ©efdjüfce  u.  i.  w.  nad)  franzöfifdjem  ©pfteme  eleftrifd)  z"  betreiben  feien. 

(The  Engineer.) 

bereinigte  Staaten  hob  SWorfcamcrtfa.  (©tapelläufe.)  Die  ©d)lad)t* 

fcf)iffe  „Kcntudtt"  unb  „Kearfarge"  werben  am  24.  3Warz  öom  ©tapel  laufen.  (ErftereS 
©d)iff  foU  mit  einer  glafdje  SBaffer  auS  einer  Ouelle  getauft  werben,  welttje  ?l  b  r  a  f)  a  m 

Sincoln  benu^tc,  als  er  ein  Knabe  war.         (Army  and  Navy  Journal.) 

—  Die  oben  genannten  ©ajiffe  finb  ©d»wefterfa)iffe  ber  „SHinoiS",  Alabama" 

unb  „Si^confin".  ©ie  fmb  368  gu&  lang,  72 Vi  3"&  breit,  geben  25  gufe  tief,  Ijaben 
ein  Deplacement  üou  11  500  Donnen  unb  f ollen  mit  10  500  Pferbeftärfen  eine  ©e* 

fdjwinbigfeit  üon  16  Änoten  erretten.  ̂ l)r  ?Ution§rabiuS  bei  10  Knoten  foll  6000  SWcilen 

betragen.  Die  ©eitenpanzerung  Pariirt  zwifdjen  4  unb  15,  baS  Panzerbeel  zwifcfyen  2,7 

unb  5  3oll  9?irfelftat)l.  Die  z^eiftöcfigen  Db»rmc  tyaben  einen  panjec  Pon  8,5  bis 

17  QoÜ,  ber  Kommanbot^urm  10  &oü.  Die  Slrmirung  befielt  auS  Pier  12zöHigen 

^interlabern  in  ben  unteren  ©toef werfen  ber  beiben  Dljürme  unb  zwei  8zöÜigen  in 

ben  oberen.  3wei  weitere  8  zöllige  ©efdjü&e  fteljen  in  Dörmen  in  ben  ©reitfeiten. 

Slu^erbem  tragen  bie  ©ajifie  titcrzelm  özöQige,  jman^ig  6pfünbige  SK,  Pier  3»afct)inens( 

ied)8  1  pfünbige  ©efc&üfce  unb  5  DorpeboouSftoferol)re. 

(The  Stripping  World.) 
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—  $q8  Sorpeboboot  „9)?Q((cnjie"  ift  am  19.  gebruar  in  $f)tlabelpf)ta  Pom 
©tapel  gelaufen.  (Army  and  Navy  Journal.) 

—  (ßüftenbefeftigung.)  9(uf  ©IjeribanS  <ßoint  unterhalb  SSafljington  am 
^otomac  roerben  jtoct  neue  8  jöflige  $?üftengefcf)üfoe  in  fogen.  SßcrfdjnrinbungSlaffeten 

aufgeteilt.  (Army  and  Navy  Journal.) 

—  (<ßanjerj(f)iff  „SDiaine".)  2>ic  beigegebene  Slbbilbung  ftcHt  beu  unter= 

gegangenen  ̂ panjerfreujer  „9J?nine"  bar.  £>a8  Schiff  mar  1800  Dorn  Stapel  gelaufen,  war 

318  gnfc  lang,  57  gu|  breit,  Ijattc  einen  Tiefgang  bim  22  '/i  Sufe  nnb  ein  Deplacement 
bem  6682  Tonnen.  £ie  SWofrfjinen  cntmicfcltcn  9200  ̂ ferbeftfiifen  unb  gaben  bem  ©djiffe 
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eine  ©efd)roinbig!cit  bon  17  knoten.  £ie  5lrmirung  bc8  ©d)iffe8  Beftanb  auS  biet 

10  jöfligen  ©efd)ü&en  in  $t)ürmen,  welche  in  biagonnler  9tid)tung  ftanben,  fed)8  Galligen, 

ad)t  ßpfünbtgen,  ad)t  lpfünbigen  SK.  unb  bier  9ftafchinengemehren.  Zljuxm*  unb  (Seiten* 

panier  waren  bis  12  Qoü,  baS  «ßanjerbed  2  3otl  ftorf. 

„SRarictta"  b^at  auf  einer  Steife  San  Francisco  — Slcapulco  betriebene  Äoljlenme&fahrteit 

ausgeführt,  ©ei  8Va  ßnoten  berbraud)te  baS  ©djiff  nur  61/»  Tonnen  Konten  in 
24  ©tunben,  ift  mithin  im  Staube,  7500  SWeilen  ab$ubampfen. 

—  (Sorpeboboote.)  £a8  Army  and  Navy  Journal  bom  12.  gebruar 
berietet  in  einigen  lurjen  ÜRotizen  ü6er  berfd)iebene  Unfälle,  tnelc^e  bie  XorpebobootS» 

flottiHe  (bergt.  Wi.  ».  1897  ©.  1021)  betroffen  haben,  danach  fmb  bie  ©oote  „(Suföing" 

unb  „ericffon"  bie  einigen,  Welche  feine  #abarien  gehabt  ̂ aben. 

—  (93 oje.)  93on  bem  (Snglänber  Sie td^ er  ift  eine  ©ignalöoje  fonftrutrt 

worben,  roett^e  ihren  Söebarf  an  (Energie  zum  Unterhalt  einer  eleftriitfjen  ©lüf)tampe  ftd) 

felbft  erzeugt,  inbem  fte  baS  9lr6eitSbermögen  ber  ÜKeercSweUen  nufobnr  macht.  2)er 

Apparat  bejtet)l  auS  einem  ©d)roimmförper  ü6Iia)er  ©auroeife,  welker  fid)  fowoljl  um 

eine  feft  beranferte  bertifale  ©äute  brerjen,  als  auch  an  bicfer  auf-  unb  abgleiten  fann. 

3n  bem  ©ehfiufe,  in  meines  bie  ©fiule  eintritt,  ift  eine  Heine  SBafferpumpe  angeorbnet, 

tt>elct)e  burd)  eine  ̂ Rohrleitung  mit  einer  Turbine  in  ©erbinbung  ftef)t;  mit  ber  Turbine 

ift  etn  eleftrifdjer  Stromerzeuger  gefuppelt.  3)lc  Äolbenftauge  ber  ̂ umpe  ift  mittelft 

eines  OuerfjaupteS  an  ber  relatib  unbeweglichen  ©äule  bcfeftigt.  $te  SSeDcn  f)e6en  unb 

fenlen  bie  ©oje,  wobei  bie  Sßumpe  gegen  ben  feften  Kolben  arbeitet.  $)aS  ©eewaffer 

wirb  unter  erhofftem  $rud  jur  jurbine  geprefct,  welche  in  $ref>ung  berfejjt  wirb,  unb 

nad>  ÄuSnufoung  an  geeigneter  ©teile  über  SBaffcr  abgeführt.  $)er  eleftrifd)e  ©trom 

fpeift  eine  am  Stopp  angebrachte  Campe,  beren  2id)t  beim  geringften  SBeUeitf^lage  auS* 
reldjenb  ftarf  ift. 

—  (©rennftoff.)  2luf  ber  %n]el  ©arbaboS  b>t  man  einen  neuen  ©renn* 

ftoff  entbedt,  ben  bie  ©inheimifd)en  „uianjak"  nennen,  $u  Sage  tretenb,  thetlS 

in  nur  geringer  $iefe  berfterft,  ftellt  „manjak"  eine  glänjenb  fd)Warze  2Waffe  bar, 
meldte  in  großen  9Hengen  aufzutreten  fdjeint.  SWan  glaubt  e$  mit  einer  feften 

Sßetroleumart  ju  tt)un  $u  fyaben,  um  fo  mer)r,  als  in  iener  ©egenb  ähnliche  Petroleums 

probufte  auS  bem  ©oben  fcb,wtyen  unb  auf  bem  SBaffer  fchwimmen.  $ie  befte  (Sorte 

beS  neuen  ©toffeS  befleiß  auS  70,85  ̂ Srojent  flüchtigen  unb  26,97  feften  organifchen 

©ubftan^en,  2  ̂Jrojent  SBaffer  unb  0,18  Prozent  mineralifd)en  Söeftnnbt^eiten.  Unter 

3ufafo  öon  £orf  gewinnt  man  auS  „maujak"  ein  brauchbares  Reizmittel;  man 
gebenft  e«  aber  aueb,  an  ©teile  bon  ©uttapercha  al§  SfolationSmittel  für  eleftrotcchnifche 

3mecfe  ju  bermenben. 

—  (Neuerung.)  Die  .Iperanjieljung  flüffigcr  ©rennftoffe  jum  ̂ eijcn  bon 
©djiff&Ieffeln  b,at  mannigfache  ©auweifen  ber  lejjteren  gezeitigt;  einzelne  finb  als  mifjglücft, 

anbere  mieber  als  fehr  brauchbare  (frjeugniffe  ju  betrauten.  3n  ber  9?atur  ber  ©ache 

begrunbet  ift  bo8  ©eftreben  ber  Jtonflntftion,  eine  tt)unlichft  bollfommene  ^eiztoirlung 

herborjubringen;  unb  wie  fo  oft  in  ber  Sechnif  genügt  aud)  1)kx  zuweilen  eine  f leine 

(Army  and  Navy  Journal.) 
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Abweichung  bom  allgemein  befcfjrittenen  SBege,  um  ben  ©ffeft  ju  fteigern.  $te  Socie'te' 
anonyme  du  gdntSrateur  du  teiuple  in  Gljerbourg  (jot  fich  nun  eine  Neuerung 

patentiren  laffen,  beren  (Einrichtung  in  ben  roefentlichften  3&8ei1  au*  5>g.  1  erfichtlich  ift. 

B  ift  ber  ©ergafer,  in  ben  ber  ©rennftoff  mit  Suft  eingeblafen  Wirb.  SluS  ber  ̂ alb* 

ringförmigen  Sufttammer  (F)  fann  fefunbäre  Suft  im  Hinteren  Steile  (b)  bcS  ßeffclraumeS 

burd)  bie  Söcfjer  (e)  in  ben  ©rennraum  (C)  eintreten.  ©8  wirb  bie  uberfd}üffige 

SEBärme  ber  9tetortenh>anbung  jur  ©orroärmung  bon  Suft  nutybar  gemalt.  5)te  bor* 

gewärmte  Suft  tritt  bict)t  neben  ber  @inmünbung$fteae  beS  bergaften  Sörcnnftoffe«  in  ben 

oberhalb  ber  Retorte  liegenben  eigentlichen  ©rennraum  C  ein,  fo  bafj  ber  flüffige  ©renn* 

ftoff  unmittelbar  nad)  feiner  ©ergafung  unb  (Entjünbung  mit  einer  reichlichen  9Xenge 

borgemärmter  Suft  burdjfefct  unb  hievburch  cm  wahrfcheinlid)  roeügef>enbe  Ojbbation 

gefiebert  ift. 

—  (Augfcfeen  unb  (Etnfcfoen  bon  <5d)tf f8  =  ©eibooten.)  Unter  ben  ja  fu% 
reichen  neueren  $onftruftioneu,  welche  eine  an  fiel)  fchr  wichtige,  jur  Qtit  aber  noch 

feine§weg§  in  botlfommener  Ausführung  anjutreffenbe  (Einrichtung  betreffen,  ift  bie  bon 

Seälie  (in  Salmoutt),  (Englanb)  angegebene  ©orridjtung  jutn  SluSfe&cn  unb  ©infefcen 

bon  ©eibooten  bemertenSmcrth.  ©ei  folchen  ©orridjtungen  finb  mehrere  @onber$iele  ju 

befolgen,  welct)e  fich  jum  $heil  auf  baS  fixere  Auf*  unb  Slblaffen,  jum  auf  ba$ 

ftreifommen  ber  ©oote  beziehen.  Seälic  fuct)t  nun  bie  üerwicfelte  Aufgabe  in  fotgenber 

Sßeife  $u  löfen.  %zbtx  £abit  fifot  mit  feinem  8»Ü  »"  einem  ©locf  brehbar,  welcher  an 

ber  ©chtffSroanb  äugen  in  einer  bcrtifaleu  Öüfjrung  gleiten  fann;  fein  oberer  '-Thal  ift 
fo  gefrümmt,  baft  biefer  über  bad  £ecf  beS  Sd)iffe3  reid)t.  Diefer  obere  Jticil  trägt 

einen  Schlitten,  ber  eine  fonlabe  ©ahn  für  bie  Stötten  cineS  Sagend  bilbet.  3e  äwei 

folcher  $)abit§  finb  miteinanber  berbunben,  fo  bafj  ber  Sagen  eine?  ©ooteS  auf  ben 
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Sd)  litten  beiber  $>atoit§  ruljt,  wenn  bic  $abit§  in  ifjrer  oberften  Stellung  burd)  eine  Sroffc 

feftgeljalten  »erben.  Qmtö  SlußfcfcenS  be8  ©ooteS  wirb  bie  tröffe  meggefiert,  wobei 

bie  ©abttS  tjerabgleiten  unb  firf)  gleichzeitig  um  it)ren  nad)  außen  brctjen.  Wn  ber 

©renje  ber  fenfredjten  guljrung  angelangt,  ermöglicht  ba§  weitere  9tacf)Iaffen  ber  tröffe 

nur  ein  SluSwärtö*  unb  Slbwa'rtSfajwingen  ber  ©äume,  bi§  ba8  ©oot  frei  fcfjmimmt. 
SBenn  baS  Sßoot  mieber  eingeholt  werben  foK,  fo  werben  bie  55abit8  gefenft,  big  baö 

93oot  über  ben  SSagen  geführt  werben  fann;  e8  genügt  bann  ba8  2luff|olen  ber  Sroffe, 

um  ba8  SSoot  an  ©orb  ju  befommen.    ©in  3lu8füfjrung$beifplel  jeigt  gig.  2  in 

gifl.  2. 

generellen  3ügen.  &n  ocr  Sdjiff8wanb  ftnb  uertifatc  5iit)rungen  angeorbnet,  in  benen 

ein  ©loci  gleitet;  in  biefem  ift  ber  t>e§  $)aütt8  (A)  brefjbar  befefttgt.  B  ift  ber 

Schlitten,  auf  bem  ber  üBagen  (C)  rollt,  melier  fcinerfeit8  bog  Söoot  trägt.  3n  ber 

oberften  Stellung  legt  ftd)  bie  innere  "Seite  be8  ̂ Daöitö  gegen  bie  Srommel  (H),  über 
welche  bie  iroffe  gewicfelt  ift;  bie  lefctere  fann  in  irgenb  einer  geeigneten  Seife  feftgel)alten 

fein.  9lu8  ben  eingejetdjncten  Stellungen  be§  1)abit8  ergiebt  fiel),  baf  ber  SSagen  fo  auf  bem 

Schlitten  ftd)  bewegt,  baft  ba8  Söoot  ftetS  magerest  bleibt.  3e  >™d)  o«n  Siefgang  be8 

Sa^iffeS  wirb  man  ben  Daöit  met)r  ober  weniger  tief  t)erabfcf)mingen  laffen,  um  baS 

©oot  ganj  frei  ju  befommen.  2)a8  Sluft)olen  bei  ruhiger  See  ergiebt  ftd)  au8  bem 

83or$ergefagten.   »et  fernerem  SÖetter  werben  bie  S)at>it8  in  fjoljer  Stellung  gelaffen 
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unb  bie  ©djlitten  (ß)  um  bie  iM^en  (b)  nad)  aufjen  umgelegt.  äRan  ̂ olt  bann  ba» 

Soot  ein  wie  mit  #ülfe  gewöhnlicher  2>abit».  9?ad)  Eintritt  ruhigen  23ettcr§  werben 

bie  £abit§  fo  weit  tjerabgelaffen,  bafi  man  bie  ©glitten  unter  ba»  ©oot  breb>n  fann, 

um  bie  Xabit»  fammt  bem  Söoot  in  bie  normale  Stellung  $u  führen.  Slud)  junt  $u»* 
fefecn  öon  Sorpebo»  foÜ  bie  83orrid)tung  benufct  werben. 

—  (Xrodenlegung  öon  gahrjeugen.)  Um  ein  galjrjeug  Sanbe  ober 
ju  SBaffer  ju  bringen,  benufct  9J<üller  (93romberg)  eine  al»  ©djmimmförper  auSgebilbete 

Plattform,  welche,  quer  $u  ben  ©tretfbalfen  be»  SBcrftpla&e»  liegenb,  fid)  mit  feitlid)en 

$orfprüngen  auf  fefte  Pfeiler  auflegen  fann.  $)ie  Plattform  (A)  (gig.  3  unb  4)  liegt 

quer  &u  ben  ©trecfbalfen  (C)  be»  SBerftplafceö  in  einem  @infdwittc  (K)  be»  Ufer».  2fn 

ben  iiangfeiten  finb  ̂ orfprünge  borgefchen,  meiere  btefelbe  (Entfernung  boneinanber 

haben  wie  bie  ©trecfbalfen  unb  jur  Auflage  ber  Plattform  auf  ben  Pfoftcn  (d)  bienen. 

2>a§  ©fyff  (S)  liegt  auf  ©leitbalfen  (b),  mittelft  beren  e»  öon  ben  ©trecfbalfen  (C) 

ffifr  3.  ftta.  4. 

auf  bie  Plattform  unb  umgefefjrt  bon  biefer  auf  ben  SSerftplafo  gleiten  fann.  3ur  ®ers 

meibung  oon  ©d)Wanfungen  ber  «Plattform  bei  ber  Sluf*  unb  ftbbeioegung  berfelben  finb 
3U  beiben  ©eiten  Sdjwimmförper  (B)  um  ©oljen  breb>ir  befeftigt.  ©oll  ein  gaf^eug 

troden  gelegt  werben,  fo  berfenft  man  ben  Srägcr  (A)  burd)  ©inlaffcn  bon  SSaffer, 

für)rt  ba»  erftcre  über  ben  teueren,  befeftigt  beibe  gegeneinanber  unb  läßt  bie  Platt- 
form burd)  Slugpumpen  be»  SBaffer»  mteber  fteigen,  bi»  bie  §ot)t  ber  ©tredbalfen 

etwa»  überfdjrirten  ift.  SNunmeljr  öerfct)iebt  man  bie  Plattform  fo  weit,  bafc  bie  er» 

malmten  feitlid)en  Sorfprünge  über  bie  Pfoften  (d)  ju  liegen  fommen,  unb  bringt  bann 

bie  Plattform  bollenbS  jur  Äuflage  auf  bie  Pfoften. 

—  (9tebolber*©d)tef$apparat  für  Sorpebo».)  (Eine  amerifaniferje,  an= 

fdjeinenb  brauchbare  ftonftruftion  beredt,  jwei  ober  mehrere  um  eine  gemeinfame 
5ld)fc  fid)  bre^enbe  #interlabergefd)ütu:ohre  bergeftalt  in  einem  ©d)iff  unterjubringen, 

ba&  fte  fjintereinanber  unb  unter  SSaffer  burd)  ben  33ug  ober  bie  SBanbung  be» 

©d)ifte8  abgefd)offen  werben  fönnen.  3"  &tfl-  5  finb  brei  9?of)re  (A)  angenommen, 

welche  in  fingen  (B)  gelagert  finb;  bie  lederen  finb  in  ben  Magern  (C)  breljbar. 

3)cr  tjinterfte  23orf  (0)  ftet>t  auf  einer  Plattform,  oon  melier  au»  ber  Apparat  bebient 

wirb.  £a8  ?lu3tritt§rof)r  (F)  ift  feft  im  ©ug  unb  fo  jur  3>ref)ung»ad)fe  be»  Apparate» 

angeorbnet,  bafj  jebe»  ber  brei  ̂ ancirrofjre  bor  bem  Wudtritt  (F)  gebrefjt  werben  fann, 

unb  jwar,  nad)  ber  in  ber  3eid)nung  bargeftcllten  Slnnaf)me(  mittelft  bc8  £>anbrabe»  (f). 

£ie  Üancinol)re  b,aben  nur  ein  abmechjelnb  jur  Skrwenbung  gelangenbe»  58erfct)lu&ftucf 

(J),  welche»  fid)  in  bie  9?ol)re  einfcb,rauben  läfet,  nacb,  2lrt  ber  bei  ©efd)ü&en  befannten 
SJaionettoerfdjlüffe  mit  unterbrochenem  ©ewinbe.  Xer  2$erid)lufjblod  wirb  burd)  ein 

SSinbwerf  auf  ben  Xriiger  (K)  gejogen,  welcher  am  Sagerblod  (C)  magcredjt  bret)bar 

befeftigt  ift,  jo  bafj  ber  3Mod  (J)  $wcd»  GinfcftenS  ber  Labung  $ur  ©eite  gefdjwcnft 

werben  fann.  Sebeö  9io§r  ift  an  bem  hinteren  tyeik  weiter  au»gebof)rt  al»  bie  übrige 

iKohrfeele  für  ben  Xorpcbo;  c»  wirb  fo  eine  Suftfammer  gebilbet,  welche  beim  «bfeuern 
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einen  fdjfiblidjeu  ürilidjen  Drutf  ju  bcrljtnbern  beftimmt  ift.  (sin  ftolben  (s)  mit  einem 

als  Slnfdjlag  bienenben  weiteren  Bring  (r)  pafjt  in  bie  9lof)rfeele.  'I  urd)  eine  ;iuteiiuini 
(t)  unb  bie  9lu86ot)rungen  (u)  wirb  rwr  bem  Abfeuern  ̂ Jre^luft  eingeleitet,  welche  ben 

gig-  5. 

Kolben  (s)  fammt  bem  Jorpebo  )o  weit  nad)  oorwärtS  brütft,  al§  bic3  bie  Scheibe  (r) 

ermöglicht,  fciefe  ©erjeibe  wirb  burd)  ben  beim  «bfcrmfj  auftretenben  $rurf  jerftört, 

wobei  fie  mit  bem  ftolbcn  auS  bem  SHob>  gefd)leubert  roirb. 

—  (©elbftttjättgeS  ©efdjüfc.)  SBon  äWajim  ift  eine  Skrbefferung  foldjer 
felbfttffätigen  ̂ efc^u^e  gemacht  toorben,  beten  Sauf  am  9iütfftofj  nidjt  teilnimmt  unb 

beren  $erfcfjlufworrid)tung  burd)  bie  beim  Äbfeuern  rjeroorgerufenen  ©afe  beeinflußt 

roirb.  SBie  im  Allgemeinen,  t)ot  bie  (Stnfütjrung  raud)fd}wad)en  ̂ uloerS  im  Sßefonbeven 

aud)  rjier  Stenberung  erb,eifd>t.  ÜHajim  orbnet  in  bem  Sauf  B  (Sig.  6)  in  ber  9cät)e 

ber  SJtünbung  beffelben  feitlidje  Deffnungen  (b)  an,  weld)e  in  eine  öerfjältnifjmäfitg  gro&c 

©aSfammer  (d)  führen;  biefelbe  ift  mit  einer  fttappe  (k)  öerfd)loffen,  bie  burd)  ein 

©eftänge  (m)  mit  ber  $crfcf)lufworrid)tung  in  löerbinbung  ftcfjt.  ©ei  irjrem  Austritte 

auS  bem  ©efd)üfclaufe  üeränbern  bie  ©afe  ben  Sntjalt  ber  Äammer  (d)  berart,  bafj  bie 

ßlappe  (k)  nad)  aufeen  gefdjleubert  roirb,  wobei  fie  bie  Stange  (in)  mitjieljt  unb  baburd) 

fowob,l  bie  nötfjige  Bewegung  auf  bie  Serjdjlufworrictjtung  überträgt,  als  aud)  auf  eine 

©djraubenfeber  (G)  einwirft,  beren  9iüdwirtung  bann  gewifje,  beim  Abfeuern  unb  Saben 

in  SJctradjt  tommenbe  üljatigfeiten  üoßeubet.  ©er  Sturbelgriff  erfjält  feine  Drehbewegung 

öon  einem  SBinfeltjebcl,  welcher  öon  ber  $ugftange  (tu)  bebient  wirb,  ©riff  unb  £ebel 

ftnb  fo  auSgebilbet,  bafj  ber  ledere  bem  erfteren  eine  oertjältnifjma&ig  langfamc  Xxefy 

bewegung  erteilt,  welche  inbefi  attmärjlid)  befd)leunigt  wirb,  unb  bafj  eine  Stofjmirtung 

bei  ©tiflfefcung  beS  SBinfeltjcbelä  nietjt  ftattfinbet.  gall3  ba£  ̂ atronenbanb  fid)  im 

Saften  feftflemmen  füllte,  fann  ber  Äurbelgriff  nidjt  ctjer  wieber  in  bie  fctjufjfertige 

Sage  jurüdbewegt  werben,  als  big  ber  SBinfelfyebel  in  biefelbe  jurüdgebröngt  unb  eine 

neue  Patrone  in  bie  entfpredjenbe  Sage  innerhalb  be$  Sßatroncnfaftcnä  gebraut  worben 

ift.  $ur  ©rläuterung  ber  Abbilbung  fei  uod)  angeführt,  bafj  C  ber  t;in=  unb  b^ei^ 
beweglidje  S3erfd)lufjbtotf  unb  D  bie  Kurbelwelle  ift,  weldje  oon  einer  §eber  in  bie 

geuerlage  jurüdgefütjrt  wirb;  L  ift  ber  $um  2lbfeuern  bienenbe  Stnopf.  Die  «Stange 

(m)  ift  berart  gegabelt,  baß  ber  eine  2b>il  (m)  bie  SBcrfdjIufjoorridjtung  bebient,  mäfjrenb 

ber  anbere  burd)  ein  ̂ ebelwerf  ( s)  bie  ba8  ̂ atronenbanb  in  betannter  3Seifc  burd)  baö 

©efdjüfc  fürjrenbe  S3orfdwbptatte  (S)  bewegt;  aufjerbem  greift  t)ier  noch,  bie  geber  (G) 
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burdj  bie  Organe  (g)  in  bcr  Seife  ein,  bafj  fic, 

beim  Hufflappen  be8  23erfdjtuffe$  (k)  jufatnmen^ 

gebrücft,  biefen  toieber  jum  Sl6fd)tufe  bringt,  ©e* 
ringeS  ©etoirfjt  ber  einzelnen  Stjeile  trofc  l)o$en 

SnnenbrucfeS,  Sßegfall  bitter  SSerfdjIüffe,  S3er* 

minberung  ber  (Störung  6eim  QkUn  u.  toerben 

al§  SBorjüge  ber  2J?arimfcf)en  ßonftruftion  Inn* 

gefteUt. —  (Entfernen  öon  Slfcfje.)  2Wan  !>at 

bielfacr)  öerfudjt,  bie  Slfäe  unter  Umgebung  öon 
(SIeöatoren  unb  anbcren  Transportmitteln  bireft 

bom  geuerraum  au3  in  <5ee  $u  Kütten.  3U  ben 

(Sinricfjtungen,  roeldje  btcfcö  Biel  anftreben,  jät)tt 

aud)  bie  öon  SBefjner  (Äicl)  angegebene  ffon* 
ftruttion,  beren  SSefen  au§  gtg.  7  unb  8  erft^tlitf) 
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unb  bereit  Qmed  eS  ift,  wä'hrenb  ber  galjrt  wirffam  $u  fein.  3m  ©c^tffSbobcn  ift  ein 
SBcbälter  (g)  eingebaut,  beffen  (Sinmurföffnung  mittelft  einer  burd)  ©ügel  (b)  unb 

Ueberfott  (u)  niebergef)altenen  Stlappe  (k)  berfd)lief$bar  ift.  2)er  $afm  (a)  berbinbet 

je  no$  feiner  Stellung  bog  innere  be§  haftend  (g)  mit  ber  Rohrleitung  (m)r  meldte 

511m  Sentit  (v)  führt,  ober  mit  einer  Xrucflettung      93.  $)nmpffeffelleitung)  ober  buref) 

ben  ©tufcen  (c)  mit  ber  atmofphörifchen  Suft.  ©ne  mittelft  beS 

©eiriebeS  (ht)  bewegliche  floppe  (d)  bilbet  ben  »Sbichlufj  bon 
unten;  ein  anbereS  fflbfchlufeorgan  (e)  tritt  in  SBirtfamfeit,  wenn 

;T  j.  S8.  bei  ̂ abarien  ber  (Schwimmer  (S)  bom  einbringenben  SBaffer 

gehoben  wirb.   $er  #ol)n  (a)  unb  bie  ©tange  (h)  finb  bermittelft 

-       v'/;  |  I       eines  am  Rüden  feften  ©efperre«  fo  miteinanber  berboljt,  bafj  baS 
I?       Deffnen  ber  SHappe  (k),  bie  3)ret)ung  be8  §at)neS  (a)  unb  bie 

^Bewegung  be8  3lbfd)luffe3  (d)  nur  noc^einonber  gefdjefjen  fönnen, 

ein  unbeabfid)tige§  (Sinlaffen  bon  ©eewaffer  bemnaef)  au§gcfchloffen 

ift.    Watt)  erfolgter  güHung  beä  ©e^älterS  (g)  mit  9tfd)e  unb  be* 
mirftem  5tbf(^tu§  ber  klappe  (k)  wirb  bie  untere  klappe  (d) 

heruntergebrefjt,  wie  bieS  bie  Figuren  7  unb  8  bnrftellen.  3)a3 

Sdjiff  bewegt  fid)  babei  in  8lid}tung  bc8  $feile8;  ber  #af)n  (a) 

ift  fo  geftetlt,  bafj  eine  Jßerbinbung  be§  53ef)älter8  (g)  mit  bem 

Rot)r  (m)  beftef>t.    ®ie  klappe  (d)  erzeugt  einen  ©tau,  welcher 
ba8  SBaffer  unter  berme^rtem  SDrud  burd)  ba8 

t?ig-  9  SBentil  (v)  unb  ba8  9iot)r  (m)  über  bie  äfd)e 
treibt,  fo  bafj  biefe  abfallen  muß.  Rad)  StuStritt 

ber  Slfche  toirb  bie  &lappe  (d)  gefd)loffen,  ma§ 

möglich  wirb,  nadjbem  ber  ̂ afm  (a)  ba8  Rohr 

(m)  abgefperrt  t)at.  (Srft  na  et)  erfolgtem  91bfd)(ufj 
ber  unteren  Oeffnung  fann  man  ben  $afm  (a)  fo 

brefjen,  ba&  ber  SluSlauf  (c)  jur  SBirfung  gelangt, 

inbem  ber  Schalter  (g)  bom  Snnenbrud  entlüftet 

wirb,  daraufhin  ift  bag  Oeffnen  be§  oberen  93cr= 

fd)luffe3  unb  bie  miebert)olte  gutlung  be§  ßaftens 

mit  Slfrfje  ermöglicht.  CSrforbcrlic^eiifaH»,  etwa 

wenn  ba§  ©djiff  ohne  gafjrt  ift,  ftellt  ber  #alm 

(a)  bie  S3erbiubung  mit  ber  Dampfleitung  ober 

bergt,  tjer,  fo  ba&  ©tauwaffer  entbehrlich  wirb. 

—  ( Xiefenmcffcr.)  3um  reiben  Kapitel 
ber  Xiefenmeffung  liefert  ber  optifd)e  Apparat 

ber  #oUanber  3"rietfrf)  unb  SöergfjauS  einen 
originellen  Beitrag,  welcher  eine  genügenbe  2)urch= 

fid)tigfeit  be§  SBafferS  boraugfe^t,  jebod)  auef)  jur 

Prüfung  beS  ©duffSfurfeS  auf  fein  greifein  bei 

9?ad)t  unb  Rebet  oerwenbet  werben  foll.  3n  jebem 

gaü  gelangt  ein  8icf)tftra()l  jur  SBirlung,  beffen 

U  ©tellung  juni  SDtccreSboben  be$m.  bem  ©chiff^ 

fur§  beobachtet  Wirb,  iöci  ber  in  (Jyig.  9)  wieber^ 

gegebenen  ?lu§fiil)rnngSform  ift  angenommen,  ba§ 

ber  SWeffer  innerhalb  be§  ©chifiSlörperS,  bei|'piel§s 
weife  im  äKafchinenraum,  aufgeteilt  fei.  Xex 

©oben  (A)  beS  ©chiffeö  ift  burchbrocheu  unb  mit 

einer  ftarfen,  eine  Sfala  tragenben  ®la§platte 

(B)  bcrfeljen.    lieber  ber  lejjteren  erhebt  ftch 
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ba8  ©eobad)tung8rohr  (C),  in  beffen  oberem  ©nbe  (c)  ßtnfen  liegen,  fo  bafc  man 

burdj  ■  bie  Sinfen  bie  platte  (B)  beobachten  fonn.  Unter  paffenbem  SBtnfel  jur  Achfe 

beS  SRohreS  (C)  ift  ein  SMdjtfanal  (E)  angeorbnet,  welcher  in  feinem  oberen  (Snbe  bie 

ftarfe  Sic^tqueflc  (D),  fjier  eine  ©aöflamme  mit  SRefleftoren  angenommen,  trägt,  unten 

hingegen  öon  ber  ©laSplatte  (d)  abgesoffen  wirb.  Äug  bem  Sichtfdjacht  (E)  fällt 

nun  ein  Sichtftrnfjl  unter  belanntem  SBintel  jur  S3ertifalen  auf  ben  SDteereSboben  x,  üon 

bem  er  refleftirt  unb  ̂ mar  gegen  bie  platte  (B)  geworfen  wirb,  ©er  99eobad)ter 

finbet  auf  ber  platte  (B)  ungefähr  ben  ©falentheil,  unter  bem  ber  (Schnitt  bed  2id)t* 

ftrat)IcS  mit  bem  9Heere8boben  ju  liegen  fchetnt,  unb  bamtt  bie  angenäherte  $iefe.  Um 

ben  Apparat  in  bequemerer  SBeife  auch  aufcenborbS  ju  Permenben,  bient  bie  Ausführung 

gemäfc  (gig.  10).   Da8  «eobachtungSrohr  (C)  reicht  tytx,  an  ber  Aufjenwanb  entlang 

10. 

(aufenb,  üon  $)etf  big  unter  SSaficr;  eS  befifrt  unten  bie  Abfchlufjplatte  (B).  An  einem 

wogerechten  Arm  (a)  fifct  ber  brebbarc  2ichtftrat)lenwerfer  (D).  tr»elct)er  bermittelft  ber 

Sollen  (r)  unb  Schnüre  (s)  üon  'iöorb  ou8  gebretjt  werben  fann  unb  gleichfalls  (ich 
unter  SBaffer  befinbet;  auch  \)in  ift  (SaSbcleuchtung  öorgefeljen,  Wenngleich  eine 

eleftrifche  GMühlampe  jrpecfiuä&iger  erfcheint.  9)?an  bre^t  Pon  93orb  au8  ben  Schein- 
werfer (D)  fo  lange,  bi§  ber  Sict)tftrat)l  bom  SReereSboben  au8  burd)  bie  platte  (B) 

jum  Beobachter  jurüefgeworfen  wirb.  $a  ber  Abftanb  ber  SichtqucHe  (D)  Pon  ber 

Ad)|"e  bc3  9iohrc§  (C)  befannt  ift,  bie  Stellung  ber  erfteren  aber  am  3eiger  (Z)  ab* 
äulefcn  ift,  wirb  oud)  hier  fid)  bie  $icfe  annöhenib  feftfteflen  loffen.  freilich  fönnen  bie 

SSkrthe  nur  gan$  rohe  (ein,  DorauSgefefet,  baft  ber  Sichtfiraf)!  ben  SReereSbobcn  überhaupt 

erreicht.  Rum  Signalifiren  be8  Sd)iff$furfe8  Ififit  man  ben  Scheinwerfer,  beffen 

Strahlen  bann  Woacrecht  gerichtet  finb,  ftänbig  unter  SBaffer  rotiren,  wobei  bie 

Strahlen  burd)  baS  SWcer  bringen,    ©incr  ber  Strahlen  Wirb  im  entfprcchenb  ein* 
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gerichteten  ©eobadjtungSroljr  be§  freujenben  <Sdjiffe§  gefeljen  Werben.  2tu§  ben  «Stellen, 

an  benen  bie  m  Dreijung  befiublid)en  2id)tftrafjlen  ein«  unb  austreten,  foUte  ftdj  oom 

beobad)tenben  ©djiff  ber  ShtrS  be8  anberen  herleiten  laffen.  dine  praftifdfje  ©ebeutung 

muß  biefer  festeren  ©ermenbunggweiie  aflcrbtngS  abgefprod)en  »erben. 

—  (©rieftaubenbienft  in  ber  ©erein.  ©taaten-SKarinc.)  (Seit  einer 

Hnjatjl  bon  Sauren  fjaben  Offiziere  ber  ©unbeSmarine  für  bte  (£inridjtung  bon  ©rief; 
taubenftationen  läng§  ber  Äüfte  ber  ©erein.  Staaten  unb  für  bie  ©emilligung  einer 

angemeffenen  (Summe  für  biefen  3wed  lebljaft  agttirt,  bod)  erft  im  3a^re  1896  orbnetc 

ba8  SWarincminifterium  bie  (£rrid)tung  einer  ©rieftaubenftation  an,  nad)bem  fid)  ber 

bamatige  27?artnefefretär  Herbert  burdj  mät)renb  ber  legten  Saljre  mit  ©rief tauben 

angeftettte  praltifd)e  ©erfuctye  baöon  überzeugt  t)atte,  baß  eine  ©rieftaubenpoft  a»tfd)en 

SriegSfdjiffen  unb  ber  fiüfte  in  ßriegSjeiten  bebcutcnbe  ©ortfjeile  bieten  mürbe.  Die 

l)auptfäd)lid)  auf  ber  SHarinealabemte  ju  Slnnapolfö  angepeilten  9Serfncr)c  mit  ©rieftauben 

fanben  unter  ber  Settung  bon  Offizieren  unb  Sßrofefforen  ftatt,  meldte  bem  Departement 

in  SSaffjington  ben  ©eweig  ber  3wecfmäßigfeit  biefeS  Dtenfie8  erbringen  wollten,  u.  H. 

Sßrofeffor  SÄarion,  Seljrcr  beS  granjöfifdjen  an  ber  Sltabcmie,  ber  fid)  cingefjenb  mit 

bem  Stubium  ber  SHatur  ber  ©rief tauben  befaßt  t)at,  fomie  ber  SRarineoffi^iere  Sinigljt 

unb  Gberle,  meldte  mehrere  Stbfjanblungen  über  ben  ©rieftaubenbienft  beröffentlid)t  Ijaben. 

Die  ©rieftaubenftation,  mit  melier  eine  ©rutanftalt  berbunben  ift,  befinbet  fid) 

in  ber  ©roofltjner  SRarineftation  unb  $fyt  jur  ßeit  etma  100  Dauben,  bon  benen  69 

in  fbftematifdjer  Seife  brefftrt  merben,  mäfjrenb  bie  übrigen  für  ©umwerfe  berwnnbt 

werben  ober  jum  Dienfie  nod)  $u  jung  finb.  Die  Rauben  finb  in  einem  jmei  <Stodf* 

merfe  fjoljen  ©daläge  untergebracht.  <Sobalb  bie  jungen  ©ögel  einen  SRonat  att  finb, 

mirb  mit  ifjrer  Dreffur  begonnen  unb  jroar  lernen  fie  juerft  if)re  mit  §ätigenben  Drohten 

berfperrten  Hefter  aufeufudjen.  Die«  ift  bon  ber  größten  SBidjtigfeit,  beim  eine  Saube, 

tocld^e  mit  einer  9?ad)rid)t  eintrifft,  muß  fid)  fofort  auf  ifjr  SReft  begeben,  wo  if)r  oljne 

3eitberluft  bie  Depefdjen  abgenommen  »erben.  Die  ba8  92eft  berfperrenben  Drähte 

Rängen  an  einer  Cuerftange  frei  Ijerab  unb  fönnen  bon  ben  ©ögeln  leidjt  bei  ©citc 

gefd)obcn  »erben,  »orauf  fie  ber  im  Dtenfte  beftnblidje  SKatrofe  in  ©mpfang  nimmt 

unb  ber  überbrachten  DepefdE)en  entlebigt.  fjaben  bie  Dauben  ba§  Sluffudjen  if)rer  ©er- 
fdjläge  gelernt,  fo  »erben  fie  Uebungen  unterworfen,  bte  iljre  glugfraft  ftärfen  fotten. 

Die§  gefdjiefjt  baburdj,  baß  fie  mit  einer  Slagge,  bie  an  einer  langen  Stange  befeftigt 

ift,  aufgefdjeud^t  unb  in  fortwäf)renber  ©emegung  erhalten  »erben.  ©ewöfjnltd}  »irb 

auf  biefeS  ©rerjitium  eine  f)albc  <Stunbe  pro  Dag  bermenbet,  mäljrenb  welker  fte  un* 
auSgefejjt  ben  Schlag  umfreifen  müffen.  SSenn  fie  bie8  5»ei  SHonate  lang  burcr)gcmntf)t 

ben,  »irb  mit  ü)ncn  ber  erfte  ftlugberfud)  Don  ®obcrnor§  3§lanb  au£  gemalt,  »ofjin 

in  Sorben  bon  einer  Dampfpinaffc  gebraut  »erben,  ̂ aben  fie  biefe  ©trerfe  wieber= 

^olt  jurücfgelegt,  fo  »erben  bie  Touren  aUmä^lid)  immer  »eiter  auSgebcfmt,  biß  ©taten 

^Slanb,  ben  !Rarro»8,  9Kono,  Atlantic  ßitö  unb  Sape  3Kai.  Die  Depefdjen  werben 

in  fleinen  Slluminiumbe^altem,  bie  nur  8  ©ran  wiegen,  an  bem  Stu&e  b<X  Zaube  be- 

feftigt unb  bie  fyit  be8  31bflugc§  wie  be§  (SintreffenS  auf  baS  ©enauefte  regiftrirt,  fo  baß 

bie  «Station  ein  affurateS  9?egiftcr  bon  ber  ÖeiftungSfä^igteit  einer  jeben  Jaubc  beft^t. 

Damit  bie  Sauben  fid)  an  ba§  Slicgen  über  SBaffer  gewönnen,  werben  )U  ben  Touren 

nie  fold^e  über  2anb  gewählt.  Die  größte  ©djnelligfeit,  welche  bie  Sauben  bisher 

jurürfgelegt  ljaben,  beträgt  56  englifd^e  SWeilen  in  ber  Stunbe,  boa)  baritrt  iljre  glug- 

gefd^winbinfeit  jwifd^en  30  unb  40  engtifdjen  teilen.  Der  Weitcftc  giug,  ben  mehrere 

Sauben  madjten,  betrug  145  engüfcb,e  aReileu,  unb  jwnr  würben  biefclbcn  auf  beut 
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©d)lachtfchiffc  „ScraS"  in  ber  3>elaWare*93ai  um  11  Ut)r  28  9Htmtten  bortnittagS  auf= 
gelaffcn  unb  nad)  4  ©tunben  58  Minuten  trafen  fic  in  ber  Station  $u  iöroofltm  ein. 

SSte  grofj  bie  Entfernung  bei  einem  gluge  ü6er  SBaffer  fein  barf,  ift  nod)  nict)t 

fefigeftellt  unb  ̂ fingt  l)auptfäd)acf)  bon  ber  ©tärfe  ber  <Sel)fraft  ber  Rauben  ab,  fowie 

bon  ber  |)ü^c,  in  meiere  fic  fid)  ergeben  fönnen.  Um  it)r  3iel  fid)er  ju  erreichen, 

wüffen  bie  Sauben  baS  Ufer  feljen  fönnen,  benn  eS  ift  beobaifytet  worben,  bafe  Sauben, 

roelctjc  öon  bem  33unbcSbampfcr  „ÜKonongahela"  an  ber  fiüfte  öon  (Carolina  abgelaffen 
mürben,  auf  baS  nächflliegenbe  2anb  pflogen  unb  erft  an  ber  $üfte  bie  Stiftung  nad) 

ihrem  ©chlage  einfötugen.  $u  einem  fixeren  ftluge  über  ©ce  auf  weitere  ©treden  ift 

ferner  flareS  Setter  abfolut  erforbcrlict);  bei  tiefliegenbem  9?ebel  ift  eS  febod)  möglich, 

bafj  bie  Sauben  fofort  über  bcufelben  emporfteigen  unb  oben  einen  Haren  2luSblitf 

finben.  $a  bie  Sauben  ferner  nid)t  bei  9iad)t  fliegen,  mufj  man  ihren  glug  auf  bie 

Sagest  befchränfen  unb  bie  Entfernung  banad)  beregnen,  ̂ ßrofeffor  SRarion  Ijat 

borgefd)lagcn,  an  ber  ßüftc  an  leid)t  ftdjtbaren  ̂ läfccn,  j.  93.  in  ber  9Mhe  Don  2eud>t* 
t^ürmen,  ©tationeu  $u  errichten,  in  benen  bie  Sauben,  wenn  fie  gegen  Slbenb  bie  Slüfte 

erreichen,  wahrfcfjeinlid)  Unterfunft  fucb.cn  würben,  fo  ba&  bie  £cpefd)en  bann  bod)  nod) 

per  Selegrapt)  an  ben  ©eftimmungSort  am  felben  Slbenb  weiterbeförbert  werben  rönnen. 

3Jcan  giebt  fid)  femer  ber  Hoffnung  Inn,  bafc  eS  möglich  fein  Wirb,  audj  bon  ber  Slüfte 

auS  nad)  ben  auf  «See  befindlichen  ©d)iffen  eine  ©rieftaubenpoft  ficr^ufteflen,  bod)  würben 

in  biefem  Salle  bie  Söefdjrcinfungen  in  s33e$ug  auf  bie  Sänge  ber  ftlugftrccfc  weit  größer 
fein.  ES  ift  nad)gemicfcn ,  baß  bie  Sauben  ba$u  abgerichtet  Werben  fönnen,  ein 

2tf)iff  als  if)re  ̂ eimatt)ftattc  anjufeben  unb  eS  wieber  aufaufudjen,  wenn  eS  fid)  aud) 

eine  bcrrätt)tliet)c  ©trede  bon  ber  $üfte  entfernt  befinbet  ©o  hatte  man  $.  23.  auf  bem 

©d)iffe  „EonfteHation",  auf  weldjem  fiabetten  auSgebilbet  werben,  einen  Saubenfd)lag 
eingerichtet,  ber,  als  baS  gahr^eug  in  ber  £öt)e  bon  9?em*2onbon  lag,  geöffnet  würbe. 

Sie  Sauben  flogen  bann  eine  Qtit  lang  um  baS  2d)tff  herum,  ftatteten  benachbarten 

gahrjeugen  fowie  auch  ber  Slüfte  einen  33efud)  ab,  fehrten  alle  jebod),  mit  SluSnaljinc 

bon  jweien,  bor  Slbcnb  wieber  nach  öcr  „Eonftcflation"  jurüd.  93ier  biefer  Sauben 
würben  häufig  in  SBooten  nach  ber  Stufte  genommen  unb  bort  loSgelaffen,  trafen  aber 

immer  Wieber  pünftlid)  in  ihrem  ©d)lage  ein.  Siefe  93erfud)e  jeigen  alfo,  ba&  eine 

9lbrid)tung  ber  Sauben  für  einen  ©epefchenbienft  bon  ber  STüfte  nach  ben  ©Riffen  bei 

allmählicher  SBcrgröfjerung  ber  Entfernung  möglich  'fr 

SDcan  r)at  ben  tyian  inS  Sluge  gefaxt,  ©tationen  jnnächft  au  fieben  bis  acht  ber 

widjtigften  ftrategifchen  fünfte  an  ber  atlantifd)en  STüfte  ju  errichten  unb  baS  ©üftem 

bann  fpäter  ju  berboUftänbigen  unb  bis  auf  bie  SKiftc  beS  ©olfS  auSjubehnen.  5Me 

£auptftationen  werben  folgenbe  fein:  <|3ortSmouth,  9J.  SJofton,  ̂ empört,  9tew*2onbon, 
Eonn.,  ©rooflbn,  ̂ rjitnbelpt)ia,  SSafbington,  ?lnnapoliS,  9Nb.,  DJorfolf,  Ca.,  $ort  9bpal, 

©.  (£.,  Stet)  SBeft,  ̂ cnfacola,  $la.;  als  Untecftationen  finb  <ßortlanb,  9)ib.,  Gapc  ̂ atteraS 
ober  SSilmington,  ©t,  ?(uguftine,  gla.,  Jupiter  %\\kt,  Sampa,  gla.  unb  ©albefton,  Sey., 

in  SluSficrjt  genommen. 

—  (S)ie  3»fu"ft  ber  großen  amerifauifchen  ^innenfeen.)  ©in  £err 
©ilbert  hflf  m  Setroit  einen  Vortrag  über  bie  33eranberungen  gehalten,  Welche  bie 

großen  SMnneufcen  in  Solge  93eränberung  beS  ErbbobenS  erlciben  werben.  ÄuS  ben 

beobachteten  Wcnbcrungen  beS  9?ibeauS  fd)lie&t  biefer  #crr,  ba&  währeub  ber  näcbjten 

1500  ̂ sahre  eine  §lenberung  beS  9lbf(uffeS  nicht  eintreten  wirb;  nach  ungefäh*  2000  3ahrcn 

Wirb  ber  9(bfluf?  auS  2)Zid)igan,  ̂ uron,  Eric  fid)  gleichmäßig  berthcilen  auf  ben  Wcft= 

lidjen  ?luSf(uf5  bei  Ehicafl11  ,mD  oen  öftlicrjen  bei  ©uffalo.  2500  fahren  wirb  ber 

Niagara  ein  ̂ citroeife  auSfe^cnber  ©trom  geworben  fein,  unb  in  3000  fahren  wirb  baS 

abflicfjenbe  Gaffer  fid)  bertt)eilcn  auf  ben  9(uSfluß  bei  6h'C(,9°-  öen  TsttinotS,  ben 

TOiffiffippi  unb  nach  *>cm  ©olf  bon  9)ieyifo.  (Industries  and  Iron.) 
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3ufammenßeUung  bcr  SommcrhominanMrunfliett  1898. 

[•  @cfd)it>afcer. 
I.  Sioißon. 

©efdnüaberdjef:  Sijeabmiral  $b,omfen;  ßljef  beS©tabe$:  Äapitän  jjur  ©ee  grifee;  2lbmiraU 

ftabSoffijier:  Äoroettenfapitän  ©tibjer;  ©cf^roabcr^attcricoffijicr :  Aapitänlicutc= 

nant  2  clinubt;  {jlagglieutenani:  Lieutenant ^ur  See  SruningfyauS;  ©efdncaber: 
ingenteur:  StabSmgenicur  #ollaenber;  ©eföroaberarjt :  SWarinc^äDberftabSarjt 
1.  Älaffe  Dr.  ©d/mibt;  ©efdnüaberpfarrer:  @ntfä)eibung  oorbefjalten. 

©.  2R.  ©.  „Äurfürft  ̂ riebrid)  28ilb,elm". 

Äommanbant:  Kapitän  nir  ©ee  ©alfter;  I.  Offuier:  Äoroettenfapitdn  sJtei$fe;  Warn* 
gationSoffuier:  Jtapitänlieutenant  ©ä)ü$;  sBatterieof fuicr:  .Swuutr.nücutenant  SDlar« 

roebe;  SCBad^tof fixiere:  Lieutenants  j*ur  ©ee  ftelbt,  ©ieoerS  T,  ©raf  o.  *JJofa* 
bou>§fn  =  2öef)ner,  ©djeef,  3Bolfram;  Unterlieutenants  jur  ©ee  t».  Hippel 
(©ilfielm),  ̂ ifdjer  (Was),  Söefterfamp,  §rf>r.  o.  Äottroifc,  @rler,  SHicbcI; 

leitenber  Sngenieur:  Wafdjineningenieur  bliebt;  1.  2Öad)tingenieur:  2Rafd)inen: 

Unteringenieur  Bergmann;  2.  2&adnSngenieur:  Wafdnnen^Unteringenieur  Scfer* 
lein;  3.  2öad)tingenteur:  Wafd)inemUnteringcnieur  3obft;  1.  Sfrjjt:  9)iarineftabS= 
arjt  Dr.  ©rbmann;  2.  Slrjt:  Warineaffiftenjarjt  2.  Älaffe  Dr.  Äoenig. 

©.  3R.  ©.  „Sranbcnburg". 
Äommanbant:  Kapitän  jur  ©ee  o.  2)reSfn;  I.  Offijier:  Äapitänlieuienant  Werfer;  9iaoi* 

gationSoffijier:  Äapitänlicutenant  Souran;  Sarterieoffijicr:  Äapitänlieutenant 

2Öutf)mann;  2öad)tof  fixere:  Äapitänlieutenant  ©djmibt  o.  ©d)n>inb,  Sieute= 
nants  $ur  ©ee  JUbinuS,  Äüfynemann,  JtoctljnerT;  Unterlieutenants  jur  ©ee 

Jtr ab,, Jpuning,  o.©tofd),  Ao$l, 5Blanfcnf>eim, £ilmcrS;  leitenber  3ngenieur: 

NJH affinen « Oberingenieur  ©arbc;  1.  2Sad)tingenieur:  sJ)iaf^inen^ Unteringenieur 
©djmibt;  2.  ©äajtingenieur :  Wafcbjnen  -  Unteringenieur  2)ietrid);  3.  2öad)t= 
ingenieur:  9Jtafd)inen--Untcringenieur  2lrnolb;  1.  2lrjt:  (Sntfctyeibung  oorbeljalten; 
2.  Strjt:  WarineafFiftenjarat  2.  Älaffe  Dr.  3Kac*Lean. 

S.  9Ji.  ©.  „SSörtf)". 

Äommanbant:  Äapitän  jur  See  v.  *V>r i t tru t ̂   unb  ©affron;  I.  Offijier:  Äapitänlieutenant 
Äinberling;  9{aDigationSoffhicr:  Äapttänlieutenant  Slröncfe;  Sattericoffijier: 
Jtapitänlieutenant  Hermann;  2i$ad)toffi$iere:  Lieutenants  jur  ©ee  JRloebe  (2lbolf) 

T.  ©oettc  (9lbolf),  Äopp,  2anS  (Was);  Unterlieutenantö  jur  ©ee  JtetgenS, 
Wiiller  o.  iberneef,  #incfelbenn,  v.  2Bolf,  Änappftcin;  ©eefabett  Sutern; 

leitenber  Ingenieur:  WafdjinemDberingenieur  flaef)lert;  1.  äöad)tingenieur:  3Jia= 

fdjinen  -  Unteringenieur  3Wanger;  2.  2Üad)tingenicur:  Waf  deinen  -  Ünteringenieur 

SSotgt  (®eorg);  3.  <R$ad)tingenieur:  9)iafd)inen=Unteringenieur  SBoegele;  1.  §lrjt: 
WanneftabSarjt  Dr.  £uth,;  2.  9lrjt:  6nff Reibung  oorbeljalten. 

©.  3Ji.  ©.  „28cifeenburg". 

tfommanbant : Stapitan »ur See D i e b e r i d) f c n ;  I. Cf fixier : Mapitänlicutenant ©rafu.Oriola; 

sJiai>igattonSoffi,iier :  Mapttänlicutcnant  5^arf;  ̂ iattcricoffijier:  Hapitänlieutcnant 
Irummler;  äBad^tof fixere:  Sieutenants  ^ur  See  Äloebc  (^yriebrid)),  o.  Höfa, 

©djmal^  ©oetfjfe;  Unterlieutcnants 3ur  See  s)iergcr,  ©adjmann,  SercnbcS, 
Äaulfjaufen,  Kind,  Bartels  (Gbuarb);  leitenber  Ingenieur:  WafctnnensCbcrs 

ingenieur  2)ittria);  1.  9Bad)tingenicur:  sJJJafd)incn4Interingcnieur  Ltnbcmann; 

2.  SBad)tingenieur:  sIRafä)inen=Unteringenicur  Striepe;  2V>ad)tingcnicur:  £)ber= 

mafd)imft2lltcnfelb;  1.  2lrjt:  3)iarineftaböarjt  Dr.  ̂ »oljenberg;  2.'si(rjt:  sJ)iarine= Unterarjt  3)obbertau. 
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©.  3R.  3h>.  „£ela". 
Kommanbant:  Koroettenfapitän  ©ommerroerd;  I.  Offner:  Lieutenant  »ur  ©ee  ©eifer= 

lina;  2Bad)tof fixiere:  Lieutenant«  jur  ©ee  ©aun,  *|Jefcel,  Unterlieutcnant  jurSee 
0.  Süloto  (Ctto);  Ieitenber  Ingenieur:  $Rafd)inen--Unteringenieur  @dert;  2trjt: 
gKarincaffifteitäorjt  l.  Klaffe  Dr.  ®ap  pel. 

II.  ririfion. 

2>ioifion3d)ef:  Kontreabmiral  Senbcmann:  ^lagglieutenant:  Kapitänrieutenanto.Lei>e$on>; 

©igualof  fixier:  ©ntfdjeibung  oorbebalten:  35ioifion8ingenieur:  @ntfd)eibung  oor* 

behalten;  2)iotfton§aqt:  9Karine=Oberftab8arst  2.  Klaffe  Dr.  ©t^neiber. 

©.  3Jt.  ©.  „©aben". 
Kommanbant:  Kapitän  jur  See  ©tiege;  I.  £>ffijuer:  Kapitänlieutenant  3)unbar;  9Jaoi= 

aattondof ftgter :  Kapitänlieutenant  ©djäfcr  (Sßilfyelm);  Sattericoffijüer:  Kapitän* 

tieutenant  3Jtu8culu3;  2öad)tofftjiere :  LieutenantSjur See  \\ihtt,  i'ollorthun, 
SJiaerfer,  9le£mann  T;  UnterlteutenantS  jur  is?ee  SrunS,  ©djulfc  CJHaj), 
©Otting,  Lüring,  Söoffiblo;  Ieitenber  3ngenieur:  SJlafdjtneningemeur  Kraufe; 

1.  SCrjt:  ̂ orine^ÖberftabSarjt  2.  Klaffe  Dr.  &d)neiber;  2.  9Crjt:  3Jtarineaffiften3= 
arjt  2.  Klaffe  Dr.  2ourncau. 

©.  3R.  6.  „Tonern". 
Kommanbant:  Kapitän  jur  ©ee  ©djeber;  I.  Dffijier:  Kapttänlteutenant  3Seber;  9taoi= 

aattonöoffx^ier:  Kapitänlieutenant  9Jlauer  (£einrid));  ©Qtterieoffijier :  Kapitän* 

Lieutenant  *ßetrufd)!o;  Üföadjtoffijicre:  Lieutenants  jur  ©ee  Loljmann,  err, 
f^ieli^T,  §rb,r.  o.  SJuloro  (^jfriebrid)) ;  Unterlieutenant«  jur  ©ee  2öitt,  5r&r- 

o.  ©agern,  ©Aulft  (@bmunb),  SacobS,  ©glitte;  Ieitenber  3ngenieur:  3Ra= 
fdunemngenieur  £>offmann  (Lubroig);  1.  2lrjt:  SJiarineftabSarjt  Dr.  ©ubben; 
2.  (Sntfdjeibung  oorbebalten. 

©.  9H.  ©.  „Ottenburg". 
Kommanbant:  Koroettenfapitän  mit  £>berftlieutenant$= Slang  SBaljrcnborff;  I.  DffUier: 

Kapitänlieutenant  o.  Krofigf;  SlaoigationSoffijier :  Kapitänlieutenant  Äod) 

(Stidjarb);  ©atterieoffiäier :  Kapitänlieutenant  SBeniger;  SBaduof  friere:  Lieute* 
nantS  jur  ©ee  ©djeunemann,  <yifd>cr  (Steinfjolb),  ©toeljel,  ©unnemann; 

Unterlieutcnant  jur  ©ee  %x\)x.  o.  Lebebur,  bitter  o.  3Baed)ter,  9tobertfon, 

o.  ©obeefer,  ©djmibt  (ftrifc),  $offmann  (@rnft>;  Ieitenber  Ingenieur:  ̂ U- 
fdnnenmgcnieur  ©tiegel;  1.  tbgt:  ̂ arineftabSarjt  ©dj ad) t;  2.  »rjt:  3Jiarinc= 
offiftcngarjt  2.  Klaffe  Dr.  2Senfcel. 

©.  3R.  SKoifo  „©reif". 

Kommanbant:  Koroettcntapitän  ©reboro;  1.  Jöffijier:  Äapitänlieutenant  *>op mann;  2Bacb> 

Offiziere:  Lieutenants  jur  ©ee  ©raf  ju  Sleoentloro,  o.  Neuron,  Unterlieute- 

nant  jur  ©ee  Selbmann  (Ctto);  Ieitenber  Ingenieur:  $tofd)inen*Unieringenieur 

STfterroolb;  Slrjt:  S1R  arineaffiftenjarjt  1.  Klaffe  Dr.  ©tube. 

SAulfdnffe. 

©.  W.  ©.  „Gljarlotte". 
Kommanbant:  Kapitän  »ur  ©ee  SSüllerS;  I.  © freier :  Kapitänlieutenant  K od)  (Steinbarb); 

9taoigationSoffoier:  Kapitänlieutenant  ©d) inner;  ©atterieoffijuer:  Kapitänlieutes 
nant  ©erring;  Kabettenof fixier:  Lieutenant  jur  ©ee  %xbx.  o.  JHöffing;  SBad;^ 

offtjiere:  Lieutenants  jur  ©ee  Crtb,,  ÜDonner,  o.  Leffel,  Unterlieutenant 

»ur  ©ee  o.  Hippel  (©eorg)-  Unterlieutcnantö  *ur©ee  2Üittmann,  Jb,ieridbcn«, 
©cb.roarii,  ©d)arf,  o.  SRofettbera;  ©elonbelicutenant  oom  I.  ©eebataiHon  §erj« 

berg;  Ieitenber  Ingenieur:  ̂ lafdnnen-Unteringenicur  ©djulj;  1.  3lr$t:  5Rarine^ 
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fiab«ont  Dr.  9t ufle;  2.  3trgt:  3Jiarineofftftenaarjt  2.  Älaffe  Dr.  2Seber;  ©d>iff«= 
Pfarrer.  aHannepiarrcr  Ju5t nt er. 

©.  «Di  ©.  „etofc^". 

ßommanbant:  ftapttän  ̂ ur  See  Oeings;  I.  JDffijter:  äapttänlteutenant  Sautenberger; 

^aoigation«offt;uer:  Äapttänlieutenant  ©uberaill;  SEktterieofftjier:  Äapttänlieute= 
nant#errflotfd);  Äabettenoffwer:  Äapitänlieutenant  9t orbmann;  SBadjtofftjiere: 
fiieutcnantsi  jur©ee  ©<bröber,Äalm,2lcf ermann,  (Srbmann;  Unterlteurenant« 

xur  ©ee  #aucf,  3Jtocf,  2ötrtf>,  ©ruenljagen,  f>eone  (2lbolf),  ©erbe«;  Sefonbe- 
lieutenant  oom  IL  ©eebataiUon  o.  Stdjftebt;  lettenber  3ngenteur:  Gntfdjeibung 

uorbe^alten;  1.  «nt:  SJtartneftaböant  Dr.  3)trlfen  (£einridj);  2.  2trjt:  SJfarine* 
afftftenjarjt  1.  ßlafie  9tof)be;  ©dnppfarrer:  ©ntföetbung  oorbefyalten. 

©.  Wl.  ©.  „9Jloltfe". 
flommanbant:  Äoroettenfapitän  mit  Oberftlteutenant«*9iang  ©  gröber  (fiubroig);  I.  Dffater: 

Äapitänlteutenant  Steele;  StaoigationSof  fixier:  ßapttänlieutenant  ©tarfe;  ©atterie* 

offtjicr:  fiieutenant  jur  (See  2imme;  Äabcttenoffijier:  fiieutenant  ;uir  ©ee  fjud>8; 
©ad&tofftjiere:  fiieutenant«  jur  ©ee  $örfter,  Äöljler,  2Benigcr  T,  Mersmann; 

Unterlteuienant«  jur  ©ee  o.  (Sohren,  Ouaet^öSlem,  SBalter,  diene,  Geber* 
holm,  Selten:  Cfftjier  ber  3Jtartneinfanterie:  (Sntfdjetbung  oorbefjalten;  lettenber 

Ingenieur:  9J?afötnen=Untertngenieur  93antleon;  1.  3trjt:  SWarineftabSargt  @^r« 
barbt;  2.  3lrjt:  gjlarineafftftenjarjt  1.  klaffe  Dr.  #änlein;  ©d)iff  Spf  arrer : 

aJiarincpj  arrer  .hu in. 

©.  m.  ©.  ,,©opl>ie". 
ftommanbant:  Äoroettenfapttän  ßretf  ermann;  I.  Offizier :  Äapitänlieuienant  $ipper; 

9?amgationäof fixier:  Äapitänlieutenant  ©djeppe;  2Bad>tof  friere:  fiieutenant«  jur 

©ee  Älappenba$  (£an«),  @bert,  Unterlteutenant  gur  ©ee  2Jtnftng;  Unter* 
Iieutenattt«  flur  ©ee  0euberer,  Sucffa^roerbt,  Obltng;  lettenber  Ingenieur: 

3Jtof$ineit4lntertngenteur  Ääufer;  2lrjt:  s]Jtarineftab«arjt  Dr.  Seltner. 

©.  SR.  ©.  „9itr.e". 
Äommanbant:  Äoroettenfapitan  mit  £>berftlieutenant«*9tang  ©oeefej  I.  ßfftjuet:  Äapitän* 

lieutenant  ©Naumann  Oilbolf);  9taüigation«of fijier:  Kapitänlicutenant  v.  9t  otl)  - 
fir<&  unb  $antl>en;  Söaajtof fixiere:  fiieutenant«  jur  ©ee  ©#ul$  {^elij),  ©laue, 
o.  fiengerfe,  ©raf  o.  Öennfjaufen;  Unterlteutenant«  jur  ©ee  ©tebenbürger, 

3)ombron)3io,  ©olongaro;  Slrjt:  SJtartneftabäarjt  Dr.  fttebler;  ©rinff«* 
Pfarrer:  9Jiarinepf  arrer  ̂ Ejilippi. 

2rfiirü-  im  9lil6lattbc. 

Äreu3cra;f|ä)i»aoef. 

©efdjroaberc^ef:  SBijeabmiral  o.  2>ieberi$8;  6&ef  be«  ©tobe«:  @nif  Reibung  oorbefjaltcn; 

i|lagglieutenant:  Äapitanlieutenant  #tnfce;  ©ignalofftjier:  fiieutenant  jur  ©ee 
©raf  o.  3eppeltn;  ©efc^roaberingenteur :  9Jiafc^inen= Oberingenieur  Tempel 

(Seo);  ©efa^roaberarjt:  entfdietbung  oorbeb,alten ;  ©efa^roaberpfarrer:  9J?arine= 
Pfarrer  3)Iülter. 

©.  3R.  ©.  „Äaifcr". 
Äommanbant:  Äapttänjmr  ©ee  ©tubenraud);  I.  Dffiiier:  Äapitänlieutenant  o.  Äoppeloro; 

'iRaoigationSoffiMer:  Äapitanlieutenant  Oje;  ̂ öatterieof ftjier :  fiieutenant  gur  ©ee 
Sangemaf:  2Bac^toffi,^iere:  fiieutenant«  jur  ©ee  ©urd^arb  (6buarb),  ©d)lid)t, 

Äettner,  So«  T;  Unter lieutenant«  jur  ©ee  ©eibie«,  Äarl  iUtnj  gu  Sfen  = 

bürg  unb  S9übtngen,  Äeller,  ©rafebof  (Äarl),  «DtüIIerr'JJalm,  ^önaj, 
d.  Silin;  ̂ remterlteutenant  vom  I.  ©eebataiUon  ©raf  v.  ©oben;  leitenber 

Ingenieur:  SRafa^ineningenieur  SJlannun;  1-  Ärjt:  @ntf Reibung  üorbefjalteit; 

2.  Slrjt:  «Wartneafftftenjargt  2.  Älaffc  s>agcnal). 
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;  ©.  3R.  ©.  „Srene". 
Äommanbant:  Äoroettenfapitän  Obcnljetmer;  I.  Offizier:  Jtapitänlieutenant  3ocobS; 

9iaotgationSoffuier:  Lieutenant  mt  ©ee  9o|t*  SBadfytoffijiere:  Lieutenants  $ur 
©ee  o.  ©djönberg,  ftrf>r.  o.  SRüffling,  ©d)ulfc  (SBilfyelm),  Unterlieutenant 

jur  ©ee  ©d)ul£  (Jtarl);  Unterlieutenants  jur  ©ee  o.  ©d>Iid,  Älappenbadj 

(Söalter),  Seidftnann,  Sartb,  (Lubroig);  ©eefabett  s2Be^mener ;  leitenber 
Ingenieur:  9M$incningemeur  SRö^mting;  1.  2lr^t:  aftarineftabSarjt  Dr. 
o.  ©cb,ab;  2.  Slrjt:  3Rarineaffiftenaar$t  2.  fflaffe  Dr.  ©d>mibt. 

6.  SR.  ©.  „^rinjefc  2Bilf)elm". 
Äommanbant:  ßoroettenfapitän  mit  OberftlieutenantS^ang  Jruppel;  I.  Offijier:  Äapitän* 

lieutenant  ©ilbranb;  9lar)WQtionäoffijier:  flapitänlieutenant  o.  Senger fe;  2Ba(b> 

offuiere:  Lieutenants  &ur  See  o.  «amefe  (Otto),  Harber,  Sfibefe,  S^b^r. 

0.  SBibra;  Unterlieutenants  jur©ee  o.  ®orbon,  £ilbebranb,  Sauer,  $iper 

(Srnft),  Sarth  (Otto);  leitenber  Ingenieur:  9Jtofcr,tnen4lnteringenieur  £ef  femer; 

1.  2lr*t:  aRartncftabSarjt  9?uSäforoSfi;  2.  2lrjt:  SKarineaffiftenjarjt  2.  Älaffe 

Dr.  göntane. 

6.  ÜR.  ©.  „2lrcona". 
Äommanbant:  JToroettenlapitän  Heinde;  I.  Offijicr:  ßapitänlieuienant  *}Jood;  SRaoigationS « 

offijier:  Lieutenant  jur  ©ee  Hutf $er;  2Bad)tof fixiere:  Lieutenants  jur  ©ee  #aber, 
Äurfc,  o.  3iof enftiel ;  Unterlieutenants  jur  ©ee  3rmer,  ©d>uur;  leitenber 

Sngenieur:  @ntf  Reibung  oorbeljalten;  3Irjt:  2RarineftabSarjt  Dr.  Mafc. 

n.  ruMüon. 

$ioifionS$ef:  ßontreabmiral  $rttt$  Vmnndi  uoit  $rcüfteu,  ßöttiglidje  $of)ett;  glagg/ 

lieutenant:  ßapitänlieutcnant  ©raf  v.  ©pee;  ©ignalof fijier:  Gntfdfjetbung  cor* 

behalten;  3)ioifion8ingenieur:  nad)  2Babl  aus  ben  leitenben  Ingenieuren  bei 
35wifion;  2)toifionSar§t:  9Rarinc*Oberftab3arjt  2.  SNaffe  Dr.  SRunfrotfc. 

©.  ÜR.  ©.  „fccutfc&lanb". 

Äommanbant:  Äoröettenfapitän  mit  DberftlieutcnantS=9tang  *|Had)tc;  t,  Oftoter:  Äoroettcn= 
fapitän  o.  Safferoifc;  ̂ taoigationSoffijier:  Äapitänlieutenant  o.  com;  Batterie; 
offuier:  Äapitänlieutenant  StftU;  äüadjtoffijiere:  Lieutenants  jur  ©ee  r».  9lbefen 
T,  Lange,  Döpfner,  9Rcibinger;  Unterlieutenants  aur  ©ee  9tei<fyarbt,  Söder, 

v.  ©aubeder,  SRaeber,  ©chjoengerS,  ©egener,  o. bem  Änefebed;  Premier- 
lieutenant  oom  II.  ©eebataiHon  Robert;  leitenber  Ingenieur:  SRafcbineningenieur 

Wracf  e;  1.  »nt:  ÜRarinc=CberftabSar}t  2.  fllaffe  Dr.  9tunfroi$;  2.  »rjt:  3Rarine* 
affiftenjarjt  2.  Klaffe  Dr.  Oloff. 

©.  9R.  ©.  „Äaiferin  2lugufta". 
Äommanbant:  Äapitän  jur  ©ee  Äoellner;  I.  Offijier:  Jtapitänlieutenant  93ud>f>oIfc; 

sJtaoigationSoffuicr:  ßapitänlieutenant  iUrfiuS;  3öacb,toffijiere:  SteutenantS  jur 
©ee  o.  ÜKcoenndA.  ^euferT,  gifd^er  (3lnbrcaS),  2ebab,n;  UnterlteutenantS 

jmr  ©cc  3)öbring,  ©trafecr,  Giert,  ©ad)ffe,  ©cbmibt  (SBalter)*  leitenber 

Ingenieur:  sJJiaf(b,ineningcnieur  $cmpel  (Äarl);  1.  -iöa^tin^enieur:  aRafd^inen? 
Ünteringenieur  ©dbarfenberg ;  2.  SBac^tingcnieur:  5Raf(^incnjUnteringenteur 

ftrömming;  3.  2feacb,tingenieur:  3)iafcfaincn = Unteringenieur  ©rüfyn;  1.  2lrjt: 

aRarincftabSar^t  Dr.  9Re$fe;  2.  iUrjt:  «Diarineafriften^aqt  2.  Älaffc  ©teinbrüd. 

6.      ©.  „Oefion". 

Äommanbant:  Morocttenfapitän  gfollentuS;  I.  Offizier:  Mapitänlieutenant  o.  Oppeln-- 
33ronifon>Sfi ;  sJiaüigationSofftsier :  Äapitänlieutenant  o.  Jacfymann;  ©ac^tj 
Offiziere:  Lieutenants  jur  ©cc  öeinemanu  A.  ©nmanSfi  T.  ftefjrl,  Unter» 
lieutenant  jur  ©ce  ©a)u Ijc  ((Srnft);   UntcrlieutcnantS  sur  ©ee  ̂ erjbrucb,, 
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•conuncnomnirtiipuiiitcjen  in;)©,  uol 

©Araber,  Stifter  (Karl  2(ua,uft);  leitettber  3ngenteur:  5Jtafa)tneningemeur 

Steht*  2.  Ingenieur:  s2fia|d)mensUntertngemeur  £o  ff  mann  (Äarl);  Slrjt: 
■IRanne|iob8arjt  Dr.  o.  ̂ oerfter. 

Huf  oer  ofiaftatifäen  Station. 

©.  2R.  6.  „gormoran". 

Kommanbant:  Koroettenfapitan  SBruffattS;  I.  Offizier:  Kapttänlieutenant  ©rüttner; 
SBaAtofftjiew:  J&eutenantö  jur  ©ee  Sübbert,  ̂ tfeber  ($aul),  Unterlieutenant 

jur  ©ee  §>offmann  (©eorg);  Unterlteutenant  gut  ©ee  (So  eile;  lettenber  3n* 

aenieur:  9)iaichincn-Unteringenieur  Socf *2Jte$ner;  SCrjt :  3Rartneaffiftenjarjt 
l.  Klaffe  Dr.  »raebmann. 

Xuf  Oer  auftraliföen  Station, 

e.  2Jt  ©.  „öuffarb". 
Kommanbant:  Koroettenfapttän  ÜRanbt;  I.  Offizier :  Kapttänlieutenant  (Soert;  SBadbt» 

Offiziere:  SieutenantS  jur  ©ee  o.  ©tubntfc,  ©ngaS,  afttcbaeliä  (SSalter); 
Sieutenant  jur  ©ee  ©oebel;  lettenber  3ngenieur:  3Jtafchinen  * Unteringenieur 
2öunbra<f ;  2lrjt:  SJtartneftabSarjt  Dr.  3Rarttn. 

©.  3R.  ©.  „ftalfe". 
Kommanbant:  Koroettenfapitän  SB  a Hm  an  n;  I.  Offtjier:  Kapitänlieutenant  Siemens; 

SHacbtofftjiere:  £teutenant$  jur  ©ee  ©.  Koppcloto,  ©diabe,  ̂ rieling^auS; 

Unterlteutenant  jur  ©ee  $ouffatnt;  lettenber  3ngenieur:  9Jiafa>tnen=Untertngemeur 
Gattern;  3lrjt:  aJlarinefiab8arjt  Dr.  3Karttnt. 

©.  9K.  ©.  „aJlotoe". 
Kommanbant:  Koroettenfapttän  Herten;  I.  ßfftjter:  Kapitänlieutenant  ©ofchetn;  $8atyU 

Offiziere:  SieutenantS  jur  ©ee  o.  SWanteuffel,  Kühne  (3Kaj),  ©ajmibt  (SRem* 

holb),  SÖct)nifcr>;  aStr^t:  SHarineaptenjarjt  l.  Klaffe  Dr.  sJlahm;  lettenber 
Sötofötmft:  JObermafcbmift  Senfum. 

2lttf  bev  oftafrifaniftyen  Station. 

©.  9)t.  ©.  „Gonbor".  . 

Kommanbant:  Karottenfapttän  o.  SDaffel;  I.  £>fftjter:  Kapttänlieutenant  2R au oe:  2ßadbt= 
offijiere:  Steutenantä  jur  ©ee  o.  Seoefcoro,  ©rupe,  Slofenftod  o.  SRgoenecf; 
Sieuienant  jur  ©ee  SÖtommfen;  lettenber  3ngenteur:  ©bermaföinift  $f>iel; 

2lrjt:  3Jtarmeafftftenjarjt  l.  Klaffe  Dr.  ©dbolfc. 

©.  3Jt.  ©.  „©cbroalbe". 
Kommanbant:  Koroettenfapitän  #oepner;  I.  Offtjier:  Stcutenant  jur  ©ee  Sertram; 

2Batf)iofftjtere:  SteutenantS  jur  ©ee  SJtemmtnger,  o.  Üföueller,  Unterlteutenant 
jur©ee  o.  Süloro  (ßria));  Unterlteutenant  jur  ©ee  #orn;  lettenber  3ngenteur: 

©ntfdbetbung  vorbehalten;  2lrjt:  3Jtartneafftftenjarjt  l.  Klaffe  Dr.  83üloro. 

©.  SDl.  ©.  „©eeabler".  (£eimreife.) 

Kommanbant:  Koroettenfapitän  Äinbt;  I.  ßfftjier:  Kapitänltmtenant  SStlbranbt;  Söaäjts 

offijiere:  SieutenantS  jur©ee  ».  (Sgibo  (SJiorifc),  SRölle  T,  SRatthaei;  Unter* 

lieutenant  jur  ©ee  Söanfeloto;  lettenber  3ngemeur:  3J{a^inen*Untertngenteur 
Sehle;  2trjt:  aWarineftabSarjt  Dr.  Richert. 

Huf  oer  »epafrifaniföen  Station. 

©.  W.  ©.  Habicht". 
Kommanbant:  Koroettenfapitän  ©cbroarfcfopff;  I.  Dffijier:  Kapttänlieutenant  SJegaS; 

ffiacbtofftjiere:  Steutenantä  jur  ©ee  »ölfen,  ̂ enbel,  2öcft;  Unterlieutenant 
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Sornntcrfonuitonbirunoen  1H9S. 

aur  ©ee  0alm;  Strjt:  3Jlartneofftftetijarjt  1.  Jtlaffe  Dr.  ©gröber;  leitenber 
2Rafd>tnift:  £5bermafd>imft  $afd). 

6.  SR.  ©.  „2öolf". 
flommanbant:  Äoroettenfaprtän  ©dbröbet  (SofjanneS);  I.  £5ffoier:  Sieutenant  jur  ©ee 

Settel;  äöadjtoffijiere:  freutenant  jur  ©ce  ©rauer,  Unterlicuienant  jur  ©ec 

«RobtS:  «nt:  gnarincaffiftenjarjt  1.  Ätaffe  Dr.  $if<$cr;  Icitenbcr  SRaföinif*: 
Obermajcfjinitt  ©teffen. 

auf  oer  oßaraertranitotn  Station. 

©.  ÜR.  ©.  „@eter". 
Äommanbant:  Äoroettenfapitän  3acobfen;  I.  Offuier:  äapitänlteutenant  Gje$;  SBa$i* 

offtjtcre:  Steutcnants  uir  ©ce  o.  ßrofigi,  SSurmbad),  fcibemann;  Unter* 

lieutenant  jur  ©ee  9teben8bura;  leitenber  3ngenieur:  2Rafdnnen=Unteringenieur 
$rif($eifen;  2lrjt:  SRarmeaffiftenaarat  1.  Älafle  Dr.  Hoppe. 

Kuf  oer  Ülittelmecv'  Station. 

©.  3R.  ©.  „Sorelen". 

Äommanbant:  Äapitänlieutenant  o.  2Bi$Ieben;  I.  Dffuier:  Sieutenant  jur  ©ee  *Pfunb* 
fjeller;  äüaajtoffijier:  Unterlieutenant  jur  ©ce  3Ranöf)olt;  2lrjt:  ÜKarineaffiftenj: 
argt  1.  fllaffe  SRarfull;  leitenber  3Rafd>inift:  ßbermafajinifi  bitter  (©eorg). 

Äommanbo  ber  2Rarineflation  ber  SDftfee. 

©tationScbcf :  Slbmiral  Äoefter;  ©)ef  befl  ©tabcS:  Äapitän  jur  ©ce  o.  5ranftiu3»* 
Slbmiralftaböoffi^icr :  Äapitänlieutenant  ©tromeoer ;  1.  Äbjutant:  flapitänlieute= 
nant  o.  2)ambrorosf  i ;  2.  Slbjutant:  ̂ remierlieutenant  com  I.  ©eebatatUon 

o.  giebler;  #ülfSarbeiter:  Äoroetteufapitän  j.  2).  Älindfiecf;  £>afenfapitän: 

Äapitän  ;\ur  ©ee  3.  2).  Sängern af;  £üftenbqirf$=3nfpeftor  beä  III.  Äüjlcnbe*irf8: 
Äapitän  jur  ©ce  3.  Älaufa;  Gräfes  ber  ©^ifföbeftc^tiguna^Äommiffion: 

Äapitän  gur  ©eej.  2).  $el£|off;  ©tationöingenicur:  ©tabäingemeur  Fontane; 
©tationäarjt :  SRarineftationöarjt  Dr.  ©lobig;  ©tationöpfarrer :  (Snrf Reibung 
oorbefjalten;  2.  Pfarrer:  aRarinepfarrer  ©<b,neiber. - 

3ur  Verfügung  be3  ©tationädjef«. 

Äapitäne  jur  ©ee  bu  93oi§,  Secfer;  Äoroettenfapitän  mit  DberftlieutenantS^ang  (Stienne; 

Äoroettcnfapitän  "JJuftau;  Äapitänüeutenant  ©efcler,  nadb  9tüdftel)r  oon  ©.  3R.  ©. 

„3rene";  Äapitänlieutenant  »rud>,  na<$  Mdtyx  oon  ©.9R.©.  „^rinjefc  SBitytlm". 

©$iff8iungen*2CbtljciIung. 

Äommanbeur:  m.  2ß.  b.  ©.  b.  Äoroettenfapitän  3anfe;  »bjutant:  Sieutenant  jur  ©ce 
Sierfemann. 

©.  ÜR.  %  „£of)enaollern". 

Äomtnanbant:  Äapitän  jur  See  Jrb,r.  0.  ©oben Raufen;  I.  Ofgjtcr:  £on>etten{apttän 

*Peter$;  9taoigation$offuter:  Mapitänlteutenant  ©rumme;  ̂ ac^toffwicre:  Äapitän= 
lieutenant«  Oöfar  ©raf  0.  ̂ Jlatcn  ju  ©allermunb,  ftitter  0.  uRann  (gbler 

0.  2ie$ler,  Sieutcnantä  jur  ©ec  0.  9la$mer,  Jaegert  (Sötlbelm),  93olanb 
(Ctto);  leitenber3ngenieur:  9Jlaf4inem£)beringenteur  9lae^;  2.^af^tncmngenieur: 

ajiaf^ineningcnieur  sBabcb,n;  alrjt:  3Harineftab8arjt  Dr.  Utb.emann. 

©.  3R.  ©.  „©rille". 
Äommanbant:  Äapitänlieutcnant  0.  SRittelftaebt;  I.  Offizier:  Lieutenant  jur  ©ee  3Sarren= 

trapp;  ffiad)tof filiere:  fiieutenant  3ur  ©ee  ̂ ienmann,  Unterlicutcnant«  jur  ©ce 

3öei$pfennig,  ̂ ablung;  «nt:  9Karincajfiftenjarat  1.  Älajfe  Dr.  Stifter; 
leitenber  3Jlafa)intft:  ßbermafa^inift  Sietge. 
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Kcimv  Tir:i  .  :•.  oer  ©flfce. 

©.  3R.  ©.  „£dgen". 
Äommanbant:  ßoroettenfapitän  o.  Ufebom;  I.  ©fftjier:  flapitänlieutenant  ©oette;  9Jaoi= 

gattonSoffwer:  Äapitänlteutenant  Ränften;  ©aAtoffijicrc:  Sieutenantg  $ur  ©ee 

Pieper  (äBalbemar)  A,  3annfenT,  9tof)arbt,  ffiübranbt  T;  UnterlieutenanW 

aur©ee  #eine  (Äarl),  aftefcing;  Icitcnber  3ngenieur:  aJtof<$men*Unteringenieur 
iüjilfe. 

©.  3K.  ©.  „2legir". 

Äommanbant:  5torocttenfapitan  Möllmann*  I.  £)ffijier:  ßapitänlieutenant  *ßaed();  9taot* 
gationöoffijicr :  Äapitänlieutenant  2lber8;  2öacf>toffuiere:  SteutenantS  jur  ©ee 

ftremcreo  A,  §rf>r.  o.  Siepenbroif  *  ©rfiter  T,  #offmann  (Slnton)  T, 
Siöfcler;  Unterlieutenantg  jur  ©ee  Su$l)ola,  Äafjle;  leitenber  3ngenieur: 

Wlaj a)inen--Unteringenieur  2J  o  e  f  e  f  e. 

ÄfUoe  Tipition. 

©.  SR.  ©.  „£agen". 
Jbmmanbant:  Äomttenfapttano.  Ufebom;  I.  Offoier:  ÄapitänlieutenantSurd>arb;  92aot« 

aationSoffater:  Äapitänlicutenant  Sanken;  SBa^tofftaietc:  SieutcnantS  jur  ©ee 
Pieper  (SBalbemor)  A,  3annfenT,  SRofjarbt,  ©offner;  Unterlteutenant  jur 

©ee  3He$ing;  leitenber  3ngenier:  aHafd»nen=Unteringenieur  Sötlte. 

©.  SU  ©.  „3Ugtr". 
Äommanbant:  Äoroettenfapitän  Stollmann;  I.  äDffijier:  Äapitänlieutenant  £offmann; 

9taoigation8offi}ier:  Äapitanlieutenant  2lber8;  äöaAtofftjiere:  Sieutenantä  jur  ©ee 

Bremern  A,  %x$x.  v.  2>iepenbroif*@rüter  T,  ©d)tnibt  (^riebriet)),  SKö&ler; 

Unterlieutenant  jur  ©ee  Söudjljolj;  leitenber  3ngenieur:  ̂ afa)inen=Unieringemeur 
SBoefefe. 

©.  SR.  ©.  „IDbin". 
Äommanbant:  Äoruettenfapitän  Capelle;  L  Offizier:  Äapitanlieutenant  $ae(| ;  SRaoi* 

gatton$offi*ier:  ttapitänlieutenant  SSilbranM;  2Had)tof friere :  SieutenantS  jur 

©ee  SBebbing  A,  £offmann  (2lnton)  T,  o.  2)ieberidE>S,  SRatt&aei;  Unter- 
lieutenant  jur  ©ee  Jtaf)le;  leitenber  3ngenieur:  9Rafa)inen=Unteringenieur  ©teinr 
mener. 

©.  9R.  ©.  „£eimball". 
Äommanbant:  Äoroettentapitän  (Sertfe  (Gbuarb):  I.  Jöffijter:  flapitänlieutenant  ®oette; 

sJtaoigation3offijier:  Jtapitanlteutenant  wef>ncfe;  2Sad)toffijuere:  SieutenantS  jur 
©ee  fttifel  A,  SStlbranbtT,  9töf>r,  Suppe;  Unterlieutenant  pr  ©ee  #eine 

(Äarl);  leitenber  Sngenieur:  2Rafd>men=Unteringenieur  Koffer. 

©.  SR.  ©.  „SRütf  e". 
Äommanbant:  Äoroettentapitän  $eubel;  I.  Cfftjier:  Sieutenant  5ur  ©ee  (Sttner:  SBadjt« 

offnere:  Sieutenant  jur  ©ee  Srudmeoer,  Unterlieutenant  jur  ©ee  o.  ufebom; 

leitenber  SRaföinift:  £)bermafd)imft  $artig;  Slrjt:  SRarineaffiftenjarat  1.  ßlaffe 
Dr.  Söfe. 

2.  ̂ anjerfanonenboot. 

flommanbant:  ßapitänlieutenant  Äirc^rjoff  bejro.  «Philipp;  2öa$toffr\iere:  Sieutenant  jur 
©ee  Sutterlin,  Unterlieutenant  3ur  ©ee  o.  ©aef;  leitenber  SRafd)inift:  SRafc&inift 

#al>n. 

©.  SR.  ©.  „«Pfeil". 
Äommanbant:  Äoroettenfapitön  ©erftung;  I.  ©ffijier:  Sieutenant  jur  ©ee  Utljemann; 

lisaajtoffijiere:  Sieutenant  »ur  ©ee  Serger,  UnterlteutenantS  jur  ©ee  ©djubart, 
S)ictert;  leitenber  «Kafc^mift:  Obermafa^inift  Sampe. 
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664  Sommerfommanbmmgen  1898. 

I.  HJtarineinfpeftion. 

3nfpeltcur:  ßntfdjcibung  oorbefyalten;    2lbjutant:  flapitänlieutenant  o.  3ifceioifc. 

3ur  Serfügung  ber  L  SKarineinfpeftion. 

ßapitänlieutenant  teurer,  nad)  SHüdfeljr  oon  ©. 5R.©. „ßaifer";  ftapitänlieutenant  SaSper, 
nad)  9tüdfeljr  oon  ©.  SR.  ©.  „Gormoran":  Äapitänlieutenant  o.  Slmmon,  nach. 
iKütffefjr  oon  6.  9K.  ©.  „flatfer";  Äapitänlieutenant  fHogge  (für  ©egehjadjt 

„ßomet");  Lieutenants  »ur  ©ee  Äarpf,  Jteol,  «Paffen,  o.  Seife,  flippe 

(na$  M&kljT  oon  6.  W.  6.  „flaifer"). 

I.  9Ratrofen*2)ioifion. 

Äommanbeur:  Äapitän  jur  ©ee  Stiele  (2luguft);  9U>jutant:  Lieutenant  jur  ©ee  Tlaxti. 

1.  9lbt^eilung. 

Äommanbeur:  Äoroettenfapüän  ©djneiber;  Slbjutant:  Lteutenant  jur  ©ee  (StoerS; 

ftüfjrer  ber  1.  Äompagnic:  Äapitänlieutenant  Liefemann;  ̂ üljrer  ber  3.  Äompaanie: 

Äapitänlieutenant  93ura)arb,  fpäter  3aSper;  gfttyrer  ber  5.  Äompagnie:  Äapttäm 

lieutenant  »Philipp. 

2.  HbiljeUung. 

Äommanbeur:  Äomttenfapitän  ©erde  (Gbuarb);  9lbiutant:  Lieutenant  jur  ©ee  Äbelung; 

ftüfjrer  ber  2.  Äompaanie:  Äapitänlieutenant  §>off  mann;  §üljrer  ber  4.  Äompagnic: 
Äapitänlieutenant  9hcbel;  $üf>rer  ber  ti.  Äompagnte:  Äaoitänlicutenant  SJlaoer 

(SBittp);  güljrer  ber  ©ignalfompagnie:  Äapitänlieutenant  Jmd)f)off. 

I.  2öerfts2)ioifion. 

Äommanbeur:  Äapitän  jur  ©ee  #ofmeier  m.  b.  6.;  Slbjutant:  Lieutenant  jur  ©ee 

Stommann;  unterfua)ung§fü^renber  Offijtcr:  Lieutenant  jur  ©ee  Sa  d>;  §üf)rer 
ber  1.  Äompagnie:  Äapitänlieutenant  o.  93ur§f i ;  ftubjer  ber  2.  unb  3.  Äompagnie: 

Äapitänlieutenant  Serger;  ̂ üfjre*  oer  4.  unb  5.  Äompagnie:  Äapitänlieutenant 

o.  Senheim;  leitenber  Ingenieur ber  s3Wafd>iniftenfeftion:  ̂ iafd)inen*£)beringenieur 
Jöräunig;  leitenber  Ingenieur  ber  2.  unb  3.  Äompagnie:  2Raf$tnen*Unteringenieur 
33obe. 

Äommanbo  ber  3J2arincftation  ber  Stforbfee. 

©tattonScbef:  Sueabmiral  Äardjer;  <5t)ef  beS  ©tabe«:  Äapitän  nur  ©ee  ©$mibt; 

Slbmiralftaböoffyier:  Äapitänlieutenant  »JJroioe;  fommanbirt  jur  $ienftleiftung: 
Lieutenant  jur  ©ee  ©oefce;  I.  Slbjutant:  Äapitänlieutenant  Sflampolb;  II.  21b* 

jutant:  »ßremierlieutcnant  oom  II.  ©eebataiflon  o.  Dibtmann;  #ülf«arbeiter: 
Äoroettenfapttän  3.  3).  <>ein6mann;  £afenfapitän:  Äoroettenfapitän  *.  9Rener; 

Äüftenbejirf$=3nfpeftor  beS  VI.  Äüftenbeiürfs:  Kapitän  $ur  ©ee  j.  SD.  #e|jner; 

Gräfes  ber  ©dnffSbeficfyti^ungSzftommiffion:  Äapitän  $ux  ©ee  jj.  2).  Giebel; 
©tationSingenieur:  ©tabSmgenieur  ©eubell;  ©tationSarjt:  3Karineftation§arjt 

Dr.  »raune;  ©tationöpfarrcr:  SJiarine^berpfarrer  ©oebel;  2.  Pfarrer:  <5nt* 
Reibung  oorbefjalten. 

3ur  Serfügung  beö  ©tationöc^ef 0. 

Äapitän  jur  ©ee  $ fjiele  (2lbolf). 

^robefafjrtäf  ommanbo. 

Äommanbant:  ßntf Reibung  oorbefyalten;  I.  Offwier:  Äapitänlieutenant  £ed)t;  9laoi^ation^ 
offijier:  Äapitänlieutenant  Sertram;  aöacb.toffijiere:  Lieutenants  5ur  ©ee  ̂ inbter, 

®raf  0.  ©aurma^eltfdj,  Unterlieutenant  jur  ©ee  ©raf  0.  Börner;  Unter* 
licutenant«  jur  ©ee  Farmer,  Soltjarb,  Lutter,  Weltmann,  Jic^e,  f>effe. 
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Kdcm-ritnfunt  bev  floröfee. 

e.  3«.  ©.  „Seoroutf". 
ßommanbant:  Äoroettenfapttän  (Sfyrlidj;  I.  JDffijter:  Äapitänlieutenant  o.  #olleben; 

5laoigationSoffiMcr:  Äapitänlieutenant  Jrenbtel;  2Bad;toffijiere:  Lieutenant«  mr 

©ee  ®raf  o.  5Dlont«  T,  avEk.  o.  b.  ©olfc  A,  £off  mann«Lamaiftf)  £t> l er 
o.  2Saffenftein,  Unterlieutenant«  jur  ©ee  ©djnabel,  SGBeimanns 

SSifdjoff;  leitenber  3ngenieur:  3Rafd)ineningenieur  Worgenftern. 

©.  9)1.  ©.  „§rit$jof". 
Äommanbont:  Äomttenfapitän  ßmSmann;  I.  £#jier :  Äapitänlieutenant  Gaefar;  9?aoi= 

gationSof  finter:  «apitänlieutenant  ihnen;  2öa^toffi^icre :  Lieutenant«  ;ur  ©ee 
(Sngelljarb  ($aul)  A,  £f)orbecfe,  Lteber  T,  Unterlieutenant  nur  ©ee  £>auer«; 
Unterlieutenant«  nur  ©ee  o.  Äodj,  ̂ o^ammtt;  leitenber  Ingenieur:  3Raf  dunen* 
ingenieur  Süfing. 

©.  2R.  ©.  „Steten". 
Äommanbant:  Äapitänlieutenant  o.  SDajfel;  I.  Offizier:  Lieutenant  \nx  ©ee  9.  Uslar; 

2Bad)tof  fixere:  Lieutenant  nur  ©ee  3ocger,  »vifdjereioffinier,  Unterlieutenant«  nur 

©ee  ftled",  o.  ©oerfdjen;  Slrnt:  5Harineaffiftennarjt  1.  Älaffe  Dr.  Sßalboro; 
leitenber  aWafdjinift:  Obermafdjtntft  ©onnef  elb;  leitenber  Ingenieur  für  ©.  9B.  ©. 

„Olga":  ÜJiafdnnen*Unteringenieur  93eud. 

©.  3R.  ©.  „2llbatrofe". 
Äomtnanbant:  Äoroettenfapitän  SBilbe;  I.  Offwier:  Lieutenant  nur  ©ee  Äüf)ne  (Slobert); 

2ßadjtoffiniere:  Unterlieutenants  mt  ©ee  $abenid)t,  ©eiben [tider;  Ölrjt : 

ÜKanneaffiftennarnt  1.  klaffe  Dr.  »enebir;  leitenber  Wajdjinift:  ©bermafdjinift 
Völler  (Lubnüg). 

U.  Etarineinfpeftion. 

3nfpefteur:  Äontreabmiral  #offmann;  3tbjutant:  Äapitänlieutenant  Sßitfdjel. 

3ur  Verfügung  ber  II.  2Warineinfpeftion. 

Äapitänlieutenant«:  3ofepI)i,  ©erbe«;  Lieutenants  nur  ©ee  3enfer,  ©iemenS,  3fen* 

ba^l  (ledere  brei  nad)  SKüdfefc  oon  ©.  3JI  ©.  „Slrcona"). 

II.  5Ratrofenbioifion. 

Äommanbeur:  Äapitän  nur  ©ee  ©runcr;  2tbjutant:  Lieutenant  nur  ©ee  Sterrotlj. 

1.  Xbtljeilung. 

Äommanbeur:  (Sntfdjeibung  oorbel)alten;  Slbjutant:  Lieutenant  nur  ©ee  füllen;  ftüfjrer 

ber  1.  unb  3.  Äompagnie:  Lieutenant  3ur  ©ee  ©I omener;  p^rer  ber  5.  Äom* 
pagnie:  flapitänlieutenant  bieten. 

2.  2lbtf>eilung. 

Äommanbeur:  Äoroettenlapitän  Lilie;  äbjutant:  Unterlieutenant  iur  ©ee  ©iebler;  Jül>rer 

ber  2.  unb  4.  Äompagnie:  Äapttänlieutenant  SJriegleb;  $ül)rer  ber  6.  Äompagnie: 

Äapttänlieutenant  @h>er3;  ̂ üfjrer  ber  ©ignalfompagnie:  Äapitänlieutenant  %x\)t. 

o.  <Dteerfd>eibt--£üIIeffem. 

II.  3Berftbioifion. 

Äommanbeur:  Äoroettenfapitän  SBoerner  m.  b.  %.  b.;  2Ibjutant:  Lieutenant  §ur  ©ee  ßngel«; 

fttiljrer  ber  1.  Äompagnie:  Äapitänlieutenant  Wentel;  §üf)rer  ber  2.  unb  3.  Atom* 
pagnie:  Äapitänlieutenant  o.  ©ippel;  fjtt^rer  ber  4.  unb  5.  Äompagnie:  Äapitän* 
lieutenant  9Jlüller;  leitenber  Sngenieur  ber  9)iafd)iniftenfeftion:  SJiafdunemOber* 

ingenieur  SBufdjmann;  leitenber  Ingenieur  ber  2.  unb  3.  Äompagnie:  9Kafd)inen* 
Unteringenicur  iBotgi  (®ottf)arb). 

9Karint.«unbf*au.   1S98.  4.  £tft.  44 
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ooo  oominenonintanoirungen  loyö. 

3nfpeftion  ber  Marineartillerie. 

3nfpefteur:  Äapitän  gur  ©ee  ©eifjler;  2lbjutant:  Äapitänlieutenant  Soffart 

©.  Tl.  ©.  „maxi". 
Äommanbant:  Äapitän  jur  ©ee  o.  ©itfftcbt;  I.  Offizier:  Äapitänlieutenant  ©djliebner; 

Snftruf teure:  Äapitänlieutenants  SBoit ,  S3e^m,  ©cfyraber,  o.  3aroabjfi), 

©$eibt;  ©adnoffijiere:  Lieutenants  gur  ©ee  Äinel  (für  ©.  -Dt  6.  „Ulan"), 
Michaelis  (SSiUiam),  2epfer,  Ärueger  (^ranj);  Unterlieutenants  uir  ©ee 

o.  ©rumbfoiü  (Äurt),  s<Be(!£,  £illebranb.  Martini,  Süobarj,  t>.  ©üloro 
(Hermann);  leitenber  ÜRafäinift:  ©bermafajinift  Wöllt>of. 

©.  9t  ©.  „Garola". 
Äommanbant:  Äoroettenfapitän  mit  OberftlieutenantS*9tang  9öaltb,er  (#einrid));  L  Cfftgier: 

Äapitänlieutenant  £ufe;  SBadjtoffuiere:  Lieutenant  gur  ©ee  Äüfylentljal,  Unter« 
lieutenantS  gur  ©ee  ©d)ulh  (ÜRubolf),  Leonfjarbi,  ©traujj;  leitenber Sngjnieur: 

9Kafa)inen*Unterin9enieur  Otto. 

©.  W.  ©.  „Ulan". 
Äommanbant:  Lieutenant  jur  ©ee  Äihel;  leitenber  3Hafd>inift:  JDbermaf<fc>ift  Gonrab. 

©.  3tt-  ©.  „£an". 

Äommanbant:  ©in  Dffijter  ©.  3Jt.  ©.  „WarS";  leitenber  9Jiafd)inift :  3Rafä)inift  ©uberian. 

1.  gjtatrofenartilleriesSlbtfjetluna.. 

Äommanbeur:  Äoroettenfapitän  3anfe;  2lbjutant:  Lieutenant  *ur  ©ee  Äranjbüljler; 

§Üf)rer  ber  1.  Äompagnie:  Lieutenant  jur©ee  o.  ©rumbtoro  ((Sberfyarb);  Rubrer 

ber  2.  Äompagnie:  Äapitänlieutenant  ©Naumann  (Äarl);  Rubrer  ber  3.  Kom- 
pagnie: Äapitänlieutenant  9ted)c;  güfyrer  ber  4.  Äompagnie:  Äapitänlieutenant 

©cbul$;  Äompag,nieof  friere:  Lieutenants  jur  ©ee  o.  Seiften,  ©(ffirmadfer, 

».  Ärofjn,  Unterlteutenant  gur  ©ee  Söranbt. 

2.  3Jlatrofenarti Her t c  =  21  b t Teilung. 

Äommanbeur:  Äapitänlieutenant  d.  iWreboro  m.  28.  b.  ©.  b.;  Slbjutant:  Lieutenant  gur  ©ee 
©eeboljm;  $üfjrer  ber  1.  Äompagnie:  Äapitänlieutenant  ftrieblänber;  fttibrer 

ber  2.  Äompagnie:  Äapitänlieutenant  Äanfer;  ̂ üfjrcr  ber  3.  Äompagnie:  Äapitän* 
lieutenant  ©djlicper:  Äompagnieoffijiere :  LteutenantS  jur  ©ee  ©iegmunb, 

©a^önfelb,  o.  Jrotlja  (2b,ilo),  Untcrlieutenant  jur  ©ee  o.  8lumentb,al. 

3.  3J?atrofenartillerie:2(btf) eilung. 

Äommanbeur:  Äoroettenfapitän  (Sngel;  Slbjutant:  Lieutenant  jur  ©ee  ©djulfce  (griebrid)); 

»Jrüfyrer  ber  1.  Äompagnie:  .vtapitänlieutenant  2roje;  güfjrer  ber  2.  Äompagnie: 

«apitänlieutenant  Gngel  (für  $elgolanb);  $üb,rer  ber  3.  Äompagnie:  Äapitän* 
lieutenant  Äodj  (2ltilljelm);  Äompagnieoffijiere:  Lieutenants  mx  ©ee  ©ieroert, 

LinbeS,  Looff,  Steife  (für  ̂ elg'olanb);  Strjt:  9Jtarineaf|iften$arjit  1.  Älaffc ©imler. 

4.  'JRatrof  cnartilleric*2lbtb,eilung. 

Äommanbeur:  Äoroettenfapitän  SBJaltljer  Ol*oul);  Slbjutant:  Lieutenant  jur  ©ee  9ticb,ter 
(^riebria»;  ftü&rer  ber  1.  Äompagnie:  Äapitänlieutenant  ©imon;  gübrer  ber 

2.  Äompagnie:  Äapitänlieutenant  Äenbridf;  güljjrer  ber  3.  Äompagnie:  Äapitän* 
lieutenant  3immermann;  Äompagnieoffijiere:  Lieutenants  jur  ©ee  ©d>lemmer, 

Slunge,  s])taurer;  Slrjt:  aJiarineftabSarjt  Dr.  iMcb.ert 

aWarine^elegrapb.enfcb.ule  Leb,e. 

$ireftor:  Äoroettenfapitän  mit  OberftlieutcnantS^ang  j.  2).  o.  3lrenb. 
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Sommcrfommonbitungen  1898.  G67 

3nfpeftion  be«  2orpebon>efcn«. 

Snfpelteur:  Äontreabmiral  v.  9trntm;  Stbjutant:  Äapttanlieutenant  Äraft;  fommanbirt 
aur  3>ienftUiftung:  Äapitänlieutenant  ^Repcr  (SUfreb);  SnfpeltionSingenieur: 

3Raf$men*Obmiigemeur  SJaril). 

<Eorpet>obo  cie^lottitte. 

^lottiHencfcef:  Äoroettenfapitän  ».  ßolomb;  ̂ flagglieutenant:  Lieutenant  nur  See  ©einriß; 
$lottittentngenteur:  Gntfdjeibung  Dorbef/alten;  f£(ottUIenarjt:  aWarineaffiftenjarjt 

1.  fftaffe  Dr.  #ollänber. 

S.  9».  S.  „Slifc". 
flommanbant;  Äapttanlieutenant  Sdjafer  (ßrnft);  I.  Offner:  Äapttanlieutenant  (SapeUe; 

2Bad)toffaicre:  Lieutenant  jur  See  ftrljr.  t>.  Jötiloro  (©eorg),  Unterlieutenant« 
SiurSee  SÜBalbener,  Senbemann;  Ieitenber  3naenieur:  ©nrfaieibung  w>rbef>alten; 

Slrjt:  aHarineaffiftenjtarjt  1.  Älaffe  Dr.  #ollänber. 

2orpeboboot««$itnfion  „D  10". 
&h>tfUmdd)cf  unb  Äontmanbant:  Äapitänlieutenant  ^unf e;  I.  £>fftjier:  Lieutenant  nur  See 

o.  $rotf>a  (Stbolf);  SBa^tof filiere:  Unterlieutenant«  $ur  See  ftrand,  Äutb,e; 
Ieitenber  Ingenieur:  Wafajtnenalnteringenieur  Lembf  e;  2lrjt:  SKariiteafFtftensarjt 

2.  Waffe  J)r.  ̂ obefta. 

5£orpcboboot«*Äommanbanten. 

Lieutenant«  jurSee  SKeurer,  2ürf,  SEägert  (Äarl),  o.  Äamefe  (^riebriä)),  o.  Sd>n>ar$, 
©bertu«. 

£orpeboboot««£iötfion  „D  8". 

2)tDtfum3dbef  unb  Äommanbant:  Äapüänlieutenant  83  au  er;  I.  Offijter:  Lieutenant  jur  See 

"Sartog;  2Bad)toffaiere:  Unterlieutenants  jur  See  n.  ̂ a^tljaufen,  v.  ©gib» 
terbinanb);   Ieitenber  Ingenieur:  SRafdjtnen^Unteringemeur  Sdjlefe;  »rjt: 
«arineaffiftenaarjt  l.  Älaffe  Dr.  Srembur. 

2orpeboboot«*£ommanbanten. 

Lieutenant«  jur  See  ©oette  ((Srnft),  c.  Obernifc,  «Ritter  £entfä)el  t>.  ®ilgenl>eimb, 
©riefe,  Steclam,  Lan«  (Otto). 

S.  3W.  S.  „Slüdjer". 
flcmmanbant:  Äapitän  jur  See  Grebner;  I.  Offtjier:  Äapitdnlieutenant  Safe;  SBaAt* 

Offiziere:  Lieutenant«  jurSee  SBartel«  (SKubolf),  o.  3elberfdjroed>t*La«3en)3ii, 
SRoijtatfj,  Unterlieutenant  jur  See  Ä oppen ;  Oberlehrer:  Lieutenant  jur  See 

Siliert;  See!abetten=Leljrcr:  Lieutenant«  jur  See  SReblia),  ©.^Wanten,  S3artel« 

(jugletd)  SSadjtoffiaier):  9to^rmeifter=Leb,rer:  Lieutenant  jur  See  SBalentiner; 
Ieitenber  Ingenieur:  2Wafd)inen=Unteringenieur  $a mm. 

Äommanbant  be«  Senber«. 

©in  ßffoier  S.  3Jt.  S.  „Slüdjer". 

2orpeboboot««3lbnafi,mefommiffion. 

«Präfe«:  (Sin  Cfftjier  beo  Jorpebo^erfud^Äommanbofl;  ÜJiafdnneningenieur  3irpel. 

I.  2orpeboabtf)eilung. 

Äommanbeur:  Äoroettenlapitän  o.  Golomb;  Slbiutant:  Lieutenant  jur  See  ©rafefjof 

(Äurt);  unterfud)ung«fü^renber  Dffijier:  Unterlieutcnant  jur  See  Äüjel;  Rubrer 
ber  1.  Äompagnie:  Kapitänlieutenant  ^unte;  §ül)rer  ber  2.  Äompagnie:  Äapitän* 

Iieutenant  Äutter;  guf>rer  ber  3.  Äompagnie:  ftapitänlieutenant  Sa)äfer  (©rroin); 

44* 
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Äompaanieoffijiere:  Äapitänlieutenant  o.  Äüljlroetter,  Lieutenants  jur  ©ee  £oll  = 

roeg,  äkeinarbu«,  ».  SFlcftorf f,  Unterlieutenants  jur  ©ee  Breuer,  8reit  = 

fcaupt,  Gonnemann,  o.  «Dlof<$;  3lbtb,eilung«ingenieur:  2)iafa)ineningenieur 
Söiff  clincf. 

III.  $orpebobootS=£it>ifion  (3teferne)  D  1. 

Jtommanbant:  ßapitänlieutenant  Butler;  I.  Cffijier:  Lieutenant  jur  ©ee  JieSmeoer  bis 

1.  Äuguft,  bann  Lieutenant  jur  ©ee  n.  Sleftorff ;  3Baa)toffijier:  Lieutenant  jur 
©ee  2)omintt;  Ieitenber  Ingenieur:  IKajdiincn  Untcringenieur  Tal)l. 

Tao  D-33oot  biefer  2)ioifion  all  ̂ lottiUenfafjrjeug. 

Jtommanbant  unb  ftlagglteutenant:  Lieutena 
»ur  ©ee  $omintt:  2Baa)tof fixere: 

fteuermann;  Ieitenber  Ingenieur:  ! 

fd>eit>ung  oorbefjalten. 

V.  2orpeboboot$=$Dioifion  (Siefen*)  D. 

Äommanbant:  Äapitänlieutenant  ©djäfer  (Srnrin);  I.  Offizier:  Lieutenant  jur  ©ee 

SKiajelfen;  SBa^toffijier:  Unterlieutenant  jur  ©ee  #ageborn;  Iettenber  3n* 

genieur:  ̂ afcfunetisUnteringemeur  öurmeifter. 

Äeferi>e.r>ii>i0on  vom  j.  Huanft  }*o*  ab. 

Äommanbant  unb  SHoiftonSAef:  Äapitänlieutenant  ©djaefer  (Groin);  I.  Offuier:  Sieute* 
nant  jur  ©ee  $oIln>eg;  ®aä)toffijiere:  Unterlieutenants  jur  ©ee  öageborn, 

o.  Sßofd);  Ieitenber  Ingenieur:  9Jtafdnnen= Unteringenieur  $urmeifter. 

JorpebobootSsßommanbanten. 

Lieutenant«  jur  ©ee  Salenttner,  gering,  3acobi,  3Jii$elfen,  ©arer,  Hölle. 

©dfrultorpcboboote. 

Lieutenants  jur  ©ee  gering,  Sacobi,  ©ajer;  9Wafa)inen-Unteringenieur  ©reen. 

II.  $orpebot9tbtb,eiIung. 

flommanbeur:  Äoroettenfapitän  ̂ rb,r.  t>.  ©^immelmann;  9lb}utanl:  Lieutenant  jur  ©ee 

o.  iöüloro  (ftriebrid));  5ul)"r  &er  I-  ßompagnie:  Stapitänlieutenant  Serning* 
b,auö;  güfjrer  ber  2.  Kompagnie:  flapitänlieutenant  Sauer;  güb,rer  ber  3.  flom* 
pagnie:  Äapitänlieutenant  SJtaajj;  Äompagnieoffijiere :  Lieutenant  jur  ©ee  9tolh 

mann,  Unterlieutenants  jur  ©ee  Bolanb  (vJKai  ,  iffiallis,  Sre^mer,  ̂ örtfeb,; 
SlbtljeilunaSingenicur:  3)iaf4)tnen=£)beringenieur  Lehmann. 

II.  2orpeboboot$*$it>!fion  Oteferoe)  D  5. 

Äomtnanbant:  Äapitfinlieutenant  SJlaafe;  I.  Offijier:  Lteutenant  jur  ©ee  ftreo;  2Saä)t:: 

offijier:  Unterlieutenant  jur  ©ee  v.  vJ)ilgrim;  Ieitenber  3ngenieur:  iHafd)inen= 
Untcringenieur  Ufutger. 

Dom  }.  Xuauß  }$os  ab  at«  MomiwiuüM' uiia. 

ftommanbant  unb  ̂ lagglieutenant:  Lieutenant  jur  ©ee  2ieSinener;  I.  Offtjier:  Untere 

lieutenant  jur  ©ee  Wallis;  2öaa)tof fixiere:  Unterlieutenant  jur  ©ee  t>.  *ßilgrim, 
ein  lorpebofteuermann;  Ieitenber  Ingenieur:  Wafdjinen«  Untcringenieur  Ufingcr; 

Sqfc  Gntfa)eibung  oorbefjalten. 

IV.  £orpeboboot$--2)ioifiou  D  9. 

Äommanbant:  Äapitänlieutenant  S3erningb,auS;  I.  Cffijier:  Lieutenant  jur  ©ee  Ärüger 
(Johanne«);  2l>ad)toffi$icr:  Unterlieutenant  jur  ©ee  Selbmann  lÄarl);  Ieitenber 

Ingenieur:  sJRafa)inenHlnteringenieur  Äri$ler. 
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Von  ].  Xugnfl        ab  (attioirt). 

2)  ujtf;on§d)ef  unb  Äommanbant:  ßapitäntieutenant  33erning$au£;  I.  OffUier:  Lieutenant 

*ur  «See  Möllmann*  SEBoc^toffuiere:  Unterlieutenants  jur  ©ee  Selbmann  (flarl), 
§örtf$;  lettenber  Ingenieur:  3Hafa)inen*Unteringenieur  Ä vieler. 

2orpebobootS=Äommanbanten. 

Sieuteuant*  jur  See  Ärüger  (3ol>anne8),  t>.  b.  Often,  3)eu)iS,  Reblin),  «Wenger, 

©ä)ultorpeboboote. 

Lieutenants  jur©ee  o.  b.  ßften,  3)eroifc,  «JRenger;  Obermafcfyinift  Äofä). 

©.  3R.  ©.  „ftriebricb.  Gatt". 
Äommanbant:  Äapttän  jur  ©ee  3ene;  I.  Offijier:  flaphänlieutenant  Äo<$  ($ugo); 

Referenten:  Hapitanlieutenant«  ©aebefe,  «Dtifc^fe,  SSurmbac^,  f>cbbi'n§« fyau«;  2C}ftftenien:  Lieutenants  jur  ©ee  2>ue8,  3Roft,  Sene,  n.  Kliding; 
©adjtoffijtere:  Unterlieutenant«  jur  ©ee  Luftig,  v.  JtarltnSfi  gen.  o.  ßarlonufc, 
x>.  §eqben;  leitenber  3«gcnieur:  3Rafä)ineningenieur  ̂ einrtqj. 

Sorpeboroerfftatt. 

3)  treftor:  floroettentapitdn  3Re»ertngb,;  2lffiftcnt:  Äapitanlieutenant  Sacobfon. 

3nfpe!tion  beS  SBilbungSroefenS. 

3nfpefteur:  ffontreabmiral  Olbefo-p;  SCbjutant:  Äapitänlieutenant  o.  ©tubnifc. 

2Rarine*2l!abemie. 

S)ireftor:  ßontteabmiral  ßlbefopp;  1.  SMreftionSmitglieb:  Äapttän  jur  ©ee  Äircbhoff; 

2.  2)ireftionSmttglieb:  ßapitänlieutenant  v.  (So^aufcn;  $5ureaudjef  unb  ̂5iblio= 
ilietar:  Jlapitänlieutenant  ßraufe;  Lehrer:  ßapttäne  jur  ©ee  ftrbr.  o.  ä^alfeabn. 
Slfajer,  Äornetienfapitän  ©$önfelb«r  (Sittor). 

9Warine*©d)ute. 

2>ireftor:  Kapitän  jur  See  Äird>b,off;  ©eefabettenoffijier:  flapttänlieutenant  v.  (io^fjaufen; 

SnypettionSofftjtew:  (Lieutenants  jur  ©ee)  gr&r.  o.  ©trombed,  ©.  ©gib«  (9Jlori$), 

[oortäufiger  Vertreter:  *ßafcf>enj,  2Sibemann. 

2>ecfoffijier  =  ©c§ule. 

2>ireftor:  Äapitän  jur  ©ee  j.  2).  gli$ten$6fer;  Lehrer:  Äon>etten!apitäne  3. Rottof, 
Berber;  9Jlafd)inen^bcringenieur  Reifen  er. 

■ 

ftomntanbattttiren. 

ßommanbantur  $riebrid>8ort 

Äommanbant:  Äoruettenfapttän$erjen)Sfi;  «JJIa^maior:  Lieutenant  jur©ee  Lierfemann; 
tfrtiüerteoffMter  oom^Iafr:  Äoroettenfapitän  2>er3ero8ti;  ®arnifonpfarrer:  SJiarine* 
pfamr  Run  je. 

.ttommanbantur  Ätel. 

Äommanbant:  ßberft  0.  Döpfner;  *pia$major:  Lieutenant  jur  ©ce  ©enner. 

Aommanbantur  28ilf}e(m3ljai>en. 

&rttfferieoffijier  00m  *piafc:  ßorvettenfapitan  3Kener. 

ßommanbantur  ©ceftemünbe. 

Äommanbant  unb  Slrtiflerieoffijier  00m  «JHafc:  Äapitän  jur  ©ee  t>.  £alfern;  $lafcmajor: 
Lieutenant  jur  ©ee  Reiche. 
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Aommanbantur  ßujfyaocn. 

Äommanbant  unb  Slrtitlcrieoffijier  oom  ̂ lafc:  flapitän  jur  ©ee  ba  §fonfeca*2öollfjeim; 

♦pio^tnqor:  Lieutenant  jur  ©ee  t>.  £ofd)embab,r. 

ftommanbantur  ©elgolanb. 

Äommanbant:  Äapitän  mr  See  o.  ©djuefmann  (Oöfar);  atrtillerieoffijier  oom  *pta^  unb 
^lafcmajor:  Äapüanlieutenant  Ä  rüg  er;  Äompagniefübjer :  Äapitänlieutenant 
(Sngel;  Jtompagnieoffijier:  Lieutenant  jur  ©ee  iHeijj. 

3J?arine:2>epotinfpeftion. 

Snfpefteur:  Äapitän  jur  ©ee  9tötger;  Abjutant:  Lieutenant  jur  ©ee  SBerner. 

9)linen=ä>erf  udjäf  ommiff  ion. 

>J}räfc8:  Äoroettenfapitän  ̂ ranj;  Referenten:  Äapitänlieutenant  ©d>ur,  Lieutenant  jur 
©ee  ©ngell)arbt  (Salier);  ÜHjftftenten:  Lieutenants  äur  ©ee  £eine  (SBilljelm), 
o.  £ornf)arbt,  o.  3erffen. 

©.  9R.  ©.  „ftlllM". 

Äommanbant:  Äoroettenfapttän  ftranj;   I.  Cffuter:  Äapitänlieutenant  ©c&ur;  2öad)t= 
offxjicrc:  Lieutenant«  *ur  ©ee  £eine  (üöilfjelm),  o.  £ornb,arbt,  o.  3erffen; 
leitenber  Sngenieur:  SJlafc^tnenÄlntertngenteut  SB al lau  f. 

©.  3Jt.  ©.  „Otter". 
Äommanbant :  Lieutenant  jur  ©ee  (Sngelljarbt  (SBaltyer). 

Artillerien  unb  SWinenbepot  ftriebri^Sort. 

SBorftanb:  Äoroettenfapitän  ̂ erjeroSfi. 

Artillerie*  unb  3Rinenbepot  2Bil^elmäl)aoen. 

4>or|tano.  Moroettenrapttan  iiKencr. 

Artillerie*  unb  9Jtinenbepot  ©eeftemünbe. 

SBorftanb:  Äapttän  jur  ©ee  o.  Aalfern. 

Artillerie*  unb  SJtinenbepot  Gur^anen. 

Vorftanb:  Äapitän  3.  ©.  ba  5onfeca=3Boll^etm. 

2  c  d)  n  i  f  d)  c  v\  im t  i  t  ii  t  c . 

Äaiferlic^c  2Serft  Äiel. 

Csberroerftbireftor:  Äapüan  jur  See  o.  Ahlcfelb;  3lffiftent:  Äoroettenlapitän  SBadjem; 
Abjutant:  Lieutenant  tur  ©ee  o.  9teuter;  Au3rü[tungSbireftor:  «oroettenfapttän 

mit  Cberftlieutenant&ftang  Ä>oljb,auer;  Affiftent beffelben :  Äoroettcnfapitän  j.  2). 
.H  raufe;  Artillerie&ireltor:  Äornettentapitän  mit  £)berftlieutenant8*9tang  3X 

(Sraf  o.  33aubiffin;  Sorpebobireftor:  jtoroettenfapitän  ©ilbemeifter;  Warn* 

gationöbireftor:  Äornettcnfapitän  j.  *>üpeben  (jur  Vertretung  beffelben:  Äor» 
i>ettenfapitän  j.  2).  gerber);  $3etrieböbuigent :  ÜHafa)inen=!Dbcringenteur  flügger. 

Jtaiferlic&e  SBerft  2ötIl)elm§b,aoen. 

Cberroerftbtreftor:  Äapitän  3ur  ©ee  o.  Sc^ucfmann  (#ugo);  Affiftent:  Äoroettenfapitän 

Sef)önfclber  (Äarl);  Abjutant:  Lieutenant  jur  ©ee  Sehnde;  AuSrüftungS* 
bireftor:  ftapitän  jur  ©ee  7y tf  d>cr ;  Affiftent  beffelben:  ßornettenfapitän  j.  £>.  9tue$; 
Sorpebobircltor:  Äoroettenfapitan  ̂ afeb^en  (ttarl);  Artifleriebireftor:  Äapitän  jur 

©eej.2).  Sroefer;  9taoigation«bireftor:  Äoroettentapitän  j. 3).  töenjler;  Betriebs- 

birtgent:  sJJiafcb,inen^beringenieur  ©a^irnief. 
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Ä aif erliefe  2öerft  3)anjig. 

£)bern>erftbireftor:  Äapitän  sur  ©ee  o.  SSieterSljeim;  Slbjutant:  Äapitänlieutenant  tyutt* 

forden;  2lu«rüftungSbirefior:  Äoroettenfapitän  mit  Oberftlieutenant«* Slang 
äBittmer. 

©d)if  f«prüfung«f  ommiffion. 

$r&fc«:  Äapitän  äur©ee  öornung;  Stbjutant:  Hapitänlteutenant  ©ted)on>;  Mglieber: 
ßoroeitenfapttäne  Krieg,  ©anfelora;  SWofdiinenjObcringcmeurc  ^logge,  ©^ü|e. 

Oberfommanbo  ber  Sölarine. 

Kapitänlieutenant«  San«,  SRieoc,  ©oud)on,©tbamer,  o.  9te&eur:*ßafd)n>i$,  Gilbert«, 
Saplen,  $rf>r.  o.  fcalroigt  311  Sic^tcnf et« ;  Lieutenant  jur  ©ee  ftrf)r.  o. 
Kenferlingf. 

ftüljrer  be«  2Rarine:£etad)ement8  ©erlin. 

Lieutenant  jur  ©ec  91  ö fing. 

Alommanbirt  jur  JDberfeuerroerferfdjule. 

Lieutenant  jur  ©ec  Löljlein. 

Sedinifdje  #od)fd)ule  Gljarlottenburg. 

3)i affinen sOberingcnieur  $ruffing;  3Jtafd>incnmgcnieure  £offmann  (Slbolf),  ßlfce; 

<Kafdunen*Unteringenieur  Klimpt. 

58  c  r  f  c  fc  u  n  g  c  tt. 

©on  Äicl  nad)  2öiltielm«f>aüen. 

Koroettenfapitän  3Jtener:  Kapitänlieutenant«  o.  ©rebora,  ̂ »ertf Iolf <f>;  3)tafd)inen:£)ber* 

ingenicur  ©ufdjmann;  9Jtafd)ineningenieure  ©aberSfo,  £omutl);  SJtafdnnen* 

Untertngenieure  ©dbu^ler,  ̂ rtebrid) ,  Sergmann;  Statine  -  ßberftabfarjt 
1.  ÄXaffe  ̂ Jrin3;  SKatincftabäarjt  Dr.  §rentjels©enme. 

©on  2Silf)elm«f>aoen  nadj  Kiel. 

Kapitänlieutenant  üDiifdjfe;  Lieutenant  3ur©ee  ÜHoft;  ÜJlaj^inen^beringenieure  ©artl), 

ÜJteifener;  sDtaid)tneningenteure  @rtd>t,  ®raefe,  ©reitenftetn;  ̂ af^inen« 
Unteringenieure  Gaffer,  Stogge,  ©oefefe,  ©antleon. 

©on  2Bilf)elm«^ar.en  nad>  ©erlin. 

Koroettenfapitän  ftriebrid). 

©on  Kiel  nad)  ©erlin. 

Koroettenfapttän  2)icf;  Kapitänlieutenant«  Ulberts,  ̂ rljr.  o.  fcalroigf  ju  Lidjtenfel«. 

©on  ©erlin  naa)  Kiel. 

Koroettenlapitän  mit  ObcrftlieutenantS^Jlang  ©gröber  (Lubroig). 

©on  Sandig  nad)  2Bilf)eIm«Ijaoen. 

Kapitänlieutenant  HJtaafc. 
©on  Äiel  nad>  3)anjig. 

Kapitänlieutenant  ^Juttfarfen. 

©on  ftrtcbridjSort  nad)  Äiel. 

Lieutenant«  3m:  ©ee  ©ertram,  Simme. 

©on  Äiel  nad)  ̂ riebriä)«ort. 

Kapitänlieutenant  ©djaumann  (Karl);  Lieutenant  sur  ©ee  ©d)irmad>er. 
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SSon  2ß  tlbelmSbaoen  nad)  (Sugbaoen. 

StetUenant  jur  (See  t>.  Äofdjembabr;  «Warineftaböarjt  Dr.  $i(bert. 

9Son  Gujr&aoen  nad)  9Bilhelm8haoen. 

Lieutenants  jur  ©ec  Älappenbad),  Soetbte;  SRarmeftabSarjt  Dr.  <Sd)ltd. 

SSon  2Bilhelm8l)aoen  nach  Sehe. 

Sieutenant  jur  (See  Sooff;  aRarineaffiflenjarjt  1.  Älafie  6 im l er. 

93on  2ebe  nach  2öilhelm8baoen. 

Sttftjknjarjt  1.  Älaffe  Dr.  «ütoro. 

jfnftalf  tarn  JcttfrJiriffen. 

2lnnalen  ber  £tjbrograpljte  unb  maritimen  SReteorologie.  $eft  2:  S3erfd)iebene$ 

au&  fReifeberidjten.  —  (Einiges  über  SBetteruorfyerfage,  inftbefonbere  über  ba8 

©turmroarnung8n>e|en  an  ber  beut(cben  SHifle.  —  S)a8  SRittelroaffer  ber  Oftfee  bei 

#olbergermünbe.  —  iRücfblicf  auf  ba8  SEBetter  in  Seutfcfclanb  im  ̂ abre  1897.  — 
SMe  SSitterung  an  ber  beulten  JHifte  im  Januar  1898. 

3eitfd)rift  beS  SSereinS  beutfdjer  Sngenieurc.  19.  SRärj:  @e|d)idjte  unb  dnU 

midelung  ber  öcudjlfeuer. 

internationale  SRePuc  über  ble  gejammten  Armeen  unb  glotten.  SRäxj 

1898.  beitrage  jur  Äenntnifc  ber  ttalienifdjen  glotte  (gortfefcung).  —  3)te  ruffifc^e 

©eematbt  Anfang  1898.  —  55er  fraujöfiidje  äRarine«iBoranfd)lag  für  1898. 

9?eue  2Rilitärtfd)e  ©lütter.  9Rär$  1898:  5)ie  englifd)en  ftlottenmanöDer  1897.  — 
3um  Kampfe  ber  Äanone  mit  bem  ̂ anjer. 

3abrbüd)er  für  bie  beutfdje  Armee  unb  SWarine.  SWörj  1898:  Armee*  unb 

SRarinenad)rid)ten  au8  Stu&lanb  (Programm  für  Snbienftftellungen). 

fBertjanblungen  bc8  ©ereinS  $ur  ©eförberung  beS  (SVetocrbcf lci&c8.  gebruar 

1898:    lieber  ben  ©au  oon  (Sijcnbahnen  in  2)eutfch*Dftafrtto. 

Sßrometbeu«.    9Jr.  488:   Zerlegbare  ©ejebüferohre. 

«DMtbeilungen  be8  beutjehen  ©eefifcheret  «herein«.  STOfirj  1898:  9hifjlanb$ 
©ceftiebfang  unb  5Bern>ertl)ung. 

2)iittbeilungen  nu8  bem  ©ebiete  be§  (SecroefenS.  9?r.  4:  3ur  ©cljifföbompffeffel^ 

Srage.  —  Ghemifdje  Stefultate  ber  öfterreia>ungarifcben  Siefjecßjpebition.  —  S)le 

geplante  Weuorganifirung  be$  SWarineperfonal«  ber  bereinigten  Staaten.  —  Ueber 
ben  93au  Pon  Sorpebobooten. 

9Wtttbeilungen  über  ©egenftfinbe  be8  Artillerie«  unb  ©eniemefenS.  3.  $eft: 
©ubmarineS  ©ehrobr. 

Morskoi  Sbornik.  Januar  1898:  ©ejdjichte  ber  ruffijcbcn  9Rarineinfanterie,  bc§ 

$rontbienfte$  ber  SDtarine  am  fianbe  unb  ber  Schiff  8lanbung8forp8  (1705  —  1895). 

Journal  of  the  Royal  United  Service  Institution.     February  1898:  The 

Japanese  first-class  battle-ship  „Yashiraa".  —  The  Trials  of  the  „Diadem".  — 

The  Cruiser  „Argonaut".  —  3ufammenfteüung  ber  im  %af)Xt  1897  für  bie  Per* 
djiebenen  SJiarinen  bom  Stapel  gelaufenen  Schaffe.  —  $)ie  itatientfdjen  Klotten» 

manöber  (nad)  „Italia  Marinara"). 
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Sn^olt  »on  3eitfariften. C73 

The  Engineer.  11.  Febr.:  Shipbuilding  and  marine-engineering  on  the  Tbames 

in  the  Victorian  Era.  —  Schneider -Canet  quick- firing  breech  mecbanism.  — 
The  French  Marine. 

Desgl.  18.  Febr.:  Sbipbnilding  in  1897.  —  The  recent  strengtbening  of  Hong- 

kong. —  The  naval  war  game  (©efchreibung  mehrerer  Sfrießöjpiele).  —  The  con- 

8trnction  of  modern  wire-wound  ordnance.  —  A  new  Norwegian  battle-ship 

(*£aralb  ̂ Qtfaflt").  —  Schneider-Canet  quick-firing  ammunition.  ~  A  years 
boiler  explosions.  —  The  Bouncer  aoeident. 

Engineering.    4.  Febr.:    Messrs,  Schneider  &  Co.  Creusot.  —  Trials  of  H.  M.  S. 

„Diadem".  —  The  French  Mercbant  Navy.  —  Burning  of  S.  S.  „Attila". 
Desgl.    11.  Febr.:    The  Maxim  gon.  —  Messrs.  Schneider  &  Co.  Creusot.  —  The 

Russian  Imperial  yacht  „Standart". 
Desgl.    18.  Febr.:    Messrs.  Schneider  &  Co.  works  at  Creusot.  —  The  Spanien 

Cruiser  „Cristobal  Colon".  —  The  care  of  steam  boilers.  —  Trials  of  H.  M.  8. 

„Diadem". 
Desgl.    25.  Febr.:    Messrs.  Schneider  &  Co.  works  at  Creusot.  —  The  Maxim 

gun.  —  Propeller  Blades. 

Desgl.    4.  Marz:    Messrs.  Schneider  &  Co.  works  at  Creusot.   —   The  North 

German  Lloyd  T.  S.  S.  „Kaiser  Wilhelm  d.  Gr."  —  Kynoch's  ammunition  works 
at  Witton. 

Industries  and  Iron.    18.  Febr.:    Strength  of  Navies. 

Desgl.  4.  März:  Causes  of  the  variable  efficiency  of  steam  boilers  and  their 
influence  on  tests. 

Desgl.    11.  März:    Causes  etc.  (Fortsetzung).  —  The  navy  estimates. 

Marine  Engineering.  März  1898:  Destruction  of  the  U.  S.  second-class  battle- 

ship  „Maine".  —  United  States  naval  vessels  on  the  active  list.  —  United  States 
experimental  tank  at  Washington.  —  High  pressure  steam  at  sea.  —  Steam 
tnrbine  applied  to  vessel  propulsion. 

Le  Yacht.    19.  Febr.:    L'avancement  dans  la  marine. 
Desgl.    26.  Febr.:    La  defense  des  cötes. 

Desgl.    5.  März:    Les  obus  a  grande  capacite  et  le  cuirassement  des  croiseurs.  — 
La  defense  des  cötes  (Fortsetzung). 

Desgl.    12.  März:    La  defense  des  cötes. 

La  Marine  Francaise.  März  1898:  Les  interets  francais  dans  le  bassin  du 

Niger.  —  l'ne  guerre  franco-anglaise.  —  La  comptabilite  des  travaux  dans  la 
marine. 

Archives  de  Mädecine  Navale  et  Coloniale.  März  1898:  L'hygiene  et  le 

service  medical  ä  bord  de  la  Surprise.  —  Note  sor  les  pecheurs  d'Islande.  — 
Nature  des  blessures  dans  les  batailles  navales  contemporaines. 

Rivista  Marittima.  März  1898:  Per  la  storia  della  Marina  Italiana.  — 

I  microorganismi  del  mare  et  le  alterazioni  delle  pitture  delle  carene.  —  Mahan 

e  Callwell.  —  Lesercito  e  l'armata  inglesi.  —  Quarto  contributo  alla  cinematica 
navale. 

Revista  General  de  Marina.  März  1898.  Avarias  de  la  maquinas  en  la  mar 

y  modo  de  remediarlas.  —  Notas  sobre  algunas  alteraciones  de  forma  ä  las  que 

estan  sujetas  las  calderas  bajo  coudiciones  de  trabajo.  —  Torpedos  mecanicos.  — 

El  „Kathadin".  —  Conclusion  del  vocabulario  de  polveras  y  explosivos.  —  Un 
capitulo  de  estrategia  naval.  —  Congress  international  etc.  (^ortjeftung.)  —  For- 

mulas  nuevas  de  astronomia  nautica.  —  La  ensenanza  e  instruccion  etc.  (Sort« 

Je^ung).  —  La  euseüanza  en  la  Marina.  —  Protecciones.  —  Estudio  geografico- 
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674       3nb,alt  oon  3eitföriften.  —  3nf>alt  bcr  KarineDcrorbnungöblätter  9hr.  3  unb  4. 

medico-social  de  la  isla  de  Balabac.  —  Las  Marinas  de  guerra  en  1897.  — 

Ideas  generales  sobre  Mejico.  —  La  catasirofe  del  „Maine". 

Tidsskrift  for  Sövaesen.  6te  Hefte:  Daunebrogsflagets  Tilblivelse  og  Udvikling. 

—  Nogle  Bemaerkninger  om  Cadettemes  Uddannelse  ouibord.  —  En  Aedring 

af  Soofficeersskolen.  —  Fiskeriinspectioneu  ved  Island. 

Tidskrift  i  Sjöväsendet,  1  :a  häft.  Ärsberättelse  i  skeppsbyggeri  och  niaskin- 

väsende  ar  1897.  —  Anteckningar  om  taktik  för  nutida  fartyg  och  vapen.  — 
Flottan  under  sistförÜutna  Aret. 

3 it Ii ii it  bcr  Ülarineoerorbnungsblaiter  ttr.  3  unb  4. 

9lr.  3:  ©traf-  unb  Urlaubobcfugniffe.  ©.  31.  —  33eMetbungöbeftimniungert  für  bic  ©ec^ 
offtjiere  u.  f.  w.  ©.  31.  —  frricbcnöbefolbungsDorfdjrift  ©.  32  —  aWarinearbciterunterftü&ungäfaffe. 
6.  32.  -r-  löeföfrigung  ber  Äommanbtrtcn  u.  f.  iu.  in  bcn  i*ajaretb,en.  ©.  32.  —  SBerftbienftorönung. 

©.  33.  —  SWannefanüätsorbnung.  ©.  33.  —  !KarinearbeUerunterftü$ungsfafje.  ©.  34.  —  Äabeüen^ 
unb  ©eclabettenmeffegelb.  ©.  34.  —  SlnfteHung  uon  HJiilUäranroärtern  bei  ̂ rinateiknbafmen.  ©.  34. 
—  Angaben  über  Xorpebofobrjeuge.  ©.  35.  —  SOerftbienftorbnung.  ©.  35.  —  Äol>tenbcfd>affung. 
©.  35.  —  £elegrapb/enanftaltenüerjeia)ni&.  ©.  36.  —  ©d|iff3mafa)inenrob,len.  6.  36.  —  Sc^iffo- 
büc^erüften.  ©.  37.  —  2affctcnbcfa)rcibung.  ©.  37.  —  ®arnifongebaubeorbnung.  ©.  37.  —  SKOTOM* 
»erroaltung  Jttaotfa)au.  ©.  37.  —  SeroiöliquibationSoerfafiren.  ©.  38.  —  ̂ crfonaloeränbetungen. 
©.  38.  —  »enacbricöttgungen.  ©.  40. 

9ir.  4:  Slgenbe.  ©.  43.  —  ftangoerljättniffe  ber  Slbmiralc  jur  2>iepofition.  3.  44-  — 
35ienftabjeid>en  ber  9lt>mirale  jur  2)iöpofition.  ©.  44.  —  WouDtrnement  von  Ämutfd>ou.  ©.  44.  — 
©efejj  roegen  3(uff)ebung  ber  JtautionepjIid)t  ber  SReidjöbeamten.  Born  20.  Februar  1898.  ©.  45.  — 
3ugeb,örigfeit  3.  3)1.  8.  „§anfa".  3.  45.  —  SBoIIbampf*  unb  forcirtc  $af)rtcn.  3.  45.  —  3Rit- 
füljrung.  oon  Sßaffer  im  £oppelboben.  3.  47.  —  SJureaufaffc  bei  bem  :Nei$si:3)Jarine»2ltnle.  3.  47. 
—  ©a)iffbau*  unb  SRafduncnbaufad).  3.  48.  —  SWarineorbnung.  3.  51.  —  SBäfd)ettocfen= einrieb/ 
hingen  an  $orb.  3.  51.  —  3Jorfd>riften  über  ̂ noenlar,  iWatenal  unb  Ginridjtungen  an  Sorb 
3.  3R.  ©duffe.  3.  52.  —  Uebungömunition.  3.  52.  —  Stenftoorfdjrift  für  0a8  lorpebojdjulfdnff. 
6.  52.  —  ̂alrtotifcöc  ®abe.  3.  53.  —  Sßerftbienftorbnung.  ©.  53.  —  SRarmcfdjiffSpoften.  3.  53. 
—  ©cb/iffäbiicb/erfiften.  ©.  53.  —  ©djiffobüdjerfiften.  ©.  54.  —  ̂ ufammenfteUung  oon  Verfügungen 
u.  f.  ro.  für  baä  ÜRafrfnnenperfonal.  8.  54.  —  ©cbifföbüc&erfiften.  8.  54.  —  £icferung$oerträge  in 
Sansibar  unb  £ar«es.8aläm.  8. 54.  —  SJcrfonaloeränberungen.  3.  56.  —  Senaajridjtiguna.cn. 
©.  59.  — 
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btm  Orte  bcbeutti  «nfunft  bofelbft,  na*  bem  Drtt  «bgana  oon  bort) 

Äommanbant Seroegungen 

A.  3Iuf  auoiuärtincn  Stationen. 

Äapt.  3.  ©.  ©tubenrauci 

*        Äoellnet  1 
Roro.Äapt  Cbenljeinet 

I.0ffi3.b.©d)iffe$ 

Äapt.  3.  6.  Sedtcr 
Äoro.Äapt.  »ruffati« 

$laa)te «  ftolIeniuS 
SHanbt 

»  SBallmann 
aHerten 

ÄinM 

t>.  Stoffe! 

«  SBaljrenborff 

Äapt.  Stent.  o.JBi&leben 

ÄorD.Äapt.©djn)ar§fopff 
*  ©gröber 

Äapt.  3.  ©.  §ofmeiet 

Äoro.Äapt  ©oerfe 

Äapt.  3. ©.  fcfjiele  («ufl.) 

3aefa)fe 

Äoro.  Äapt.  3acobfen 

13./11.  Äiaotfcfjaubudjt. 

30./ 12.  Äiaotfdjaubud&t  14  /3.  —  18./3.  Sjongfong. 
3./12.  Äiaot{a)aubud)t. 
1:1  11.  Äiaotfd>aubudjt. 

17/11.  Ätaotfa)aubu<$t. 

13./11.  Äiaotfd>aubud)t  16  /3.  —  16./3.  ©fjangb>t. 

J  23./2.  ©ingapore  28./2.  —  8./3.  §ong!ong. 
24./2.  ©ebne?  6./5.  —  «pia. 
27./1.  ©gbnetj 

5./3.  SRatupi  9./3.  —  IRatupt. 
24.  /1.  Äapftabt  9./3.  — 12./3. 9}ort@lifabet$18./3. 

-  19./3.  ©oft  Sonbon  24./3.  —  26./3.  9Jatal 
4./4.  —  Üaurenco  DJatquej. 

8./1.  3anjibar. 
5.  /1.  ©ubabap  16./3.  —  19./3.  iflcffma  27./3.  — 

Neapel. 

SHcEanbrien  20./3.  —  22./3.  ßaiffa  28.  3.  — Skirutf). 

8./2.  ©roafopmunb  —  Stngra  IJequena  18./3.  — 
25.  /12.  Äamerun. 

6.  /8.  Äjoreit  8.,3.  —  18./3.  Hottcrbam  23./B.  — 
Äiel 

24.2.  «joren  1./3.  -  14./3.  frilmoutb.  16./3.  ~ 
19  /3.  ÄW. 

Äeqroeft  9./2.  —  12./3.  $artmoutf)  21./3.  — 
25./3.  Äiel. 

24,2.  Sporen  1./3.  —  7./3.  fterrol  7  /3.  — 
13./3. SMif  fingen  —  14./3.  »ntroerpen  23./3. 

—  Miel. 

24./3.  Irinibab  7./4.  —  ̂ ecuambueo. 

B.  $n  ̂ cimtföjen  ©etoäffer». 

Äapt.  3.©.  &rbt.D.33oben* 

Raufen Äapt.  3.  ©.  ©alfter 
0.  £re8fy 

Siebenten 
0.  ~|>nttuui3 

u.  ©ajfron 

Äoto.Äapt.  ©omtner; 
roeref 

Äapt.  3.  ©.  ©tiege 
Äorp.Äapt.  ©djnciber 

«        0.  Üfebom 
Möllmann 

Äapt.  3.  ©.  0.  ©iefftebt 
Äoro.Äapt  ©alttjer 

(#ctnri(b) 

©mDff.©.3R.©.„3Hars'* 

Äiel. 

2ßitye[möb>oen. 

Äiel. 

Digitized  by  Google 



676 ScfiiffSberc 
egungen. 

*: 

•> 

£. 

SRamen  ber  ©a)iffe ftommanbani 

87 
38 

39 

40 
41 

42 
43 
44 
45 

„8Iüa)et" 
„ftriebria)  <Satl" 

iHcoiDiilf" 
„2HüdV 

„Weil" 
„ftßtcroelT 

„Ulan"
 

.fiapi. }.  ©.  Srebner 

Äoro.Äapt.  @bt(t(^ 
<  Smämann 

Seubel QJetftung 

t  3?tanj |  Äiel.
 

|  SBiltielme^apen. 

}  fttrf. 

}  ftiel.
 

^oftbotn^fi^iff-Scrbiubungcit  nad?  ben  beutfrfjcu  S^tt^gcbietc». 

9iaa) 
Sie  » 

oon  <ttn« 
jdjlfTunflUjafen 

>fa$rt  erfolgt 

an  folgenbeii  Xagen 

3Iuäfa)tffun8ö^afcn. 

Sauet 
bet  Ueberfaljrt 

^  riefe  müfjen  aufi 
Setlin  fp&teflenS 

abgefanbt  werbe n 

1.  Eeutfcb.tfftafrifa. 

»eapel 
(bcutfa)e  e^iffe) 

Sriitbift 

(franj.  eajiffe) 

am  13.,  27.  «pnl, 

11.,  25.  SWai 
12  o  Waa)t* 

am24.9lpt.,  22.  ©ai 

am  10.  feb.  SRonatt 
4o  9taa)m. 

Zanga  18—19  Xage 
J)ar»eö»©al4m 

19—20  läge 

3anaibat  20  läge 

3anjibat  18  Xage 

amll.,22.,25.«pt., 

9.,20.,23.3Wai 
11»  «benb« • 

am  8.  jebeä  SJonafeS 
10  47  flbenbä 

2.  »entto. 
8ii6n>fflafrita. 

(Äad)  Hf«tman»t)Opp, 
Olbcott,  ©atmbab  unb 
Ubabi«  toödjenHiaj  bt* 
Jtapftab',  »ott  bott  weitet 
aU«  14  Sage  auf  b.  San*. 
•e«e.) 

©outljampton 
(etialifdje  Sdjiffc 

bt«  Äajtftabt, 
bann  b«:ilfa>er 

£pf.  „BeuHoein*) ßambutg 

(beutf«e6  tfftiff) 

am  9.  »pril,  7.3Rai 
4o  yiarpm. 

am 25.  ülpcü,  25.  JJiai 
Hatbtö 

am  10.  jcb.  SRonatS 
9Jaa)t« 

autl3.«pril,11.9Hai 

«übert|buc&t  22£aa.e 
tioarcymunb  JoXaßC 

iGntafopmunb  30  Ta^e 
/üübeti|bu«t  40Xage 

am  8.  Mpril,  6. 3»at 

A.  W      J  \  %m  **f  III* 

am  25  ?U>nl,  2o.D?ai 
7»  9lbenb3 

8.  Kamerun. 

Hamburg 
(beutfoe  *2<b,tffe) 
Stnerpool 

(englifdje  GdMffe) 

 r  

Äamerun  24  Xage 

Äametun  21  Xage 

am  10.  jeb.  »?onatä 
72ü  «benbo 

amll.SptU,  9.2Rai 

U  flm. 

4.  Cogo-«(biet 
(liebet  8ioereool  ober 

l'iarteifle  ob«  Boibtouf 
nur  auf  HjaLamuit  be» 
«bjenb««.) 

fcambutg  [ 
(beutfax«<bi|fe)| 

fiioerpool 
(eitfllifa)«  griffe) 

Blatfeille 
(ftotij.  <ed>lff<) 
33orbeauj 

(franj.  ©cbtffe) 

aml0.jeb.SRtt.9laa)t« 
:  20.  «    »  « 

am  6.,  20.  Slptil, 

4.,  18.  Mai 

am  25.  jcb.  SRonatä 
4o  9Jaa)m. 

am  lO.SWat,  lO.^uli 
llo  «orm. 

fiome  20  läge 
fiome  31  Sage 

Älein^opo  83  Jage 
Qutttab,  86  läge 
oon  ba  ab  fianboerbbg. 

Äotonou  20  Sage 
oon  ba  ab  flonboeibSfl. 

Äotonou  22  Jage 
oon  ba  ab  VWoerbba.. 

\  am  10.  unb  2a 

ieb.  tttd. J     7  2.1  SlbcnbS am  4.,  18.  Slpttl, 

2.,  10.  SRai 1&  9»aa)m. 

am  23.  ieb.  9Ktt. 
IO47  >Äbenb§ 

am  8.  Mai,  a  3uli 

 1047  Äbenb« 

5  r<ut((b' 
flen*6uinea. 

Neapel 
(beutftbe  £a)iffe) 
Stinbijt 

(9tatt)oerfanb) 

am  4. 9Rai,29.3uni 
Slbenbö 

am  8. 3Rax,  8. 3«" 
»benbä 

©tep^anSott  452tge 

<       41  Zage 
]  am  2.,  6.  SRai, >  27. 1- 

J  llisÄbenbi 

6.  UlarfbaU'Jnfdn. 
»tinbifi 

(übet  SWanila) 
am  8. 2Hai,  8. 3uli 

Hbenb« 
Saluit  etwa  70  läge am  6.  SKai,  1.  ̂ uli 

1145  «benbs 
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ütyln^oeuiegungen. 

(gtntrejfcn  ber  ̂ Soft  ouö  bcn  beulten  <»cf|utigc&icten. 

077 

8cm 
i)ofen 

in  »etltn Ston 

tjafen 

T'ie  91oft  ift  filDift 
In  9et(in 

Dentf$» 
©Pafrita Srinbifi 

hui  i.  ,  io.  zipin, 
1.*  13.*  29*9Jlai 

aml7.«prtl,15.«Ufat 
aml6.5IprU,i7.2)iai 

«©flogebfct  | 
Hamburg 

fUtmtoutt) 
SRarfeÜle 

am  10.*  jeb.  SRonatS 
am  27*  jeb.  SKonatö 
am  16.  jeb.  Dlonat« 

Sttömrßafrifa 

om  12.3lpril, 

lO.SKai 
Deutfct)« 
neu-Äuinca 

Neapel am  1.*  Dlai, 
27*  3uni 

SHomoutt) 

Swerpool 
am  27*  jeb.SRonatS 
am21.2lpril,  19.3Wai 

Jnjein 
SKarf  eitle \  SRitte  Stpril. 

/  SRitte  3uni. 

*  ftöUtgieitStage  fttt  bie  mit  beutfd)en  ©djiffen  eintreffenben  SJoflen. 

Scfjip&cniegiingcn  bcr  28ocrmann«ßtnie,  ©cfcllfctjaft  m.  6.  §. 

SJoftbampfer 
von 

nacf) 

Hamburg 
Soango 

Hamburg 
Soango 

Hamburg ©t)erbro 
Hamburg Soanba 

Sljerbro 

Hamburg 

Äotonou 
ßamburg 

Hamburg 
Äotonou 

Hamburg Äotonou 

Hamburg Soanba 
£oanba Hamburg 
Soango 

Hamburg 
Soango 

Hamburg 

Hamburg 2überifcbuct)t 

Hamburg 
2überi$bua)t 

Hamburg 6t)erbro 

Hamburg Hamburg 

Eeßte  Stac&ridjten 
bis  jum  28.  Wdtj  1898. 

„Slbolpt)  SBoermann" 
„Stline  SBoermann"  . 

„(Sari  SBoermann"  • 
„Hbuarb  S9o$len"  . 
„Ulla  SBoermann"  . 
„öertrub  SBoermann" 
„Oketdjen  iBo^Ien"  . 
„.uebroig  Sß  oermann" 
„^eannette  SBoermann' 
„Äurt  SBoermann"  . 

^otyar  S9ot)len" 
„2ulu  S3ot)(en"  .  . 

„Diarie  SBoermann" 
„fllelita  »otjlen".  . 

„tyrofeffor  SBoermann" 
„Itjefla  «objen"  . 
„Slntonina"    .   .  . 

28.  3.  in  «abun. 
26  3.  in  Äonafrt;. 
26.  3.  in  ©terra  Seone. 
24.  3.  in  Soanba. 
Siegt  in  Hamburg. 
26.  3.  in  $a!ar. 
14.  3.  oon  Some  abgegangen. 
27.  3.  in  Äotonou. 
23.  3.  $ooer  pafftrt. 
21.  3.  in  Slccra. 
23.  3.  in  Äonalru. 
25.  3.  in  Sago*. 
28.  3.  a.  b.  ©tabt. 
26.  3.  ab  Hamburg. 
9.  3  Äapftabt. 

24.  2.  SMffingen  pafftrt. 
Siegt  in  Hamburg. 
22.  3.  in  Hccra. 
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(Bt\t%  tefreftenfr  irie  teuffd|e  JIM*. 

SBom  10.  Wpvil  1898. 

I.  Sdjiffdbcftanb. 

§•  1. 
1.  Der  ©a^iffSbeftanb  ber  beutfdjen  flotte  wirb,  abgefefjen  oou  £orpebo* 

faf)rseugen,  <S$ulfa)iffen,  ©pe$talfd)iffen  unb  Kanonenbooten,  feftgefefct  auf: 

a)  SBermeubungäbcreit: 

1  <$lottenflagg)0)iff, 

2  öefdjroaber  3U  ie  8  Sinienfdjiffen, 

2  Dioifionen  $u  je  4  tfiiftenpanjerfdjiffcn, 

0  große  Steuer,  k  als  &uffläritng3fa)iffe  ber 

16  f leine  ftreujer,  I  Qeimiföcn  <Sa)ladjtflotte, 

8  «tote  Ctaqtr.  ,  3,uä,llnbäbienft. 

1))  9113  3)?atcrialrcferoe: 

2  Öinicnfdjiffe, 

3  große  &reu&er, 

4  fleine  Kreimer. 

2.  SBon  ben  am  1.  Stpril  1S98  oorf)anbencn  unb  im  23au  beftnblicfjen  ©Riffen 

fommen  auf  biefen  Sollbeftanb  in  «ureefmung: 

aU  Öinienia^iffe   12 

*  Äüftenpanserfcfjiffe   8 

*  grofje  Streuer   10 

*  fleine  ftreujer   23 

3.  (Die  Eereitftcllung  ber  2Hittel  für  bie  3ur  (Srreidmng  beS  SoÜbeftanbcS 

(Ziffer  1)  erforbcrlicfan  Neubauten  unterliegt  ber  jäfjr  liefen  fteftfefcung  bur$  ben 

9ieid)sbauS$altSetat,  mit  ber  Maßgabe,  bafc  bie  frerttgfteUung  beS  gefefelia>n  ©d&tff«* 

beftanbeS,  foweit  bie  im  §.  7  bafür  angegebenen  Littel  ausreichen,  bis  sum  Ablaufe 

beS  föecftmngSiafjreS  1903  burdjgefüf)rt  werben  faun. 

aHarmt.Runbfdjau.  189&  5.  «efL  45 
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680 ©efefe,  bäreffenb  btc  betttfcfee  glottc. 

§•  2. 

Die  «creitfteUuitfl  ber  Littel  für  bic  erforberlia>n  (Srfa&bauten  unterliegt 

ber  iäbjtiajen  ̂ eftfefeung  butc$  ben  töeia^fjauSljaltSetat  mit  ber  üftafegabe,  bafj  in  ber 

IHcgcl  Sinienfdnffe  unb  ̂ üfteiwanserfcfuffe  naa?  25  ̂ a^ren,  große  Äreuaer  naefc, 

20  ̂ a^ren,  Meine  Streujer  nadj  15  $a$rcn  erfefet  werben  fönnen.  —  Die  Triften 

laufen  oom  Safyre  ber  ̂ Bewilligung  ber  erften  föate  beS  311  erfefcenben  ©djiffeS  bis  gur 

Bewilligung  ber  erften  SRate  beS  Crrfafcfd)iffeS. 

$u  einer  SJerlängerung  ber  ßrfafcfrift  bebarf  es  im  (£tn$elfaüe  ber  $u* 

ftimmung  beS  SöunbeSratljeS,  $u  einer  ̂ erturpng  berjenigen  beS  föeidjStageS.  Etwaige 

Bewilligungen  oon  ©rfafebauten  oor  Ablauf  ber  gefeilteren  ?ebensbauer  —  fjöljere 

©ewalt,  wie  Untergang  eines  ©djtffes,  auSgefdjloffen  —  finb  innerhalb  einer  mit 

bem  SReidjstage  $u  oercinbarenben  ftrift  bura)  tfurürffteflung  anberer  Crrfafcbauten 

auszugleiten. 

II.  ̂ nfaienftyattungen. 

§.  3. 

Die  Söereitftellung  ber  SOHttcl  für  bie  ̂ nbienftfjaltungen  ber  fjeiraifdjen 

^djladjtflotte  unterliegt  ber  iäljrlidjen  fteftfefcung  burdj  ben  9?eia)S$auSljaltSctat  mit 

ber  SWaßgabe,  baß  im  Dienfte  gehalten  werben  fönnen: 

a)  jur  Söilbung  oon  aftioen  Formationen: 
9  Sinienfdjiffe, 

2  große  Äreujer, 
6  Heine  Äreujer; 

b)  als  ©tammfdjiffe  oon  töeferoeformationen: 

4  Sinienfdn'ffe, 
4  Süftenbanjerfa^iffe, 

2  große  Äreu^er, 

5  f leine  #reu$er; 

c)  jur  Slftioirung  einer  iHeferoeformation  auf  bie  Dauer  oon  jwet 

SWonaten: 

2  Sinienfd)tffe  ober  Äüftenoanaerfajiffe. 

III.  $erfonalfceftanb. 

S.  4. 
Sin  Decfoffijieren,  Unteroffizieren  unb  Gemeinen  ber  üftatrofenbiotfionen, 

SBerftbibiftonen  unb  £orpcboabtf)eilungen  fotlen  oor^anben  fein: 

1.  eineinfjalbfacb>  93efafcungen  für  bie  im  ÄuSlanbe  beftnblia)en  Skiffe; 

2.  oolle  SBefafeungeu  für 

bie  ju  aftioen  gormattonen  ber  fjetmifcfjen  <§a?Iaa)tflotte  gehörigen 
©öjiffe, 

bie  $älfte  ber  Sorpebofabrjeuge, 

bie  ©djulfa^tffe, 

bie  <Sbe3ialf(biffe; 
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Öefefc,  beiwffenb  bic  beuifd&e  ftfottc.  681 

3.  SBefafeungSftämme  (üttaföin«tperfonal  groei  Drittel,  ü&rigeS  ̂ erfonal 

bic  #ätfte  ber  Döllen  Sefa&ungen) 

für  bic  31t  föcferoeformationen  bcr  f)eimifa)en  «Sajladjtflotte  ge= 

porigen  ©d)iffe, 

bic  srocite  §älfte  bcr  Sorpcbofa^eugc; 

4.  bcr  erforberli<§e  Sanbbebarf; 

5.  ein  3ufa)lag  *>on  fünf  ̂ rojent  com  ©efainmtbebarfe. 

Die  nad)  SWajjgabe  biefer  ©runbfäfee  erforberlidjen  ©tatsftärfen  bcr  SWatrofen« 

btoiftonen,  SBerftbioifionen  unb  SToroeboabttyeilungen  unterliegen  ber  jäf>rlidjen  fteft* 

fefeung  burdj  ben  9teiö)Sf)auS^altSetat 

IV.  Sonftiflc  ttulgafcn. 

§.  6- 
?Ule  fortbauemben  unb  einmaligen  ÄuSgaben  beS  SDtarinectatS,  fyinfidjtltdj 

beren  in  biefem  ©efefce  feine  ©eftimmungen  getroffen  finb,  unterliegen  ber  iätjrUdjen 

^eftfefeung  burd)  ben  flteidjSfjauSljaltSetat  nadj  2Jtajjgabc  beS  SJebarfS. 

V.  Äoffcn. 

§•  7- Söäljrenb  ber  nä^ften  fea^S  föe^mingSja^re  (1898  bis  1903)  ift  ber  ffleia> 

tag  nidjt  oerofltdjtet,  für  färamtltdje  einmalige  Ausgaben  beS  ÜWarineetatS  me§r  als 

408  900000  3Hf.(  unb  stoar  für  ©ausbauten  unb  Slrmirungen  mefa  als 

356  700  000  2ßf.  unb  für  bie  fünftigen  einmaligen  Ausgaben  mefjr  als  52  200  000  W. 

fonrie  für  bie  fortbauemben  Ausgaben  beS  üttarineetats  me§r  als  bie  burdjfdjnittlidje 

(Steigerung  oon  4  900000  SDJf.  jäfyrlidj  bereitstellen. 

(Sotoeit  fidj  in  ©emäfjfyeit  biefer  Söefttmmung  baS  ©efefc  bis  gum  Ablaufe 

bes  föedjnungSiafyreS  1903  nidjt  burdjfüfjren  läfjt,  wirb  bie  SluSfü^rung  bis  über  baS 

$af}r  1903  hinaus  oerfajo&en. 

§.  8. 
(Soweit  bie  «Summe  ber  fortbauemben  unb  einmaligen  Ausgaben  bcr  SJZarine* 

oerioaltung  in  einem  ©tatsjaljr  ben  betrag  oon  117  525  494  Wll  überfteigt  unb  bie 

bem  SReidje  gufliegenben  eigenen  Crinnaljmen  gur  Dcdfung  beS  ÜReljrbebarfS  nidjt  aus« 

reiben,  barf  ber  ÜKe^rbetrag  niöjt  burdj  ©r^öljung  ober  SSermefjrung  ber  tnbtreften, 

ben  2ttaffenoerbraudj  bclaftenben  SRei^Sfteuem  geberft  werben. 
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8on  Otto  »a*l,  OTaioc  a.  2).  m<S)htüd  DeibolfR.) 

(^orijcljuna..) 

IV.  $er  6itej*Äawal. 

£>a3  ̂ tjaraonenlanb,  burdj  bic  feftlänbifdje  Umrahmung  ju  einer  9ttefenoafe 

geftempelt,  wbanft  bem  Saljroaffer  feine  innige  Verbinbung  mit  ber  weiten  SSklt. 

Söenn  fdjon  im  grauen  2lltertl)um  ber  fliel  be3  ©djtffeS  jur  33rücfe  jroiftfcn  $eften 

rourbe,  bie  nadj  bem  ©Uten  ber  ©öfter  auf  eroig  getrennt  fein  feilten,  roela^e  SMcnfte 

leiftet  bann  $eute  bie  SBoge,  fett  fie  im  fcampfe  fi<§  felbft  ben  3Heifter  gefefct  $at,  unb 

ber  3fifymuS  oon  ©ueg  burdjbrodjen  rourbe?  ©ätjtenb  oon  ber  9iorbfüftc  HegpptenS 

ba3  ÜWittellänbifctje  ÜHeer  nad)  ben  alten  Orten  ber  Äultur  unb  ben  Stätten  ber 

Jfraft  leitet,  füfjrt  ber  ©ue^Äanal  p  ben  fernen  Sänbem  ber  öftlidjen  £>emifpf>äre, 

ber  auftralifdjen  SEBelt  u.  f.  ro.,  b.  t).  ju  Territorien  unb  SBaffergebieten,  beren  SBebeutung 

täglia?  größer  roirb,  feitbem  Chiropa,  bem  $atert)aufe  entwarfen,  fid)  neue  ̂ eimftätten 

unb  neue  ÜÖZärfte  fudjen  muß. 

2öenn  man  bebenft,  baß  fdjon  früt)er  ber  3,mföcnI)anM  *o «  URttt  gu  SWeer 

für  2tegopten  roidjtig  mar,  baß  ©efoftris  ber  ®roße  bereits  im  13.  ̂ at)rt)unbert  cor  6t)r. 

auf  bem  Vorgebirge  (St)eif*<Saib  jum  Slnbenfen  an  bie  glütflidje  Durcfyfdjiffung  ber 

Meerenge  oon  23ab*el*üflanbeb.  b.  i.  £t)or  ber  Trauer,  feiten«  ber  ägoptiföen  flotte 

eine  (Säule  errid)tete,  baß  ßönig  ©alomon  — ba§  ̂ at)r  wollen  roir  bat)ingefteUt  fein 

iaffen  —  jur  $>anbet$oerbinbung  mit  Dpt)ir  unb  ̂ nbien  fid)  eine  £auffa§rtctflctte  auf 

bem  9iott)en  Üfleere  fdmf,  bann  fann  man  aua?  ermeffen,  roas  jefct  bie  ©afferaber  ju  Söege 

bringt,  beren  tyuU  mit  bramatif(t)er  ?ebenbigfeit  fdjlagt,  unb  bie  baS  2ttittelmeer  in 

feinem  füböftlidjen  ©infel  ber  t)alben  ©rbfugel  erfd)loffeu  t)at.  $>er  <5ue$s$ianal 

tjat  baö  Jöccfen  beö  SWittelmeereS  in  bie  ipotfiftraße  nadj  bem  Cften,  in  ber  bie 

?lorta  (Snglanbs  fdjlägt,  oerroanbelt  unb  ben  ©eg  um  bas  $ap  für  Ufien  unb  für  baS 

plötjlia}  unrut)ig  geroorbene  ©tille  2J?eer,  roenn  audj  nidjt  außer  (Sebraudj,  fo  bodj  gewaltig 

tjerabgefefet,  er  beeinflußt  aud)  bie  ©eeftraße  nad?  Sluftralten.  Dljne  if)n  ift  baficr  t)eut3utage 

an  ©eltt)anbel  nidjt  mefjr  gu  benfen;  aber  feine  maritimen  93e$ielmngen  ju  allen  feefafyrenben 

Nationen  bebingen  sugleid),  cbroofjlbiefe$Berfet)r$linie  eine  fet)r  geringe <yreifjeit  in  ber  j$-orm 

befitjt,  eine  neue  SEöeltfeeftrategie.  £amit  ift  aber  aud)  ber  ©djroerpunft  ber  ÜJZittel» 

meer^rageoerf^obenrootbenjroaöÄonftantinopelDerlorcn,  t)at2legttptengeroonnen.  ftreilid) 

ift  mit  ber  tjierburd)  gefteigerten  ffiidjtigfeit  beä  $fjaraonenlanbe$  aud?  bie  il)m  oon  außen 

broljenbe  ©cfa^r  geroaifen,  roeld)c  t)eraufsubefd>roörcn  3Wef)emcb  «Ii  ftd)  wo^l  bütete.  @r 

oerglid)  ben  ju  grabenben  Suej^anal  mit  bem  Bosporus,  roela?er  ber  Pforte  einften« 

SBerberben  bringen  muffe.  „Um  ben  Bosporus  gu  beberrfa^en",  fagte  er,  „muß  man 
bie  Üflad)t  ju  feiner  3>ertl)eibigung  beftfeen.  Senn  ia)  baö  föotlje  SOieer  mit  bem  3)2itteU 

länbifc^en  oerbänbe,  roürbe  ia^  Slegppten  einen  Bosporus  fa^enfen  unb  ̂ terburet)  ba3 

fajon  begefirenöroert^e  Vanb  noa)  beget)ren3roertl>er  geftalten."  5)iefe  (rrroägung 

^JJie^emeb  2lliS  roar  nia^t  neu;  benn  es  wirb  unä  berietet,  baß  Sönig  ̂ iea^o  II.  (um 

OOO  oor  S^r.)  ba§  Unternehmen  einer  fduffbaren  Verbinbung  sroifa^en  bem  ̂ ilftroni 

unb  bem  9totf)eu  3)?eere,  obroot)l  bereits  jur  §älfte  oollcnbet,  einftellte,  als  ein  Drafel 
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oerfünbete,  bafc  ber  Äbnig  für  einen  ftremben  arbeite,  ©ir  fehen  barauS,  wie  ber 

®ebanfe  ber  ©erbinbung  beS  ämttellänbifthen  mit  bera  Nöthen  SDfeere  faft  fo  alt  ift 

wie  bie  3tuiIifation.  (£inft  war  eS  ber  Orient,  welker  bera  Occibent  eine  ©affer* 

ftrafce  verweigerte,  weil  bie  ©cherTfcher  beS  oon  ihr  ju  burchaiehenben  SänbergebieteS  fct)r 

richtig  erfannten,  bafj  ein  Äanal  bie  ©arbaren  in  ihr  Weich  bringen  werbe.  5115  man 

aber  an  ben  ©au  beS  ©ue3*$?anals  £>anb  anzulegen  ficr)  anfehiefte,  waren  es  ®egen* 

fäfcc  ber  ̂ ntereffen  im  Abenblanbe  felbft,  bie  längere  Qeit  ein  $inbernif3  für  bie  QnU 

ftebung  beS  ©erfes  fdrafen.  ©eilte  baffelbe  aber  glücflidj  ausgeführt  werben,  bann 

miiffe,  fo  prophezeite  fdjott  Sorb  ̂ Jalmerfton,  ©ritannien  über  furj  ober  lang  jur 

Sinnerion  oon  Aegypten  f freiten.  Diefe  ©ortjerfage  ging  in  Erfüllung,  unb  Albion 

trat,  um  mit  <ßalmerftonS  ©orten  $u  reben,  thatfäct)lich  ben  ©eftfe  oon  „the  iuns 

on  the  north  road~  an. 

jDct  ©ue$*£anal,  bem  wir  jefct  nä^er  treten,  oerbanft  baS  Dafein  f ranjöfifdjem 

^citie,  franjöfifchem  ©elbe  unb  ägijptifchem  ©ct)weifj.  ©ort,  wo  in  bem  ®olfe  oon 

©lies  baS  9iott)e  2Hcer  ftd)  bem  üttittellänbifchen  am  meiften  nähert,  burchftadj  fterbinanb 

o.  vcffeps'£>anb  bie  £>albinfel  ©inai,  wo  baS  auserwäblte  ©olf  in  Uabi  frirän  unter 
{jellcnbcm  Bonner  bic  fteinemen  ©efefeeStafeln  empfing.  ©%enb  früher  bie  ?anb* 

enge  oon  ©uej  bie  $wei  Grbfeftcn  oerbanb,  benen  bie  ältefte  olle  in  ber  ©efefnehte 

ber  $)Un\<f)t)tit  anoertraut  war,  trennt  heute  ber  Äanal  bie  Sänbcr  unb  oerbinbet 

bie  SDfeere  wie  bie  Söller. 

Das  ©erf  beS  ©uejsDurchftictjS  in  feiner  burdjauS  originellen  unb  in  ihrer 

Einfachheit  wahrhaft  genialen  iRoute,  bis  jefet,  was  tedjnifche  Ausführung  wie  weit* 

tuftorifdje  ©ebeutung  anbetrifft,  unerreicht,  fyat  eine  tfänge  oon  160  km.  ©ei  einer 

©ohlenbreite  oon  22  m  miftt  ber  Sanal  im  ©afferfpiegel  80  bis  100  m  unb  ift  8,5  m 

tief.  Das  Profil  wirb  allmählich  nach  breite  unb  2iefc  erweitert,  ©r  beginnt  am 

SDJittelmeer  im  Horben  bei  *$ort  ©aib,  burchfliefct  bie  ©allah'©een,  beu  Xiinfah-©ee,  an 
welkem  baS  willige  ̂ Smailia  liegt,  unb  bie  ©itterfeen,  um  bei  ©uej  bas  9iotf>e 

Üfteer  ju  erreichen.  Der  Äanal,  beffen  Dichtung  im  (Donjen  eine  norbfüblia^e  ift, 

Durchbricht  bei  el*©ifr  bie  hoffte  ©Obenerhebung  ber  flanbenge;  fie  beträgt  16  m  über 

bem  ©piegel  beS  »iotfjen  ÜfleereS.  SWit  ungeheuren  Soften  unb  unter  ben  größten 

Anftrcngungen  würben  bie  fünftlicf}en  £>afenanlagen  gefchaffen,  welche  bie  ©icherung 

beS  nörblichen  Eingangs  3um  Qm&t  hatten;  benn  es  mupte  nicht  nur  baS  §>afen* 

beefen  tief  ausgebaggert  werben,  fonbern  eS  waren  auch  jwei  foloffale,  parallel  laufenbe 

©teinbämme  weit  ins  Sfteer  $u  führen,  um  bem  £>auptfcinbe  ber  foftbaren  Anlage  jju 

begegnen:  ben  ©chlammmaffen,  bie  oon  ben  9iilmünbungen  buret)  bie  ©trömung  oft= 

wärtS  getrieben  werben.  Damit  man  ftd>  oon  ber  (#roßartigfeit  biefer  ©auten  einen 

Söegriff  maa^e,  fei  erwähnt,  bafe  bie  öftlidje  SDiole  1600,  bie  weftliche  aber  2200  in 

lang  ift.  ftür  bie  ̂ erftellung  beiber  Dämme  würben  25  000  fünftlid>e  ©lörfe  $u  je 

10  c]>m  oerwenbet;  jeber  bcrfelben,  aus  einer  ü)iifa)ung  oon  Äalf  unb  ©üftenfanb 

hergeftellt,  wog  400  (Sentner. 

Das  am  Ausgange  beS  Kanals  gelegene  tyoxt  ©aib  ift  in  entfa^iebenem  Auf 

fa^wunge  begriffen  unb  gählt  bereits  30  000  ©eclen;  in  ber  Witte,  in  bem  (§ranb* 

©affin  ̂ Smailia  nehmen  bie  ̂ ahrseuge  Sohlen  unb  auberc  ©ebürfntffe  ein;  im  ©üben, 

wo  bie  ©afferaber  bei  ©uej  (40  000  ©ewohner)  baS  ffiothe  3Keer  erreicht,  breitet  ftcf? 
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ber  tiefe,  geräumige  <ßort  ̂ bra^im  übet  säuern  Slnfergrunb  aus.  §ier  fönnen  bie 

größten  tymgerfchiffe  gebocft  »erben  unb  finb  nur  ben  ©übwinbcn  auSgefefct.  SBon 

3$mailta  bis  ©ueg  ift  ber  Kanal  auf  fetner  weftlichen  ©eite  ocn  einem  Schienenweg 

begleitet,  melier  oon  erfterer  ©tobt  nach  bem  Nit*£)elta  unb  über  Kairo  nach  9HttteU 

ägtypten  unb  Äleranbrio  fö^neüe  SBcrbinbung  ermöglicht. 

damit  bie  durchfduffung  beS  ©ueg<KanalS  gur  Nacbtgeit  feine  Unterbrechung 

erleibe,  ift  berfelbe  eleftrifch  beleuchtet. 

©ingig,  wie  ber  ©ueg>Kanal  ift,  hat  er  auch  oölf  errechtlich  feine  ©igenart. 

$öenn  früher  oon  bem  europäifdjen  Kongert  ein  ©ebiet  für  neutral  erflärt  mürbe, 

bann  follte  es  ein  9flühr*mia>nidjt*an  für  jebe  friegführenbe  üftacht  fein;  bei  biefem 

beoorgugten  Kanal  aber  liegt,  zufolge  ber  im  $ahre  1887  abgefajloffenen  engltfci>= 

frangöfifdjen  Konoention,  bie  Neutralität  nicht  in  ber  Slbfd) liefjung,  fonbern  gerabc 

in  ber  (Eröffnung.  Nad)  ber  Konoention  fte^t  ber  Kanal  in  ftriebenS*  wie  in  Kriegt 

feiten  jebwebem  §anbel$*  unb  KriegSfchiffe  ohne  Untertrieb  ber  flagge  frei  unb  offen, 

mährenb  aüerbingS  Kriegsoperationen  in  bemfelben  unb  an  feinen  Ufern  ©erboten  finb; 

bod)  wollen  wir  nicht  unterlaffen,  barauf  aufmerffam  gu  machen,  bafj  bie  Neutralität 

beS  Kanals  jedenfalls  eine  »bnormität  ift,  unb  man  barf  bie  Neutralität  in  ftriebens* 

Seiten  nicht  mit  ber  Neutralifirung  im  Kriegsfälle  oerwechfeln.  SBie  bie  <£nglänber 

über  bicfcn  ̂ unft  benfen,  oerräth  eine  ©timme,*)  welche  fich  fürgltd)  folgenbermaßen 

oernehmen  liefe:  „^m  ̂ rieben  ift  ber  ©ueg*Kanal  für  alle  KriegSfchiffe  ber  SBelt 

offen,  im  Kriege  wirb  aber  bie  ftärffte  Seemacht  über  ihn  oerfügen,  ©ollte 

(Jnglanb  in  einem  Kriege  mit  einer  (Großmacht  ober  gar  mit  bem  oerbünbeten  f^ranf- 

reich  unb  Nufjlanb  oerwicfelt  fein,  fo  wirb  eS  nicht  gögern  bürfen,  bie  Kanalpaff age 

allen  feinblichen  KriegSfdnffen  gu  oerbieten,  ©nglanb  wirb  bieS  möglich  fein,  ohne  bie 

durchfahrt  ber  neutralen  £anbelsfchiffe  gu  ̂ inbern,  ba  es  iefct  im  ©efifee 

ÄegoptenS  fich  befinbet,  welches  8anb  es  nie  aufgeben  wirb,  folangc 

©nglanbs  flotte  baS  3Kittclmeer  bel)errf ct>t.  die  erfte  Aufgabe  (SnglanbS  in 

einem  folchen  Kriege  muj?  in  ber  fixeren  93efefcung  beS  ©ueg*KaitalS  unb  ber 

SBerhinberung  ber  ruffifchen  flotte  am  ̂ affiren  ber  darbanellen  befteben. 

durch  tiefe  ÜWaforegel  wie  burch  bie  Unmöglichfeit  ber  Kohlenergängung  feiten«  ruffifcber 

unb  fransöfifcher  KriegSfchiffe  auf  ber  langen  ffloute  um  baS  Kap  ber  guten  Hoffnung 

oermag  Gnglanb  es  ben  beiben  feinblichen  dächten  fet)r  511  erfahrneren,  ifjre  ®efchwaber 

nach  Dftafien  gu  fenben.  derartige  fcharfe  Maßregeln  ift  Gnglanb  gu  ergreifen 

gezwungen,  weil  Nujjlanb  fich  ni^t  mehr  an  bie  ihm  burch  **cn  Krimfrteg  auf- 

gezwungenen  Verträge  fet)rt.  Sorb  (SharleS  SöereSforb  ift  allcrbingS  ber  ÄnfubX 

baß  ber  ©eg  burch  tat  Kanal  in  ernften  KriegSgciten  gänglich  öchemmt  fein  würbe,  ba 

er  gu  lang  fei,  um  öötlig  bewacht  gu  werben,  unb  bie  SSerwenbung  einiger  "ißfunb 

donamit  an  geeigneter  ©teile  ihn  tagelang  unpafftrbar  gu  machen  oermöge.  "Äuch 
liegt  bie  53efe^ung  ber  £>auptftellen  unb  baS  Sootfen  meift  in  frangöftfehen  £>änben. 

Gin  fd)einbar  gufällig  feftgefommener  ober  gefunfener  ipanbelsbampfer  fann  jeben 

Kanal  auf  lange  $eit  unpaffirbar  machen,  welcher  Umftanb  gur  Sorftcht  bei  (Bewährung 

ber  Grlaubnife  für  bie  ©enufcung  frrategifd)  wichtiger  Kanäle  buTd)  neutrale  ©chiffc  in 

*)  3m  .Navnl  und  Military  Reeord*  (Wftrs  1898). 
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£rieg«3eiten  mat)nt.  Erofebem  muß  (snglanb  bei  Söeginn  eine«  Äriege«  ben  Äanal 

f ofort  befefeen  unb  auf  feiner  ejanjen  Sänge  bewachen ;  it)n  im  Kriege  für  ben  33erfehr 

aller  ©dnffe  offen  p  falten,  wäre  ein  freiwillige«  Aufgeben  eines  ber  größten  SBor* 

ttjeile,  bie  bie  ©tärfe  ber  englifchen  flotte  gemährt." 

■Reben  biefer  neuerlichen  englifchen  SluÄlaffung  bürfen  wir  bie  mit  ber  Anficht 

oon  8orb  $8ere«forb  tbrilweife  fidj  beefenbe  Meinung  oon  <Sir  6^arle«  ̂ Dilfe*)  nia^t 

übergeben,   ©r  fdjreibt: 

„©elbftoerfiänblich  fann  eine  Wlafy,  weld)e  bie  ©ee  beherrfdjt,  bie  Söenufcung 

be«  ©ue$*Äanal«  anberen  baburdj  oerwehren,  baß  fie  bie  3u9önge  ju  it)m  unter 

Dbt}ut  ftellt;  in  $3ejug  auf  un«  würbe  ba«  aber  eine  neue  Aufgabe  für  unfere  flotte 

bebeuten,  welche  bann  al«  überall  gegenwärtig  angenommen  wirb,  ̂ ubern  ift  e«  nicht  fidjer, 

baß,  inbem  wir  unfere  fteinbe  oom  flanal  fernhalten,  berfelbe  für  bie  eigene  $enufeung 

offen  erhalten  werben  fönnte.  «I«  $erfehr«ftraße  erfcheint  er  in  Ärieg«3eiten  gleicher* 

maßen  empfinblich,  wie  c«  ber  ftaben  im  ©pinngemebe  ift.  ein  ober  3wei  in  ihm 

oerienfte  $a$rjcuge,  jwei  ober  brei  in  ber  9?ät)e  oon  ©ue$  erplobirenbe  3)onamit* 

Patronen,  einige  in  ber  9<act}t  niebergelegte  £orpebo«  —  lauter  $>inge,  bie  angeficht« 

ber  £§atfadje,  baß  e«  uns  nicht  geftattet  ift,  mitttärifdje  ÜWaßnahmen  befmf«  SBewadjung 

be«  Äanal«  ju  treffen,  möglich  ftnb  —  fönnten  auf  Xage  ober  Sooden  bie  durchfahrt 

unterbrechen  unb  würben  ben  XranSport  auf  Gruppen  ot)ne  ißagage  befchränfen.  ©elbft 

innerhalb  ber  ®rcnaen  be«  britifajen  ̂ Reiche«  bürfte  e«  fdjwierig  fein,  ben  Äanal  intaft 

3U  erhalten;  bie  Aufgabe  feiner  Söewactjung  würbe  eine  beträchtliche  Xruppenmacht  fcft= 

legen,  wie  bie  Äontrole  feiner  Zugänge  c»nen  Z\)t\\  ber  aftioen  flotte.  SBir  befifeen 

in  53eaug  auf  ben  Sanol  feine  befonberen  SRechte  unb  feine  SDfacht,  um  $u  oerhinbern, 

baß  ein  Dufeenb  #auffahrteifct}iffc  in  ihm  oerfenft  werbe. 

Sßenn  bie  Nationen  fich  einige  3ett  im  tfrieg«3uftanbe  befinben,  läßt  bie 

5rieben«moral  nach,  an  ihre  ©teile  tritt  ba«  unftillbare  ©ehnen  nach  Grfolg,  unb  est 

gefchehen  bann  fyattn,  welche  ba«  internationale  fliegt  oerbammt.  ^d)  bezweifle,  baß 

e«  ein  britifche«  Äabinet  wagen  würbe,  bei  Ausbruch  eine«  Äriege«  ba«  ©Aftern 

imperialer  Sßertheibigung  auf  bie  Söefifcergreifung  be«  Sanal«  unb  auf  ba«  JBerbot  feiner 

2)urchfchiffung  feiten«  frember  Äauffahrcr  gu  bafiren.  ©enn  wir  nicht  mit  Sicherheit 

auf  Söenufcung  be«  Äanal«  für  englifche  3wecfe  rechnen  bürfen,  müßte  ein  Zfyil  unferer 

flotte  oerwanbt  werben,  um  feine  Sßefahrung  burch  ftnbere  gu  oerhinbern.  SBarjr* 

fcheinlich  würben  wir  bie  Unterbrechung  biefer  Safferftraße  in  ßrieg«geiten  willfommen 

heißen  unb  unfere  ̂ erbinbung  mit  bem  fernen  Dften  auf  bie  t)dhe  «m  ba«  $ap 

ber  guten  Hoffnung  oerlegen. " 

©elcher  ©taat«mann,  welcher  ©tratege  fönnte  ben  Sana!  fonaefi  in  tfrteg«- 

feiten  als  eine  mit  föeihwaffer  gefüllte  33erbinbung«aber  in  ben  Äalfül  gießen? 

Uebrigen«  finb  bie«  $erf)ältntffe,  bie  oon  allen  dächten  als  oorübergehenb,  nur 

oon  ben  örtten,  feitbem  fie  ben  93eherrfcher  aller  Gläubigen  au«  bem  9ttl4?anbe  hinau«« 

manöorirten,  freilich  meiften«  unauSgefproct}en,  al«  bauernb  angefehen  werben;  in  eng* 

lifct)en  Äugen  gilt  nur  ber  Älleinbefife.  Unb  fo  ift  trofc  aller  Abmachungen  ber  ©uej= 

Hanoi  unter  Umftänben  auch  ein  ©ehrfanal,  fo  leicht  oerwunbbar  er  auch  erfchetnt. 

*)  gikberflcfegt  in  feinem  ,Problems  of  Greutir  Britain".  vol.  U.  p.  515/Ki. 
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©obalb  bcr  ©ue$*$anal  genannt  wirb,  werben  ©injclintereffen,  (£in$elbeforg= 

niffe,  wirb  bic  ©iferfudjt  ber  großen  europäifdjen  Stationen  wad).  $ßtr  Ijabm  wot)l 

fauin  nötljig,  baran  ju  erinnern,  baß  burdj  iijn  fid>  bie  große  engltfdje  £>eerftraße  nadj 

$nbien  jiefjt,  baß  5van^rc^§  Gftappenlime  nad>  äHabagaSfar,  £ongfing  u.  f.  w.  auf 

feiner  Oberfläche  rufjt,  baß  bie  ruffifdjen  Oftfee*  unb  pontifdjen  £>äfen  mit  ben  oft* 

afiatifdjen,  fo  wertvollen  SBefifoungen  burdj  ifjn  am  fünften  unb  fdjneüften  oerbunben 

ftnb,  baß  bcr  SBJeg  oou  Italien  nadj  9)iaffaua  benfelben  burdjftretdjt,  baß  $)eutfd>lanb 

baS  Ijier  geöffnete  £f)or  bcnu&t,  um  feine  großen  33efi$ungen  in  ber  ©übfee,  an  SlfrifaS 

unb  Äffen*  öftliaper  Äüftc  31t  erreichen,  unb  baß  ber  öfterreidufdje  ?loub  ben  Äanal 

nia}t  miffen  fann. 

Unb  beSbalb  ift  bie  Crbnung  beS  Segewefens  in  bem  fübcftlidjen  SBinfet  bes 

üflitielmeereS  fo  fa?mierig,  weil  unüberbrüefbare  ®egcnfäfcc  ber  großen  SDtädjte  ficr)  fjicr 

angähnen,  £)enn  um  ftatt  uteler  nur  wenige  SJeifpiele  anaufüfjren,  benten  wir  mit  bem 

Ringer  auf  eine  neuentftanbene  oricntalifd>c  ftrage,  bie  nidjt  am  Bosporus  gelöft  wirb, 

beren  ©djauplafe  ofel  weiter  nad)  Dften  liegt,  unb  für  bereit  (Sntfdjeibung  bie  §err* 

fajaft  über  ben  ©ue£«&anal  oon  ljöd)fter  Söebeutuug  ift.  Unb  ift  nidjt  ferner  ber 

<2>uej*Äanal  ein  glänjenbeS  Oicfultat  fran^öfifa^en  UnternefjmungSgcifteS,  träumt  g-ranfs 

reter)  etwa  niajt  länger  ben  Sraum,  baß  baS  SDftttelmeer  ein  franjöfifdjer  <See  fei? 

«So  ift  unb  bleibt  ber  ftanal  für  (Snglanb  neben  einer  Duelle  ber  Stärfe  audj  eine 

foldjc  ber  Sa^wäaje  unb  Söerlegenbetten  ot)ne  ©nbc. 

V.  $«S  wefüi^c  3Wittc(mccr*8«fen. 

£affelbe  beftef)t  aus  bem  oou  ben  Säulen  beS  £>crfule*  bis  $ur  Straße  oou 

(Sizilien  in  weftöftlidjer  fötditung  fi$  luu^iebenben  tiefen  £balc,  welches  fi<$  fübwärts 

an  ben  SUlaS  lehnt,  unb  einer  breiten,  b^lbfreisförmtg  geftalteten  einbüßt,  bie  awifefren 

ber  ̂ orenaifdjen  unb  Äpenninifcfren  .ftalbtnfel  unb  tfjrer  ftortfcfcung  Sizilien  liegt  unb 

im  Horben  burd)  «Sübfrantreia?  gcfcbloffen  wirb,  £iefc  nörblidjc  Secflädje  verfällt  in 

jwet,  burd?  bie  ̂ nfeln  Äorfifa  unb  Sarbinien  getriebene  .ftaupttljeile  fowie  in  einige 

Heinere  SSaffergebiete. 

£)a§  Seftmittelmeer  befyerrfdjte  in  alter  $eit  Äarttjago,  bann  SHom,  fpätcr 

©enua  uub  in  ben  Xagen  SubwigS  XIV.  granfreieb,  als  SOJarfeillc  ben  £)auptftapelplafc 

für  ben  .§anbel  nad)  ber  Veoaute  abgab.  Seitbcm  ber  engltfdje  Vcoparb  auf  bem 

Reifen  beS  £arif  lauert  unb  über  ber  alten  ̂ ofyannitevburg  Va  Valetta  bie  flagge  mit 

einem  SBappcn  web, t,  baS  bic  Umfdjrift:  rllonnv  soit  qui  mal  y  peuse!u  trägt,  übte 
Sörttannien  bie  unumfcfyränfte  £)crrfd)aft  in  btefem  äMecreSgebiete  aus.  Daß  fidj  in 

bemfclben  allgemad?  ein  Umfdjwuug  »orberettet,  bafür  fpridjt  bie  1tRücffia?tnab,me, 

wela^e  bic  atteerbefjerrfdjcrin  auf  bie  zweite  2Jfadjt  jur  ©ee,  auf  ̂ ranfreieb,,  als 

gefät)rlicr>c  OiioaUn  ̂ u  nelmten  gezwungen  ift.  Unentwegt  ftvebt  unb  trautet  bie 

brittc  Wcpublif  ben  flogen  Iraum:  „Das  Söcftbcrfen  ein  fraiijöfiföjer  @ee"  wa^r 

SU  mad?cn. 

tiefer  gcfajidjtlic^en  (SIU3C  laffen  wir  eine  *9efid)tigung  ber  baS  ©erfen 

einfdjlicßenben  Süftcn  00m  militärif^en  Öefi*tSpunFte  aus  folgen  unb  beginnen 

an  ber  im  Ofan^cn  wenig  geglieberten  bcS  faiwarsen  Kontinents,  bort,  wo  bcr  filbeme 

brctfadic  .^albmonb  auf  grünem  "yelbe  \  bas  maroffantf^c  Wappen)  fia^tbar  ift. 
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SBir  haben  früher  fthon  ba«  maroffanifdje  Sanger  unb  Geuta,  bic  bebeutenbfte 

<£tabt  bet  fpanifctien  $räfibto«,  gewürbigt  unb  jä^lcn  nunmehr  bic  übrigen  biefer 

©jungen,  oon  benen  eine  ntilitärifdje  Hftion  (Spaniens  gegen  ba«  afrtfanifche  Shifer* 

tbum  ihren  «u«gang  neunten  würbe,  auf.  £)a  ift  juerft  $eSon  be  Söclcs  be  la 

©omera,  eine  unwichtige  ̂ nfel  oon  etwa  1000  Bewohnern;  bann  folgt  $eiion  be 

SUhuceraaS,  ein  burdj  ein  fchwacbe«,  fleine«  ftort  bewehrte«,  inmitten  einer  gefdjüfcten, 

geräumigen  Söucr)t  gelegene«,  oon  flippen  umgebene«  ©ilanb.  üftelilla  nennt  fict)  bie 

jwettgröfjte  fpanifaVafrifanifche  ©eftfeung  unb  altertümliche  Orefiung  in  ber  weiten, 

aber  unsicheren  23ai  gleiten  tarnen«.  Qen  <Scf>lufi  bilben  bic  G^afarinaS^nfeln, 

bie  einmal  bcShalb  mistig  finb,  weil  fie  einen  oorjüglichen  §afen  befifcen,  bann  aber 

als  Söeljerrfdjer  be«  aftulufa,  be«  anfehnlichften  maroffanifa^en  SÖafferlaufe«  im  Sflorb« 

often.  93on  ben  G^afarina«  au«  fönnte  man  biefe«  Flußgebiet,  bie  ©djottregion  unb 

ficücia^t  fogar  Stafilet  tributpflichtig  machen. 

©eit  1894  finb  in  (Seuta,  ̂ efion  be  33ele^  be  la  ®omera,  ̂ Jcnon  be  2Ufjueema« 

unb  üKeliüa  iBrieftaubenftattonen  errietet. 

Sßon  ber  ättünbung  be«  Üttuluja--©tromeS  bi«  nach  Söiferta  an  ber  fisilifcben 

(£nge  befmt  fia)  ba«  unter  franjöfifcher  Oberhoheit  fteficnbe  algerifa>tunefifdje  Äüften* 

gebiet  au«  unb  bilfcet  mit  9)taroffo  bie  füblictic  JÖegrenjung  be«  SBeftmittelmeer*33ecfen«. 

£>ie  brittc  SRepublif  läfct  c«  fich  angelegen  fein,  biefe«  ©eftabe  nicht  nur  fjanbel«* 

politifct)  auszubeuten,  fonbern  auch  nad)  UWöglichfeit  feeftrategifefc»  ju  geftalten.  28ie 

biefem  ̂ weefe  93iferta  al«  (Gegengewicht  ju  ber  ̂ nfel  üflalta  bienen  füll,  f)aben  mir 

oben  bereit«  ausgeführt:  gleichwohl  bat  man  fid)  nicht  bamit  aufrieben  gegeben  unb 

aud),  wenngleich  in  geringerem  ©rabe,  (Gibraltar  <Sa)aa)  gu  bieten  gefuetjt.  jDaju  ift 

in  bem  weftlichften  Ü^eile  ber  algerifctjcn  Äüfte  ein  Ort  auSerfehen. 

Unter  1  °  30'  weftlidier  Sänge  oon  $recnn?idj  münbet  ber  Xafna^luj?  in  eine 
Söudjt,  bic  3n>if{t)cn  bem  Äap  33occhuS  im  SBeften  unb  bem  SDcaurifcben  5?ap  (bie 

Entfernung  beiber  beträgt  1480  m)  im  Often  fict)  ausbreitet  unb  gegen  Horben  ge* 

öffnet  ift.  511«  mächtigen  SBellenbrecher  hat  bie  9iatur  2xj->  kai  nörblich  oon  ber 

£afna*9J?ünbung  ba«  clliptifd)  geftaltete,  felfige,  60  bi«  70  m  über  ben  ©eefpiegel 

fid)  crfjebenbe  £ilanb  fflafrfigoun  (feine  Slren  finb  900  besw.  400  w  lang)  im 

ütteere  aufgebaut. 

£)tefe  burch  geograpfnfehe  ®unft  beoorgugte  53ai  ift  ber  Portus  Sigeusis  ber 

SHömerr  bem  nach  lang  ßerfa)lafencr  >}eit  neue«  &ben  eingehaucht  werben  feil.  Slllc 

natürlichen  ̂ 3ebingungen,  terreftrifche  wie  maritime,  finb  oorhanben,  um  hier  einen  in 

lommersieller  unb  maritimer  ^ejiefmng  wichtigen  Ipafen  entftchen  ̂ u  laffen.  $)a« 

^•lu&gcbiet  ber  ÜTafna  war  eine  ber  Äcrnfammern  9tom«,  ift  noch  fafct  wohl  angebaut 

unb  beoölfert.  Unter  bem  ©d)u|jc  ber  ̂ nfel  Oiafchgoun  fönnen  heutc  i^on  ̂ ef* 

tauebenbe  ̂ ahr^euge  oor  ?lnfer  gehen;  luenu  aber  bie  SJeranftaltungen,  bie  man  feit 

geraumer  $eit  in  ftvanfreid)  plant,  bic  wunberbarerroeife  aber  im  Sluölanbe  wenig 

Beachtung  fanben,  burchgeführt  finb,  bann  wirb  bamit  ein  geräumiger  unb  fidjerer 

^uflnchtshafcn  entftchen.  3""«^^  ift  eine  oom  Äap  55occhuS  100  bis  150  m  nach 

Horben  hin»  in  ber  Otidjtung  auf  ben  200  m  langen,  19  m  h*>ai  fi*  erhebenben 

Reifen  <Siga,  ficf>  erftreefenbe  Wlok  geplant.  ̂ )urch  bie  jwifchen  bem  Scpfe  berfelben 

unb  3iga  31t  belaffenbe  Ocffnung  oon  300  be^io.  250  m  hofft  man  eine  fünftliche 
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ÜHeereSftrömung  z«  etjcugen,  burd>  welche  bic  ©crfanbung  beS  sufünftigeu  $afen$  unb 

bet  Xafna*ü)?ünbung  ̂ intange^altcn  wirb.  35on  ©iga  au«  — -  baS  ift  bcr  5Borfa)lag 

beS  «bmirals  SWouchez  —  foll  ein  zweiter  mächtiger  Damm  mit  rechtwinfligem  2lnfa& 

an  feinem  Gnbe  in  ber  Dichtung  auf  föafchgoun  ftch  erftreefen. 

Der  auf  biefe  Seife  gefdjüfcte  unb  unfdjwer  ̂ erjuftellenbe  £>afen  —  baS 

ÜÖtoterial  für  bie  Äroeiten  finbet  fid)  an  Ort  unb  ©teile  —  würbe  einen  ̂ lädjenraum 

oon  40  ̂ eftaren  beefen  unb  eine  mittlere  Üiefe  von  6  bis  7  m  über  ©anb,  ©chlamm 

unb  ̂ elfengrunb  befifcen.  Ein  auf  ber  $nfel  fltafdjgoun,  bem  Slcra  ber  föömer,  befind 

ltdjer  tfeuchtthurm,  beffen  $euer  82  m  über  bem  ©eefpieget  brennt,  orientirt  heute 

fdjon  ben  ©djiffer. 

3Benn,  wie  gefagt,  fdjon  jetyt  bie  ßüftenbilbung  unb  bas  33crf>anbenfeut  ber 

$nfel  Slafchgoun  außer  bei  orfanerregter  ©ee  ©in«  unb  SluSfchiffungSoperationen 

ermöglichen,  fo  mürben  bie  oollenbeten  £>afenbautcn  jeberjeit  ben  SBcrfe^r  mächtiger 

®ef(bwaber  geftatten,  bie  hier  eine  ̂ ofitton  finben,  welche  —  unb  bamit  erreichen  wir  ben 

fpringenben  $un!t  ber  «Situation  —  oon  ber  brüten  iRepubltf  als  ©tüfee  beSbalb  aus* 

erfeben  ift,  weit  fie  auf  franzöftfaVafriranifchem  ©oben  am  günftigften  liegt,  um  oon 

ifjr  aus  in  ben  fingen  an  ber  Üfleerengc  oon  Gibraltar  ein  ©ort  breinreben  zu 

fönnen.  Die  Entfernung  ber  $afna*ü)?ünbung  oon  bem  Reifen  beS  Xarif  beträgt  nid)t 

mehr  benn  350  m.  Um  fo  mehr  muß  bie  im  Januar  1808  oon  bem  9J?arineminifter 

SeSnarb  in  ber  Deputtrtenfammer  abgegebene  Erflärung  überrafchen,  baß  bie 

®rünbung  eine«  £>afenS  für  eine  Soroeboflottille  in  föafchgonn  ebenfo  foftfpielig  wie 

nufcloS  fei. 

©ir  fcbliefecn  biefe  Betrachtung  mit  bem  ̂ iftorifd^en  Hinweis  auf  ben  am 

HO.  9Hat  1837  jwifc^en  bem  ©eneral  ©ugeaub  unb  &bb=els£aber  gef^loffenen  Vertrag. 

habere  Daten  über  bie  93ai  unb  bie  $nfel  finben  fich  in:  ..Ports  de  1'Algerie- 

par  M.  Lieussou,  .Instruction  nautique  sur  les  cötes  de  l'Algdne"  par  le 
contrc-ainiral  Mouche/."  unb  „Extrait  du  volume  des  deliberations  du  Conseil 

supeneur  1885". 
Ocftlict)  wenbenb  erreichen  wir  als  nächften  .frafenplafc  baS  malerifdj  au  ben 

.§öhen  beS  Djebel  ÜWurbjabjo  fich  auSbrcitenbc  Oran,  bie  jweite  ©tabt  Algerien*, 

beren  $nfenoerf)äItniffe  Diel  gu  wünfehen  übrig  laffen.  Der  $lafe  ift  oon  einer 

Ringmauer  eingefdjloffen  unb  burefj  bie  JortS  ©t.  ©regoir,  bc  la  üttoune  u.  a.,  bie 

neuzeitlich  umgebaut  unb  beftütft  würben,  gegen  einen  £)anbftreich  gef$ü$t.  211S 

ber  eigentliche  .ftafen  oon  Dran  erfdjeint  SDferS^eUÄebir,  ber  Portus  Magnus 

ber  Sitten.  3luf  feiner  ausgezeichneten  $Rheoe  ($  km  oon  Oran  entfernt)  fönnen 

bie  größten  flotten  fowohl  gegen  bie  (Gewalt  ber  Elemente  wie  burch  ftarfe  SÖerfe 

gegen  feinbliche  (belüfte  gefchüfet  oor  Slnfer  geben.  Atters  *el*Äcbir  war  fdjon  zu  ber 

Börner  $eit  c"1  fefaT  ̂ tofe- 

Stuf  ber  weiteren  ftafyxt  nach  Oftcn  oräfentirt  fich  uns  baS  malerifche  JBilb 

oon  Sllgier  ooer  2U*3ezairat.  Ump^itheatralif^  emporfteigenb  zeichnet  fid)  bie  alte 

Wäuberburg  mit  ihren  feften  Serfen  unb  ber  tfasbab  auf  bem  $intergrunbe  ber 

58ergmaffc  bes  Dfchurbfchura  zum  (Jntzütfcn  3111er  ab,  welche  oon  hoher  ©ee  fich  ber 

Bai  nähern.  Die  ©tobt  felbft  enttäufcht  freilich  im  ̂ nnern;  fie  ift  zu  oerfchiebenen 

Reiten  unb  unregelmäßig  gebaut.   9üä>t  nur  als  §auptftabt  ber  weiten  franzöfifeben 
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ffolonie,  fonbern  aua>  als  ftarfe  freftung  ift  Algier  widrig.  2?on  ben  feften  ©erfen 

feien  bic  beiben  gforts  SRcuf  unb  93ab4l30un,  welaje  bic  ©eefeite  bes  ̂ tafceS  flanfiren 

fowie  &ort  bc  l'Smpereur  genannt,  baS  fid>  bort  ergebt,  wo  einft  Äarl  V.  fein  8ager 
aufgefd&lagen  hatte.  $)er  ftafen  läßt  Diel  ju  wünfdjen  übrig.  %üx  feine  ©idjerung 

Unb  SBergröfjerung  f)at  bic  £eputirtenfammer  im  oortgen  ̂ atyre  800  000  grcS. 

ausgeworfen. 

BIS  legten  für  maritime  Qvotde  widjtigen  Ort  an  ber  algerifdjen  ßiiftc 

erfdjeint  bie  ausgeweitete,  burd}  baS  ©ergmaffio  bes  ©ouraqa  (672  m  §od>)  gegen 

9torb*  unb  SBeftwinbe  gefaxte  Strebe  oon  öougic.  $>ret  ftortS  beherrfdjen  ben 
Änferplafe. 

9>lunmel)r  —  bie  tunefifdje,  bem  weftltdjen  Söecfen  angeljörenbe  flüfte  würbe 

bereit«  einer  iöetradjtung  unterzogen  —  feffelt  ©ijilien,  „bie  Königin  ber  ftnfeln", 
wie  ©oetlje  fidj  auSbrütft,  oljne  weldje  Italien  nidjts  ift,  benn  fie  oerwaljrt  einen 

©dpffel  ju  bem  (Sanken,  unferc  Slufmerffamfeit. 

(Die  ̂ nfel  ift  baS  oerbinbenbe  ©lieb  awifdjen  bem  fdjwarjen  kontinent  unb 

Italien,  ein  ftarfer,  Dorgefcfjobener  Soften,  311  Hein,  um  auf  fia)  felbft  su  ruhen,  3U 

gro§  aber,  um  im  §anbumbreben  erobert  ober  wieber  oerloren  ju  »erben.  Das 

Slfrifa  gugefe^rte  ©übgeftabe,  gewiffermaßen  ber  fltanb  ber  italifajen  üföelt,  ift  cbenfo 

nngünftig,  wie  bie  nörbliöje,  bem  Sorrbenifchen,  unb  bie  öftliaje,  bem  ̂ onifa^en  3tteer 

jugewanbte  &üfte  Dortheilfjaft  geftaltet;  barum  aua?  brängt  fi#  bie  SBeoölferung  nad> 

biefen  beiben  ©eiten. 

©djon  im  £>ämmerfdjein  ber  ©efdudjte  fpielt  bei  Horner  ©ijilien  eine 

9iolle;  ber  oon  DboffeuS  geblenbete  ̂ oliwbem  warf  bem  flüdjtenben  Stoiber  gewaltige 

Saoablörfe  nadj,  bie  in  ben  fiebert  ©cogli  be'  ßtclopi  heute  nod)  gwifdjen  (Eatania  unb 
^lerireale  als  öafaltfltppen  au«  bem  SQteere  aufragen.  Unb  wäfyrenb  man  in  ber 

Gegenwart  wie  früher  noa?  bie  Jammer f abläge  in  ber  ©djmiebe  bes  £>ephäftoS  Oer* 

nimmt  unb  baS  ©erüft  bes  Sletna  burdj  fie  erbittert,  wanbelt  biefelbe  heißblütige, 

temperamentoolle,  reizbare  SBewofmerfdjaft  wie  im  SÜtertfyum  auf  erhärtetem  Saoabobeu. 

$ier,  inmitten  beS  alten  ShüturmecreS,  rangen  im  SBerjweiflungSfampfe 

Hellenen  mit  ̂ önisiern,  föom  mit  Äarthago,  bie  ©ojantiner  unter  bem  Äreua  mit 

ben  ©ara^enen  unter  bem  Jpalbmonb.  3luf  biefem  93oben  f^alteten  bie  .ftofjenftaufen 

£)einria?  VI.  unb  griebria)  II.;  jwei  Söelten  ftanben  fid)  gegenüber,  bie  europäifdje 

war  bie  fiegreiaje. 

Sin  ber  weltbewegenden,  großartigen  ©efdjtdjtc  ber  ̂ nfel  ift  ihr  geographisches 

Moment  abgumeffen.  £eute  fpielt  oon  ben  Dielen  gefdjüfcten  £)äfen  nur  bas  ftolje 

Palermo  mit  feiner  golbenen  ÜJJufdjel  unb  2D?effina,  oon  bem  fd)on  gefproajen,  noa) 

eine  SRolle;  ©prafuS  aber  ift  eine  Meine,  ftille  ©tabt  geworben,  nadj  beffen  praebt* 

oollem  $a\m  fia}  feiten  ein  g-ahr^eug  oerirrt.  §eute  ift  ©istlicn  eine  erftarrte 

©djönfjeit. 

©enben  wir  un§  je^t  bem  Ualienifdjen  ̂ ftlanbe  3U,  fo  finben  wir  an  ber 

weftlic^en  Jfüfte  im  mittleren  (£alabrien  nur  eine  befeftigte  ©tabt,  ̂ Jijjo  am  JÖufen 

oon  ©anta  ßufeinia. 

©ir  nähern  uns  bem  fa^önften  unb  reijooltften  ̂ la^je  Italiens :  bem  ©olfe 

oon  Neapel,  „einem  ©tücf  Gimmel  auf  bie  (£rbe  gefallen".    CDoaj  hier  befebäftigt 
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unä  nicht  ber  Räuber  ber  Natur,  nidt)t  tote  glüf>enben  Slthernjuge  be«  Vefuo*.  e«  finb 

ernftere  Seiten,  bie  unfere  9lufmerffamfeit  forbern.  Söet  ber  ©eite  ber  Söudjt  Ijat  ft$ 

bie  grage  eingeteilt,  ob  biefe  oolfreichfte  ©tabt  Italien«,  bie  längft  über  eine  f>albe 

9JnÜion  (sinioohner  ̂ ät)Itr  militärifch  ftcbergeftellt  ift.  Die  Antwort  lautet  nein,  benn 

wenn  auch  fefte  SBerfe  oorbanben  finb,  fönnen  fie  il)re  Aufgabe  nur  ungeniigenb  Ibfert. 

Die  fortififatorifdjen  Vauten  befielen  au3:  Äaftell  ©an  (Jlmo  auf  einer  hinter  ber  ©tabt 

gelegenen  265  m  Ijofyen,  fclfigen  Slnhbhe,  Äaftell  9iuooo  (beeft  ben  ÄriegShafen),  grort 

bei  (Sarmine  (jur  ©icberung  bc$  '^anbels^afend),  gort  ̂ ofilipp  im  ©übweften, 
ferner  ben  gorts  Vtllena  unb  ̂ ictra  Arfa  im  ©üboften  be§  ̂ lafcc*  foroie  einigen 

tfüftenbatterien. 

9iörblich  oon  Neapel,  an  bem  §ange  beS  fclfigen  ISO  ui  hohen  Vorgebirgen 

©anta  Srinita  liegt  ®aeta  im  ©üben  ber  SBat  gleiten  Namen*  an  bem  fleinen  §afen, 

welcher  für  bie  größten  gahrjeuge  tief  genug  ift.  Die  ©tabt,  ber  $)afen  unb  bie 

föhebe  werben  bura)  eine  Vatteric  unb  ben  £lwrm  Drlanbo,  welcbc  ba*  Vorgebirge 

frönen,  fobann  bura)  bie  GitabeÜe  im  ©üben  bc*  ̂ lafce*  unb  mehrere  Uferbatterien 

unter  geuer  geilten.  (tota  ift  wichtig  aU  ©tüfcpunft  für  gegen  fHom,  namentlich 

aber  gegen  Neapel  gerichtete  Operationen;  e*  beftfet  ein  Äohlenbepot,  ftrfenal  unb 

2J?artnewerfftätten. 

$öcnn  (Saeta  ber  ©djlüffel  31t  bem  alten  fiönigrcicb  oon  Neapel,  bann  ift 

(Sioitaoeecr/ia  ein  foleber  für  bie  beutige  ̂ auptftabt  bc§  Königreich*  Italien. 

Diefcr  Söebeutung  entsprechen  iubeffen  bie  Verthcibigungönuttcl  nicht.  Da*  freiliegcnbc 

2)2auerwerf  ber  Vefeftigungeu  naa)  ber  Vanbfcite  wie  gegen  bie  'See  oermag  neuäeit- 

licber  Artillerie  nicht  31t  wiberfteben.  Die  bem  £)afen  oorliegenbe  ̂ nfel  l£l)iaruccia 

trägt  außer  bem  g<ort  ̂ orec^o  an  ihrem  Norbcnbe  jwar  noeb  anbere,  aber  fchwaa)e 

SBerfc;  bie  ©tabt  felbft  ift  jum  großen  Sbetl  oon  Sßall  unb  Kraben  umgürtet  unb 

bura)  ein  im  ©üben  beö  $afen*  gelegene*  gort  gefaxt,  aber  biefe  Anlagen  finb  alt 

unb  ungeniigenb.  2Jtan  ift  batjer  in  Grfenntniß  ber  unaureidjenben  Sicherung  Gioita* 

oecdjia*  mit  bem  Vau  eine«  neuzeitlichen,  bie  ©tabt  unb  ben  £>afen  betjerrfebenben 

auf  ben  £)öhcn  ber  Äapusincr  befcfyäfttgt. 

$t?ie  ber  eben  betrachtete  ̂ la^,  fo  wirb  9iom  gegen  Horben  noch  burch  ba*  nad» 

brei  ©eiten  febroff  $ur  ©ee  abfallende  unb  auf  ber  tierten  bureb  eine  fumpfige  ganb* 

junge  mit  bem  geftlanbc  sufatnmenhängenbc  Vorgebirge  be*  3Honte  Argcntario 

gebeeft.  V}äl)renb  ber  an  ber  Worbfüfte  ber  ̂ albinfel  liegenbe  .£>afen  oon  ©an  ©tefanc 

burd)  ein  ©a)lof$  unb  jwei  Vattcrien  gefiebert  ift,  ftefyt  bic  ftihebc  oon  ©rcole  unter 

ber  ftontrole  ber  ̂ ortö  ©an  ̂ yilippo,  ©anta  iöarbara,  bella  Oiocca  unb  ©tella. 

Stuf  ber  ©ebeibe  fliuifcben  bem  Üorrhcnifdjcn  unb  IHgurifchcn  ÜWeere,  oon  bem 

fcftlanbifchen  Vorgebirge  ̂ ioinbino  burd)  einen  10  km  breiten  ANeereSfanal  getrennt, 

taucht  bie  $nfel  C^lba  auf;  fie  ift  burch  nid>t  weniger  benn  fechS  Suchten  unb  bie 

guten  .fcäfen  oon  ̂ orto  l'ongonc  im  Oftcn  unb  foxto  g-errajo  im  Horben 

aufgeriffen.  SH'ähreub  ber  erftcre  eine  (Sitabelle  unb  ba*  gort  JVorcabo  befifet,  folt  ber 

anbere,  in  bem  fid)  ein  Ärfcnal  unb  93iarincbepot  befinbet,  burch  eine  baftionirte 

Uimoallung,  bie  Batterie  ©an  Gloub  unb  bie  gort*  ©teüa  unb  g-alcone  oertheibigt 

werben.  3Ba«  man  iubeffen  oon  ber  Sicherung  ̂ Jorto  gerrajos  p  halten  r)at,  erh«Üt 

au*  ber  00m  2Narineminiftcr  in  ber  italienifchcn  Abgeorbnetenfammer  am  29.  3)?ai  1893 
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abgegebenen  Ghrflärung,  baß  bie  gegenwärtigen  SSefefttgungen  wertlos  feien  unb  ber 

£>afen  nur  buref)  neue  auf  ben  £öf>en  anjulegenbe  ftorts  gebetft  werben  fönnte.  Das 

ift  bis  jefet  nodf  nia)t  geftyljen.  ̂ n  fteinbesljanb  würbe  ©Iba  bie  befle  ©oft«  für 

Unternehmungen  gegen  (Sioitaoecana  unb  $ioorno  abgeben. 

Den  wichtigen,  wetterftdjeren,  aber  wenig  umfangreichen,  aus  einem  älteren 

inneren  unb  neueren  äußeren  beftefjenben  &afen  oon  Stoorno  behüten  bie  f^OTtö 

Saoalleggteri  unb  ©an  töoeco,  jroei  an  ber  großen  9)?ole  gelegene,  baS  alte  ftort  unb 

©an  ̂ ietro,  gegen  baS  2fleer  hin. 

©inen  ooräügltdjen  ÄriegSljafen  ober  otelmeljr  eine  ©ammlung  oon  .ftäfen, 

eine  ̂ flädje,  bie  ben  ̂ )af en  oon  ©cnua  um  ba§  1 40  fadje  übertrifft,  fyat  bie  9iatur 

bem  Königreiche  in  ©pejia  gefdjenft.  Durch  bie  felfenftarrenbc  ̂ al&infcl  ßaftellana 

unb  bie  oon  ihrer  ©öifce  abgebröckelten  Gtilanbe  ̂ almaria,  Üino  unb  Üinetto  ift  eine 

langgeftreefte,  natürlithe  53uä)t  mit  bequemen  Hinfahrten  —  gmifa^en  bem  Stap  95enere 

unb  ber  ̂ ufel  ̂ alraarta  ober  awifajen  biefer  unb  Üino  —  unb  gasreichen  Sutten 

über  tiefem  Söaffer  unb  gutem  Slnfergrunb  gebilbet.  X>icfe  ausgezeichnete,  babei  reij* 

oolle,  mehr  als  2500  ̂ ettare  bedfenbe  Sföafferpchc  unb  gegen  ©türme  geficherte 

maritime  ̂ ofition  ift  ber  Portus  Luna«  ber  »Iten,  ber  ©tola  Italiens,  ein  <Mf, 

ber  fta)  feft  unb  tief  in  baS  fteftlanb  bohrt,  jum  2?erfammlungSort  unb  .^unterhalt 

wie  gefa^affen.  ©ie  baS  üfteer  t)icr  ben  Fahrzeugen  eine  fixere  ©ergeftätte  gegen 

bie  Unbilben  ber  Elemente  gefajaffen,  fo  fyat  bie  91atur  aud)  bie  umfchlteßenbe.  bis 

700  m  t)ohe  Söeranbung  unb  ben  ftetlen  Äüftenabfall  bergeftalt  begünftigt,  um  eine 

©ee*  unb  Sanbfefte  erfter  Orbnung  fc&affen  ju  Iaffen  unb  gegnerifchen  ©elüften  miber* 

ftehen  gu  fönnen.  Än  biefem  Orte  befinbet  fidj  baS  Ipauptarfenal  für  bie  italienifdje 

flotte  mit  2luSbefferungSwerfftätten,  riefigen  htybraultfchen  Ärähnen,  Äeffel*  unb  %nitx- 

fchmieben,  'ißuloer*  unb  ®efd)oßfabrifcn,  fteucrwerfslaboratorten,  ^roDiantmaga^inen, 
ftohlenftation  n.  f.  w. 

Um  bie  9?f>ebe  gegen  außen  ab^uf abließen  unb  ben  im  inneren  Sinfel  befinbüdjen 

£)afen  noch  fixerer  zu  geftalten,  I)at  man  zwifdjen  #ap  Santa  SDiaria  unb  ©anta  Serefa 

einen  2300  m  langen  Damm  aufgeworfen,  ber  im  SBefteu  eine  #ufafjrt  oon  350  m 

©reite,  im  Often  aber  eine  oon  170  m  bietet. 

Sffiir  begnügen  uns  bamit,  oon  ben  zahlreichen  Serien  ©peziaS,  bie  ben  $la& 

gegen  bie  Öanb*  wie  bie  atfeereSfette  beefen,  nur  bte  Hainen  ber  ftorts  z"  nennen, 

kuf  ber  ftorbfüfte  beS  (MfeS  ergeben  fia)  —  wir  beginnen  im  Often  —  bie  ftorts 

sJWonte  ütfarcello,  SKoechetta,  SSaleftreri,  93ranct,  2ttaralunga,  Certci,  ttanorbino, 

(San  Xerengo,  ©anta  Üercfa  unb  23al  bi  Soaji.  §m  Horben  beS  inneren  f)afenS  wie 

ber  mit  Umwallung  oerfet)enen  ©tabt  fd)ü|}en  gegen  bie  ÜJ?eere§=  wie  ̂ anbfeite  bie 

^ort«  Sllbano,  Safteüajjo,  ©aftta,  ̂ refonara,  ®aggiano,  33taffo,  ©ommorigo  unb 

©orbia.  ?(uf  ber  Jpalbinfel  Saftelfana  liegen  bie  ̂ ort^  ©anta  (Sroce,  Sara  Safteöana, 

Gaftellana,  flftonte  üKus^erone,  ̂ ße(^ino  ?llto,  ̂ e^iuo  Stfaffo  unb  ©anta  ÜJ?aria.  Die 

i^nfel  'ßalmaria  frönt  ba^  ftoxt  gleiten  ̂ amen^. 
Sluf  lino  ftebt  ein  £eud)ttfjurm  mit  eleftrifcr)em  Öid^t. 

9Jad)bem  wir  bie  im  Öigurifa^en  SDieere  gelegenen  ,^>äfen  oon  Vioorno  unb 

©oejia  rcfognoösirt  ̂ aben,  foll  uns  eine  Ccrtlidjfett  in  ber  Uftitte  feines  nörblic^en 

©ogenS,  bie  einem  föolfe  ben  9Jamen  gegeben  bat,  befdjäftigen.    ©ic  beißt  ®enua, 
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ein  9Rame,  ben  ber  Italiener  faunt  ie  ausspricht,  ofme,  bie  Äopfbebecfung  lüftenb, 

hinsusufefcen  „illuatra  citta"  ober  „Genova  la  Superba».  Die  ©ebeutung  bcr  auf 
eine  große  Vergangenheit  gurücfblicfenben  ©tabt  ift  fanm  3U  überfchäfcen;  benn  oon 

^ier  aus  fann  bie  Öinte  ber  Äpenninen  umgangen  unb  in  friegerifaje  Operationen, 

welche  ftdj  um  Hleffanbria  herum  ober  in  ber  $o»©bene  abfpielen,  wirffam  einge* 

griffen  werben.  ÜHeerfeitig  gipfelt  bie  ftrategtfche  ©ebeutung  Genuas  in  bem  Um« 

ftanbe,  baß  ba«  Öigurifdje  ü)feer  ohne  ben  ©efifc  biefeö  $lafceS  nicht  bcherrfdjt 

»erben  fann. 

Senn  wir  biefer  Oertlidjfeit,  bem  erften  ̂ anbel^hafen  bes  heutigen  Italiens 

wie  ju'r  3C^  oer  Börner,  näher  treten,  fo  muffen  Joir  baS  (Sine  oorauSfdjttfen,  bafj 
ihm  jur  ooUen  Entfaltung  feiner  Äraft  nach  ber  ©eefeitc  hin  oorfpringenbe  £anb* 

jungen  fehlen. 

®enua  lagert  in  wilber  ©djönheit,  amphitheatralifa?  an  fteinigen  «uäläufern 

be$  Apennin  hinaufgebaut,  jwifepen  bem  XfyaU  ber  ̂ olceoera  unb  be3  öifagno  um  ben 

halbmonbförmig  geftalteten,  tiefen  unb  bur<h  jwei  «Nolen,  oon  benen  bie  größere, 

gebrochene  beinahe  5  kin  lang,  gegen  Söogenbrang  gefaxten  §afen,  ber  aus  einem 

äußeren  unb  einem  inneren  befteht  (Größte  ̂ anjer  fönnen  hier  gebotft  »erben.  Seil 

nur  burd)  Einbeziehung  aller  bie  genuefifche  ÜMbe  beherrfdjenben  $öt)en  ber  ̂ $la$ 

fichergeftellt  werben  fonnte,  mußte  ben  ©efeftigungen  ein  fo  großer  Umfang  gegeben 

»erben,  baß  bie  »eiteft  oorgefdjobenen  Serfe  tljeilroeife  15  bis  17  kui  oon  bem  $afen 

entfernt  liegen. 

Die  Öinie  berfelben  »irb  in  ber  fötdjtung  oon  Cften  über  Horben  nach 

Seften,  faft  ein  Dreied  barftcüenb,  burch  ftortS  gebilbet,  welche  folgenbe  tarnen 

tragen:  ©an  ©iuliano,  ©an  üftartino,  «Santa  Xecla,  Üüa^clieu,  bi  fllatti,  Cuaffi,  ̂ uni, 

$ratello  Sflaggiore,  ftratello  SDfinore,  Diamant,  bie  nörblidje  ©ptfce  beS  Dreiecfe, 

unb  2ftonte  ®uano  im  Seftcn  fo»ie  burcf>  mehrere  Batterien. 

innerhalb  be8  oon  biefen  Serien  umfajloffenen  ffiaumeS  beeft  eine  äußere 

baftionirte  (Snceinte  —  ihre  9to«bet)nung  beträgt  12  500  m  —  fo»ie  normal«  eine 

innere,  gleichfalte  baftionirte,  unmittelbar  an  bie  ©tabt  fich  anfa^miegenbe,  ben  $lafc, 

ber  fomit  einen  breifachen  (Gürtel  trägt,  ©eine  Sicherheit  gegen  bie  ©ee  ift  außer 

bem  fchon  genannten  ftort  ©iultano  ben  ftarfen  Batterien  SBagno,  ©trega,  (Stella, 

(£aoa,  ̂ anuS,  ßanterna  unb  ©an  Slnbrea  anoertraut. 

üftan  erfieht  aus  3$orftehenbem,  mit  »ie  ftarfen  ©ruft»et)ren  Italien  (Senua 

ficherjuftellen  fid)  angeftrengt  bat.  ©ein  SBcrluft  »ürbe  aber  auch  einen  fo  mächtigen 

politifchen  Ginbrucf  t)eroorbringen,  baß  er  oielleicht  ben  militärifchen  noch  überwöge, 

benn  ($enua  ift,  banf  feiner  geographischen  Sage  unb  bcr  SRührigfeit  feiner  ©ürger, 

ber  ̂ aupterbe  be»  burch  ben  ©ue^ftanal  wieber  erwachten  UeberlanbhanbelS  nach 

$nbien  geworben,  ̂ läfee,  bie  »ie  biefer  auf  baS  9)ieer  angewiefen  finb,  befifcen  eine 

wunberbare  ßätjigfeit  gefdjichtltcher  Dauer;  oollftänbig  oernichtet,  erftet)en  fie  morgen 

in  alter  tfraft. 

&enua  unb  33enebig  finb  bie  «ugen  Italien«. 

Ehe  wir  bie  fflioicra  oerlaffen,  sieht  bie  burch  bie  #ort$  ©an  ©tefano,  bi 

$abo,  ©an  l'orcnao,  bella  2Mabonna  bei  Sftonte,  ©aoona  unb  bella  ÜRabonna  begli 

Slngeli  »enigftcnS  einigermaßen  befd>irmte  2flecreSftrecfe  $abo*©aoona  unfere  $uf* 
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tnerffamfeit  beShalb  auf  fic^,  weil  fie  bie  wichtige  flüftenftrafce  beeft  unb  bie  «er* 

binbung  3mifd)en  ben  ©efefttgungen  ber  Slpenntnen  unb  ber  tilgen  fiebert. 

Sßie  ©onaparte  burdj  bie  Anficht  unb  baS  ©tubtum  ber  $wifdjen  ©enua 

unb  bem  (Sol  bi  2tnba  ̂ inftreiö)enben  ©ebirgSfetten  guerft  bie  grofje  ©ebeutung  ber 

Sopograpfjie  für  bie  Kriegführung  erlannte,  fo  mar  es  bie  Söudjt  oon  33abo,  wo  ber 

jugenbtidje  republtfanifche  (General  gerabeju  über  bte  militärifche  Söebeutung  biefeS 

&üftenpunfteS  frappirt  würbe;  er  äujjert  fitt)  fpäter  in  fetner  „Canipagne  d'Italie*' 
barüber  wie  folgt:  „£>ier,  wo  bie  (Seealpen  mit  ben  ligurifchen  äufammenftofjen, 

liegt  bie  niebrigfte  ©teile  nörbtidj  ber  flliotera  bi  "ponente,  unb  tyter  würbe  ber  Jpafen 

unb  befeftigte  ̂ lafe  oon  ©aoona  fowofjl  als  Depot  wie  als  ©tüfcpunft  bie  oorgüg* 

tieften  3)ienfte  leiften;  benn  man  ̂ at  oon  ifjm  nur  brei  flfteilen  gurürf^ulegen,  um 

aWabonna  ja  erreichen,  nad)  welchem  ein  guter  Äolonnenweg  führt.  6ed)S  üWeilen 

weiter  liegt  (Jarcare;  ben  beibe  Orte  oerbinbenben  2Öeg  Tonnte  man  aber  in  wenigen 

Sagen  für  tlrtiUerie  benufebar  machen.  SBon  Garcare  führen  gute  ©tragen  nad) 

3nner=$iemont  unb  üBontferrat.  (So  f>at  bie  Statur  felbft  einen  $unft  beutliaj 

bezeichnet,  wo  man  in  9corbitalien  oon  ber  ©ee  aus  einbringen  fönnte,  ohne  in  ben 

(Gebirgen  ©djwierigfeitcn  ju  begegnen.  £ie  Serrainerhöfjungen  finb  fytx  in  ber  Zfyat 

fo  wenig  belangreich,  bajj  man  fpäter  unter  bem  tfaiferthum  baran  badjte,  burch  einen 

Äanal  baS  ÜKittelmeer  mit  bem  tyo  in  55erbinbung  gu  fefcen  unb  auf  ber  ©treefe 

»on  ber  Söormiba  big  ©aoona  bie  9ltoeaubifferengen  burd)  ©djleufen  gu  überwinben. 

SBenn  es  gelingt,  auf  bem  Söcge  oon  ©aoona,  (Sabibona,  (Sarcare  unb  bem  SBormibas 

Xbak  bie  $o=@bene  gu  erreichen,  bann  barf  man  fid)  ber  Hoffnung  Eingeben,  bie 

farbintfaje  Slrmee  oon  ber  öflerreidjifdjen  gu  trennen,  weil  man,  einmal  in  bem  STfyale 

ber  Söormiba  feften  ̂ ufj  gefaßt,  oon  f)ier  au«  ̂ iemont  unb  bie  Vombarbei  gugleid) 

oebroht,  auf  ber  ©trafje  nad)  Surin  wie  auf  ber  nad)  Üttaitanb  fteht.  ©rftere  ©tabt 

gu  berfen,  liegt  aber  ebenfo  im  ̂ ntereffe  ber  «ßiemontefen  wie  ÜJJailanb  in  bem 

ber  £)efterreid)er." 

2Öir  haben  t)itx  bie  burch  Napoleon  auSgcfprodjene  Anficht  beShalb  wieber* 

gegeben,  weil  fie  bie  iöebeutung  ber  93ud)t  oon  SBabo  d)arafterifirt,  oon  ber  aus  man 

bie  ©trategie  gu  Canbe  in  f^TOorragenber  Söeife  beeinfluffen  fönnte.  $n  feinblid)er 

£anb  würbe  biefe  ©eeftelle  —  bamit  fommen  wir  auf  bie  9ioüe,  weld)e  bie  fötjebe 

oon  93abo  auf  ber  blauen  2JZeereSfläd)e  gu  fpielen  berufen  ift  —  eine  ausgezeichnete 

maritime  33aftS  gegen  ©enua  bilben,  wätjrenb  ft*  in  italienifdjem  93efi(j  nicht  nur 

einen  oorgüglicfjen  33eobachtungSpoften  fctnblidjen  Unternehmungen  gegenüber,  mögen 

fie  @enua  ober  ©pejta  gelten,  abgeben,  fonbern  aud)  ein  italienifcheS  ©efd)waber  befähigen 

bürfte,  Hlbtffola,  Gella,  33oltri  unb  ©enua  unter  Umftänben  feewärts  ficheräuftellen. 

DtefeS  fiitorale  bilbet  ben  ©üben  beS  ©ebietSabfchnitteS,  ben  ein  fran^öfifcher  aKilitär« 

fchriftfteller  mit  ben  ©orten  djarafterifirt:  „Les  merveilleux  boulevaicla  conced^s 

]>ar  la  Providence  ä  1' Italic" 
Nunmehr  wenbett  wir  uns  bem  ©cegeftabc  ju,  welches  fid)  oon  ben  ©eealpen 

bis  gu  ben  ̂ orenäen  erftreeft,  unb  oon  bem  burd)  heftige  ©türme  unb  unruhige 

Ballungen  berüchtigten  8öwen<©olf  befpült  unb  oon  ber  franjöfifchen  Sricolore 

befchattet  wirb.  3wei  heroorragenbe  Dertlid)feiten  finb  es  ä"itächft,  bie  unfere  5luf«= 

merffamfeit  feffeln,  wenngleich  in  oerfchiebener  Seife;  bie  erfte  ift  loulon,  baS  als 
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ÄTieg§f>afen  widjtig;  bic  zweite  flttarfeille,  bic  9iioalin  »on  ©enua,  ber  $auptftapetplatj 

ftranfreia?«  nacf>  ber  tfeoante.  Diefe  £)äfen  finb  für  bic  britte  Oiepublif  bic  bebeutung«* 

ooflftcn  $läfce  am  üflittelmeer. 

Die  ©efdjreibung  Üoulon«,  au«  bcr  feine  2Bert§fd?äfcung  al«  ÄriegSljafen 

erfjellt,  entnehmen  wir  ben  „aftittljeilungen  au«  bem  (Sebiete  be«  Seewefen«".  Die* 

felben  berieten  1894:  „£oulon,  ber  £>auptfifc  ber  franjöfiföen  3)HttelmeerfIotte,  fjeut* 

Zutage  einer  ber  Ijerrlidjften  <Seefrieg«bäfen  unb  gteidijeitig  eine  ber  ftärfften  «See* 

feftungen  ber  Srbe,  würbe  im  ̂ aljre  1680  oou  #önig  t'ubwig  XIV.  gegrünbet. 

Äein  anberer  al«  ber  geniale  ©auban,  ber  oorljer  ben  bebeutenben  £>afen 

oon  Dünfirdjen  gefdjaffen  ljatte,  war  bcr  Erbauer  ber  £ouloner  SBcrfe. 

$n  gewtffem  Sinne  war  Soulon  bereit«  $ur  ̂ cit  §>einridj«  IV.  eine 

frlottenftation,  unb  in  etwa«  geringerem  ©rabe  aua?  unter  Subwig  XII.,  weldjer 

ben  ©au  be«  unter  bem  tarnen  i*a  ©roffe  £our  befannten  Serfe«,  am  äußerften 

Gnbe  bcr  £>albinfel  Sc  flKourillon,  begann.  Der  $lafe  gewann  erft  an  ©ebeutung, 

al«  §einridj  IV.  bic  @rrid)tung  einer  5«ftung«mauer  unb  ben  ©au  ber  alten  ̂ ort« 

©ainte  ©atfjrine  unb  (Saint  Äntoine,  ferner  bie  Einlage  ber  nod)  beftcljenben  Üftolen, 

mela>  ba«  ©affin  ?a  ©teille  Darfe  unb  ben  unmittelbar  baran  fa^lieöenben  X^eil  be« 

Slrfenal«  umfdjließen,  anorbnete. 

Diefe  Anlagen  erwiefen  fidj  balb  al«  unjulänglid),  fo  baß  ©auban  ben  ©au 

be«  ©affin«  2a  9iouoelle  Darfe,  gegenwärtig  unter  bem  9iamcn  2a  Darfe  ©auban 

befannt,  mit  feinen  Eafelmerfftätten,  (Segelbepot«,  ?lu«rüftungömagajüten,  ber  ©efdjüfe- 

gteßeret,  bem  Slrtttlerieparf  unb  ben  (Stapeln  anlegte.  Ungefähr  um  biefelbc  3eit 

würbe  ein  neuer,  größerer  $eftung«wall  erbaut  unb  außerbalb  beffclben  neue 

$ort«  errietet. 

^m  ftabre  1689  würbe  beulen  <Sifc  bc^t  öftlid>en  ©ijeabmiralat« ;  5our- 

oille  bcfleibete  suerft  biefen  heften.  Setter  f>at  Joulen  an  (Stärfe  unb  ©ebeutnng 

ftetig  zugenommen.  Da«  Slrfenal  würbe  gegen  SBeften  bura?  bie  bebeutenben  ©affin« 

Dorfe  be  (Saftigneau  unb  Darfe  üttiffieffn  unb  gegen  Cften  burd)  ba«  großartige 

(Stabliffement  2  t  üflourillon  erweitert,  ferner  würbe  e«  burd)  einen  mäd)tigeu  Sellen* 

bredjer  unb  jaljlreiajc  moberne  ftcftung«werfe  gefdjüfet.  $n  ocr  gegenüber  liegenbeu 

©ai  oon  Ca  <Setme  würben  großartige  $ri»atfd>iffbau  *  ©tabliffement«  gegrünbet. 

heutzutage  beträgt  bie  für  bie  größten  &rieg«fa)iffe  benufcbare  3£afferfläd)e  innerhalb 

ber  3)?olen  ungefähr  150  Slrfer,  wäljrenb  bie  Cänge  be«  "ülnlegequai«  3—4  «Seemeilen 

beträgt.  "Außerhalb  ber  fünftlidjen  ©affin«  bietet  bie  *$etite  SKabe  geuügenbe  &nfer* 

pläfce  für  bie  gefammte  franjöfifdje  Kriegsflotte  unb  etwa  anbertljalb  Seemeilen 

lange  Hnlegequai«,  wäf)renb  überbie«  zafjllofe  ?lnlcgeponton§  in  genügenber  Saffer* 

tiefe  oertaut  liegen. 

©in  ©lief  auf  bie  föf)ebe  oon  Xoulon  jeigt  bereu  rjeroorragcnbc  (Eignung 

^urn  .^auptfriegSbafen  einer  großen  Sccmaa^t.  Die  SKaffcrttefe  ift  na^eju  in  allen 

Sbeilen  ber  geräumigen  ©udit  eine  genügenbe.  Die  .pöfien  im  Horben  ber  Stabt, 

wela^e  ba«  ?lrfenal  be^errfa)cn,  [mb  mit  ja^lreidjen  ̂ ortö  befe^t;  baffelbe  ift  auf 

allen  bominirenbeu  .pöljen  ber  .'palbinfcl  im  ©üben  ber  ©ai  bi«  #ap  C£epet  ber  ̂ all. 
Der  unmittelbar  norbwärt«  ber  (Stabt  gelegene  1910  &uß  (582  m)  bo^e  ©erg  SWont 

$aron  trägt  mehrere,  mit  ferneren  ©cfa)ü&en  armirte  ̂ ort«(  bie  fdmmtli*  auf 
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©chußweite  oon  ber  3uv  inneren  töljebe  füt)renben  einfahrt  um  baS  ©übenbe 

beS  großen  SMenbrecherS  liegen.  <£tne  auf  ber  <ßetite  föabe  oeranferte  flotte 

befinbet  fic^  fomit  in  oollfommencr  Sicherheit,  umfomefjr,  als  gasreiche  <£rb* 

werfe  unb  Ratterten  gu  beiben  ©eiten  ber  einfahrt  am  Ufer  ober  in  ber  9Jälje 

beffelben  liegen. 

Das  §ülfSarfenal  2e  SWourillon,  bie  ©tabliffements  gu  Va  ©eone,  baS  große 

üftartnefpital  gu  ©aint  SWanbrier,  auf  ber  $>albtnfel  $ap  (Sdpet,  tragen  fämmtlich 

bagu  bei,  ben  ÄtiegShafen  oon  £oulon  als  eine  ooUfommene  maritime  Operations* 

bafis,  bie  in  ieber  SSegielmng  felbftänbig  unb  unabhängig  tft,  erfdjeinen  gu  laffen. 

Da§  Arfenal  2e  üDJourillon  würbe  im  ̂ a^re  1836  errichtet.  (£s  ift  nafjegu 

gänglich  ÄonftruftionSarfenal  unb  beftfct  gasreich«  Hellinge,  oon  benen  fünf  geberft 

finb  unb  es  ermöglichen,  gleidjgeitig  neun  ober  gehn  ©djiffe  oon  großem  Xonnen* 

geaalt  gu  erbauen. 

DaS  ber  Soctett*  des  Forges  et  Chantiers  de  la  M&literranee  gehörige 

Stabliffement  gu  2a  ©eone  bient  fowofjl  gur  (Jrbauung  als  auch  gur  AuSrüftung 

unb  Reparatur  oon  ©djiffen  unb  fommt  an  ®röße  unb  SSebeutung  bem  (Stabliffement 

oon  ©ir  $ö.  ©.  Armftrong,  Mitchell  &  (So.  gu  ßlswitf  nahe.  ̂ atfäa)lia) 

gleist  2a  ©eone,  feit  bie  genannte  ©efellfdjaft  auch  bie  ©efajüfcfonftruftion  in  Angriff 

genommen  hat,  in  mehrfacher  Söegieljung  bem  englifdjen  Stabliffement  am  Xone^luffe. 

(£s  befifet  gelm  gemauerte  £>ellinge,  oon  benen  gwei  nach  bem  ©wftem  oon  ©djleif* 

bahnen  mit  ©djienenfträngen  gur  Reparatur  großer  ©chiffe  bienen.  Die  (Gießereien 

unb  2Berfftätten  finb  in  forgfältigfter  unb  ooüfommenfter  SÖeife  auSgeftattet. 

Da  außerbem  im  Arfenal  gu  £oulon  brei  Hellinge  fia)  befinben,  !ann  mit 

(Sinfchluß  oon  2e  2Hourillon  unb  2a  ©etme,  auch  wenn  bie  gahlreidjen  Dorfs 

htergu  nicht  herangezogen  werben  füllten,  gleidjgeitig  eine  große  $a$l  oon  Kriegs» 

fdjiffen  bort  gebaut  werben. 

Der  gegenwärtige  Direftor  ber  Souloner  ©auswerft,  2J?.  2agane,  ift  einer 

ber  fjeroorragenbften  ©chtffsfonftrufteure,  unb  es  ftefjt  außer  Zweifel,  baß  alle  (Erzeug* 

niffe  beS  ArfenalS  gu  2a  ©eime,  fowohl  ÄriegS*  wie  $anbelsfdnffe,  in  oorgüglicher 

SÖeife  gur  Ausführung  gelangen. 

Als  DperationSbafiS  im  Sftittelmeere  fte^t  Soulon  unerreicht  ba.  ©S  fönnte 

oielleiajt  einer  reiben  2Haa)t,  bie  über  baS  nötige,  günftig  fituirte  ©ebiet  oerfügen 

würbe,  gelingen,  einen  mächtigeren  ober  oollfommeneren  $(afe  gu  febaffen.  bisher  ift 

Xoulon  jeboch  fein  ernfter  SRioale  erftanben,  unb  bürfte  ein  foldjer  faum  fo  balb 

erflehen.  33om  £>interlanbe  geberft  burch  alle  £)ülfSauellen  ber  fruchtbarften  unb 

gefunbcflen  @egenb  ©uropaS,  in  oielf acher  (Siienbafmoerbinbung  mit  fämmtlicfcen 

^nbuftriebegirfen  frranfreidjS,  burch  ftunft  unb  tur  gu  bem  oorgefterften  3iele 

herrlich  auSgeftattet,  ift  SToulon  burch  Angriffe  oon  ber  ©eefeite  uneinnehmbar  unb 

würbe  bei  einem  gleichzeitigen  Angriff  oon  ber  2anb*  unb  ©eefeite,  banf  ber  unge* 

heueren  AuSbet)nung  feiner  Söefeftigungen  unb  ber  hohen  ©tärfe  feiner  äußeren  ftortS, 

oiel  £eit  unb  bebeutenbe  Gräfte  feitenS  beS  Angreifers  bebingen.  GS  befifct  außerbem 

ein  gefunbes  älima,  was  oon  nicht  geringer  SBebeutung  ift. 

Joulon  fönnte  felbft  bann  beftehen,  wenn  alle  ©ewäffer  rings  um  ̂ ranfreichS 

lüften  oon  einer  ungewöhnlichen  «Wacht  fombinirter  feinblicher  Klotten  ftreng  blorfirt 
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würben.  3n  biefer  SBejie^ung  untertreibet  eS  fia)  befonberS  oon  ÜHalta  unb  (Sibral* 

tax,  welche  ̂ lä^e  oon  ber  ©eefeite  oerprooianttrt  »erben  muffen  unb  früher  ober 

fpäter  fallen,  forote  bte  §>ülfSquellen  ausbleiben.  ©s  f)at  oor  ben  beiben  genannten 

englifdjen  ̂ läfcen  audj  ben  SBortljetl,  baß  es  ein  fdjaffenber  ̂ lafc  ift  ÄuS  Soulon 

geben  ©djladjtfdjtffe  Ijeroor,  bte  oorfjer  nidjt  bafelbft  eingelaufen  ftnb.  ©ine  berartige 

SBebeutung  fommt  Gibraltar  garnidjt  unb  ÜRalta  nur  in  feljr  geringem  3Kaße  ju. 

$n  $öe$ug  auf  bte  ©ielfettigfett  unb  ttuSbefynung  ber  §ülf8queflen  ift  £oulon  allen 

üftittelmeerplä&en  rote  ©peaaia,  Neapel,  @enua,  SJenebig,  $ola,  fowte  ÜRalta  unb 

(Gibraltar  bebeutenb  überlegen." 
Um  inbeffen,  fofern  man  ben  firategifdjen  ÜRaßftab  anlegt,  XoulonS  ganje 

üBebeutung  ju  roütbigen,  ift  nodj  ein  widjtigeS  feft*  unb  feelänbifdjeS  Gebiet  in  bie 

23etraa)tung  etnjube^ie^en.  3Öir  meinen  bie  oon  Soulon  in  weft»öftltdjer  Stiftung 

ft$  55  km  weit  Ijtnatetyenbe  ̂ ofttion  ber  §t>ertfa)en  ftnfeln.  SMefelbe  befteljt  aus 

ber  10  km  in  bie  ©ee  ftö)  oorbrängenben  ̂ albinfel  be  OJiettS  unb  ben  Unfein  unb 

©ilanben,  weldje  franjartig  bie  awtfdjen  Äap  (Sfterel,  ber  ©fiboftfpi&e  ber  genannten 

£>albinfel,  unb  Äap  8(Snat  ftd)  in  baS  ftefllanb  bettenbe  große  99ud)t  oon  £were$ 

umfdjlteßen.  ®te  ftnb  wenig  beoölfert,  felftg,  tyodj,  mit  toilbem  ©trauäjwerf  beftanben 

unb  tragen  in  ber  fötdjtung  oon  Söeften  naä)  Often  bie  tarnen:  ̂ orquerolleS,  ©agaub, 

^ort  ßros  unb  bu  Seoant. 

ü)ie  ̂ albinfel  be  ®tens  legt  ftd)  nadj  ber  Jouloner  ©eite  um  bie  $3u$t 

gleiten  9lamenS;  auf  ber  entgegengefefeten  öftlidjen  aber  breitet  fidj  bte  ftfyebe  oon 

ber  oier  km  lanbeinwärtS  Iiegenben  ©tabt  £>»ereS  mit  bem  Gtlanbe  $3r£gan9on  in 

i^rem  füböftltajen  Steile  aus. 

3roif$en  ben  ̂ nfeln  be$w.  groifdjcn  ibnen  unb  bem  ̂ eftlanbe  fuhren  ftdjere, 

gut  befeuerte  ̂ äffe  nadj  ber  nörblidj  unb  norbweftlidj  oon  ifjnen  gelegenen  SBudjt. 

2)tefe,  toie  bte  »lieben  unb  §äfen  ber  ̂ nfel  felbft,  beftfcen  große  ©afferäefen  über 

gutem  «nfergrunb  unb  laffen,  je  naö)  ber  2öinbrid)tung,  bem  ©Ziffer  bie  ©a$l 

beS  «nferplafceS. 

3ur  ©idjerung  ber  ipalbinfel  unb  ̂ nfeln,  wie  ber  $äfen  unb  Wfjeben  bienen 

folgenbe  ©erfe:  ftort  ®ienS  (65  m  Ijod})  befyerrfajt  bte  anltegenben  ©udjten  weft* 

unb  oftroärts  ber  Jpalbinfel,  bie  Batterie  ©fterel  auf  bem  Äap  gleiten  Samens  betft 

bte  ßufafyrt  jwifdjen  biefem  unb  ber  ̂ nfel  ̂ orquerolleS.  $m  Worboften  ber  flftyebe 

oon  £>ofereS  ftnb  auf  bem  fteftlanbe  bie  Batterien  Hrgenttere  unb  S^oube,  füböftliaj 

oon  t^m  grort  53rdgan§on  auf  bem  Gitanbe  gleiten  Samens  unb  enblidj  eine  Söatterte 

auf  Äap  83^nat  errietet.  S(uf  ber  $nfel  ̂ orqueroUeS  ̂ at  man  bie  ̂ Batterie  be  la 

Üicpentance,  auf  $ort  (SroS  bie  ̂ Batterien  be  la  SBigin  unb  (Sminence  erbaut.  ©a)Ue§en 

wir  an  baS  oben  ©efagte  noa)  bie  ©emerfung,  baß  bte  le^tgenannten  bret  ©er!e  140, 

185  unb  130  m  Ijod>  Hegen,  bann  läßt  ein  Sölitf  auf  bie  Äarte  bie  ©iä)tigfeit  biefer 

fortiftfatorif^en  «nlagen  jur  ©id)erfteöung  ber  ©eepäffe  ̂ ier  wie  oben  ber  Sutten 

|0[ort  er  rennen. 

X)aS  aus  loulon  im  »erein  mit  ben  §oertfO)en  ̂ nfeln  gebilbete  ©eelager 

ift  granfreitt^S  miö)tigfte  maritime  ̂ ofition. 

©eftwärts  oon  SEoulon,  na^e^u  in  ber  geograp$tfa)en  ÜWitte  swifd)en  biefem 

unb  bem  öftlia>n  ?lrm  ber  följone,  liegt  baS  oon  ber  3tteereSgötttn  begünftigte  SKar* 
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feilte,  im  Dften  einer  weiten  Wfyebe  unb  bet  ooraüglidjen  neuen  ̂ afenanlagen,  benen 

es  ÄUeS  oerbanft,  unb  bte  burd)  eine  ©ruppe  oorgelegener  Unfein  wie  burd)  £ö&en* 

§üge  gegen  bie  ©inbe  gefidjert  finb;  in  Ujnen  fönnen  bie  größten  ÄriegSfaljraeuge 

Unterfunft  finben. 

£>er  alte  §afen  bringt  al«  langer  ©djlift  bte  in  ba$  &era  ber  ©tabt, 

waf^renb  bie  neuen  ober  äußeren  weiten  ipafenbetfen  —  burd)  mächtige  iföettenbredjer 

a,efd)üfet  —  norbroärt*  be«  erfteren  ftd)  ̂ ingie^en.  £ro|bem  ftranfreid)  ben  ̂ anbete» 

plafc  nad)  ü»ögltd)feit  gegen  bie  ©eefeite  burd)  eine  üWaffe  fefter  ©erfe  ftd)er* 

aufteilen  beftrebt  war,  bürfte  er  bennod)  gegen  ein  Söombarbement  nid)t  [xtyx* 

aufteilen  fein. 

$)te  an  ber  feftlänbtfd)en  Jöegrenjung  ber  Ütyebe  fid)  erf>ebenben  $aupt* 

fäd)lid)ften  gfortififationen  tragen  in  norbfüblidjer  9iid)tung  folgenbe  Tanten:  §ort 

Sftiolon,  Batterie  be  la  (Sorbiere,  be  Sßourepiano,  bu  Äap  $<met,  »om  Äap  bu 

$inebe,  $ort  ©t  $ean,  Nicolas,  ©atterien  b'Snboume,  töucaS  23lanc,  üßontreton, 
3Ront  föofe  unb  oom  £ap  ©roifette.  Sluf  ben  oorliegenben  ftnieln  ergeben  fid)  bie 

gorts  SRatoneau  unb  $omegue  fowie  einige  ̂ Batterien. 

3wifd)en  flftarfeille  unb  bem  9t{jone*$)elta  breitet  fid)  ber  20  km  lange  unb 

ebenso  breite  ©ee  oon  SBerre,  ber  Marthae  aquae  ber  «Iten,  aus,  beffen  liefe  9  bte 

12  m  beträgt.  9Han  plant  eine  Äanaloerbinbung  jwifdjen  ÜRarfeitle  unb  ben  föfjone* 

SWünbungen,  weld)e  ben  ©ee  fd)neiben  würbe,  §ierburd)  fönnte  für  flriegs*  wie 

#anbel«fd)iffe  eine  oollftänbig  fld)ere  «ergeftätte  gefd)affen  werben.  £)ie  93ebeutung 

einer  fold)en  fünftlid)en  ©afferaber  ift  in  bie  Äugen  fpringenb. 

üftarfeille  oerbanft  feine  ©ebeutung  als  größter  §anbel8l>afen  aber  nid)t  nur 

bem  3Reere,  fonbem  aud)  ber  Sanbfiguration.  $>ieT  ift  bie  einzige  ©teile,  wo  jwi[d)en 

ben  Sltpen  unb  ben  ̂ renäen  bie  nörblid)e  (SebtrgSumwatlung  bes  3J?ittellänbifd)en 

ÜfteereS  oon  bem  9tlj>one*j£lj>al  burd)brod)en  ift  unb  bie  bequemfte  SSerbinbung  mit  bem 

£>interlanbe  geftattet.  $>a  nun  bie  niebrig  gelegene  $üfte  ©übfranfreid)3  nad)  ©eften 

f)\n  bis  ben  Brenden  faft  überall  in  flad)en  ßanb^ungen  oerläuft  unb  beinahe 

unnahbar  ift,  fo  fd)etnt  bie  ©tabt  gegen  jebe  flttoalin  gefid)ert  au  fein. 

©ir  muffen  eö  und  oerfagen,  auf  bie  <$e[d)id)te  ber  alten,  oon  ©ried)en  ans 

ttyocäa  537  oor  (Sljr.  gegrünbeten  ©tabt,  bie  fid)  nod)  ftola  tyrer  gried)ifd)en  Hb* 

ftammung  erinnert,  einaugeljen;  bod)  fönnen  wir  md)t  unterlaffen,  auf  ben  ftampf  §in* 

auweifen,  ben  (SäfarS  flotte  gegen  bie  ber  SKaffilier  fiegreid)  beftanb.  'Die  fraljraeuge 
ber  ©tabt,  in  ber  Äunft  ber  ©d)iff$bemegung,  im  ©teuern  unb  ©egeln  ben  römifd)en 

bei  ©eitern  überlegen,  oermod)ten  feine  Stortfctle  au  erringen;  fie  würben  geentert,  unb 

auf  ben  ©d)tffen  felbft  entfd)ieb  bas  furae  römifd)e  ©d)mert  wie  bei  einer  ©d)lad)t  au 

&mbe;  (Jnter^afen  unb  Gnterbrütfen  boten  bie  üttittel  aum  ©iege. 

©erfen  wir  einen  legten  prüfenben  SSlitf  auf  bie  beiben  eben  befid)tigten 

.^aupt^äfen,  fo  finben  wir,  baß  fie  über  alle  notfjwenbigen  Söebingungen  einer  aftiten 

Beteiligung  aur  Söfung  ber  ÜRittelmeerfrage  aud)  baburd)  gebieten,  baß  in  ifynen  bie 

gleid)aeitige  (£infd)iffung  mehrerer  SDioifionen  bewirft  werben  fann.  ©äljrenb  in 

SToulon  oier  Dioifionen  oerfd)ifft  werben  fönnen,  ift  eS  in  SWarfcitle  mögltd),  eine 

boppelt  fo  große  3^1  Don  Iran3port[d)iffen  gleid)aeitig  anaulegen,  ba  bie  Quailänge 

Ijier  boppelt  fo  groß  wie  in  Soulon  ift. 
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9iaf>e  an  ber  foanifdjen  Brenge  liegt  am  ftufee  beS  «ergeS  93<*at  im  Runter-- 

grunbe  einer  gwar  Meinen,  aber  oollftänbig  gefd)üfcten  33at  bie  ©tabt  $ort  SBenbreS, 

beren  $afen  eine  willfommene  3uflud)tSftätte  für  ftafjrjeuge  bietet.  Ort  unb  #afen 

fmb  nad)  ber  Sanb*  unb  «Seefeite  311  burd)  ©erfe  gefid)ert.  Vit  ftärfften  an  bem 

©tranbe  erbauten  fuhren  in  ber  föidjtung  Don  9torbweft  nact)  ©üboft  folgenbe  9iamen : 

ftort  Garrt*,  Ia  (£itabeüe,  ©atterie  be  Ia  flttaureSque,  $ort  bu  ganal  unb  ©t.  (£lme, 

bie  SRebouten  53^ar  unb  ÜRaitto,  fotote  als  lefcteS  ftort  SPe'ar;  lanbeinwärts  beefen  im 

Sfofdjlujj  an  bie  (Sitabelle  bie  ftortS  «JJroiete'  unb  bie  beiben  500  m  ljod)  gelegenen 
be  XaiÜefer  unb  üftabeloe. 

(Jfje  wir  bie  Äüfte  oerlaffen,  auf  ber  bie  franjefifclje  £rico!ore  fid)tbar,  muffen 

mir  nod)  eines  planes  gebenfen,  mit  bem  bie  ®ebanfen  eines  großen  £ljeils  ber 

©ewofjner  ftranfreidjS  fid)  lebhaft  befdjäftigen.  GS  ift  ber  „Canal  des  Deux  Mers", 

weldjer  ben  iöufen  oon  SBiScaua  mit  bem  ®olfe  bu  Vion,  alfo  gwei  Sfteere,  oerbinben 

unb  neben  bem  nur  für  ben  33innenoerfel)r  geeigneten  Canal  du  Midi  —  oon  SWoiffou 

(am  £arn)  nad)  «gbe  am  SRittelmeer  —  es  ber  franaöfifd)en  Kriegsflotte  ermöglichen 

foö,  ÄriegS*®efd)maber  aus  bem  «tlantifd)en  Ojean  in  baS  HRittelmeer  unb  umgefe^rt 

werfen  ju  fönnen.  £)em  $lane  nad)  foll  bie  feroiettirte  Safferftrafje  im  ftafen  oon  ©orbeaur 

beginnen,  neben  bem  linfen  Ufer  ber  ©aronne  hinführen  unb  bann  baS  iöett  beS  ©tromes, 

burd)  eine  aflauer  oon  if>m  gefdjieben,  benufcen.  üflittelS  eines  Sßrücfenfanals  überfefct  fic 

fpäter  bie  ©aronne  unb  erreidjt  auf  bem  regten  Ufer,  olme  ©d)wierigfeiten  $u  begegnen, 

Xoutoufe,  93ci  biefem  ̂ 3Ia^  unb  fäblic^  oon  iljm  finbet  ein  ̂ weites  unb  britteS  Ueber* 

queren  beS  ©tromeS  ftatt.  S3on  Üouloufe  aus,  wo  man  einen  großartigen  JfriegS* 

unb  §anbelSf)afen  anzulegen  beabfid)tigt,  giefjt  ber  Äanal  auf  9tarbonne  unb  münbet 

enblid)  bei  (Sruiffan,  wo  impofante  £)öf>en  baS  oorüegenbe  (Seegebiet  unb  fomit  bic 

StuS*  bejm.  (Sinfaljrt  bominiren,  in  baS  üDfittelmeer. 

3)ie  (Sefammtlänge  biefeS  Kanals  mürbe  525  km  betragen,  feine  ©oljlenbrette 

—  etwas  geringer  bei  gelSeinfdjnittcn  —  20  ui  unb  bie  Söreite  im  ©afferfpiegel 

44  ni  erreidjen.  $>ie  bei  9iauroufe  gelegene,  44  kni  lange  <5d)eitelfjaltung  ergebt  fid) 

167  m  über  ben  ©affcrfpiegel  bei  ̂ orbeaur,  wä^renb  bie  übrigen  Haltungen  awifd)en 

einer  ?änge  oon  30  bis  80  km  wed)feln;  bie  jwifdjen  je  jwei  Haltungen  bis  35  m 

betragenben  §ö>nunterfdjiebe  rcerben  burd)  18  <3d)leufen  überwunben. 

$)te  für  baS  ̂ ßrojeft  erregte  öffentliche  afleinung,  wcldje  namentlid)  in  <Süb* 

franfretd)  fid)  geltenb  mad)te,  oeranlaßtc  bie  Regierung,  Kommiffionen  oon  &ad)leuten 

gur  eingetyenben  Prüfung  beS  ÄanalentmurfeS  »Ueberau  fefeen.  £)a  bie  Urteile  ungünfttg 

lauteten,  gab  ber  franjöfifdje  üKinifter  ber  öffentlid)en  Arbeiten  9mtte  Januar  1897 

bie  ©rflärung  ab,  baß  nad)  ben  eingeholten  ®utad)ten  ber  Äanalentwurf  Fein  praftifd) 

auSaufü^renbeS  Unternehmen  barftelle.  Die  „Revue  des  Deux  Mondes"*)  gelangt 

in  bem  Slrtifel:  „Canal  de  la  Mediterranöe  a  l'Atlantique"  auf  ©runb  ber  enormen 
fteften  unb  fdjwierigen  Üerrainoerhältniffe  gu  bemfclben  negatioen  ̂ efultat.  JlnberS 

freilid)  urteilen  maritime  ̂ adjblätter,  wie  beifoielsweife  bie  „Marine  Frau9aiseu#*) 

in  bem  Slrtifel:  „Canal  des  Deux  Mers",  wie  in  einigen  fürgeren  «uffä^en. 

*)  «om  15. 5Roocmt>cr  1893. 

**)  Som  25.  ftebruar  1895. 

Digitized  by  Google 



£$trtglU$tet  auf  baS  SWittelmeer. 

Sin  ber  fpanifdjen  3Wittelmeerfüfte  ftnb  es  nur  gwei  Sßläftc,  mit  benen 

wir  uns  $u  befestigen  faben,  ̂ Barcelona  unb  (Sartagena. 

Barcelona  mit  272  000  93ewot)nern  ift  ber  größte  fpanif^c  §anbels§afen 

im  Often,  ben  jwei  SWolen  (1G0O  unb  750  m  lang)  mit  einer  270  m  breiten  ©infatjrt 

gegen  ben  Slnbrang  ber  Söogen  fiebern  unb  beffen  mittlere  liefe  10  m  beträgt. 

Die  ©iajerfjeit  ber  ©tabt  unb  beS  §afenS  ift  infonberfjeit  bem  240  m  fjodj  auf 

einem  fdjroffen  ftelfenberge  gelegenen  unb  1500  m  Don  ber  füblidjen  ©neeinte  beS 

^lafceS  entfernten  großen  ftorts  3Wontfui^  (Mous  Jovis  ber  Börner?)  anoertraut. 

Söä^renb  im  9iorboftcn  oon  Barcelona,  bem  ©tranbe  nalje,  baS  ftort  ©an  (Sarlos 

ficr)  ergebt,  liegen  am  £>afen  nodj  in  ffiböftlid)er  fötdjtung  bie  ̂ Batterien  flleal,  principe 

Sllfonfo  unb  Söuenaoifta.  Da  aber  audj  biefe  Söerfe  bie  ©idjerljeit  ber  ©tabt  nidjt 

fjtnreia)enb  ju  gewäljrleiften  erf feinen,  arbeitet  man  feit  1896  an  ber  ©rridjtung 

mächtiger  Batterien. 

Der  befte,  mit  aßen  ̂ mlfSmitteln  (Slrfenal,  Äoljlenbepot,  Dorfs  u.  f.  w.)  aus* 

gerüftete  §afen  ©panienS  ift  ©artagena,  wie  Barcelona  eine  fartljagtfdjc  $rünbung. 

Die  ©tabt  liegt  im  innerften  ©infel  einer  gegen  alle  SÖMnbe  gefaxten  53ai  unb  fann 

ofjne  ©djwierigfeiten  angelaufen  werben.  Die  360  m  breite  einfahrt  befinbet  fid) 

awifdjen  ber  oorberen  180  m  unb  ber  fcinterliegenben  760  m  langen  3Kolc  bem 

inneren  £>afen  liegenbe  t$a$rseua,e  finb  oollftänbig  bem  fteuer  eine«  auf  ber  Bliebe 

treusenben  ®ef$roaberS  endogen.  92ia)t  bie  baftionirte,  in  fdjledjtem  3uftanb  befinb* 

licfc  SMauerumwallung  fa)üfcen  ben  $lafe  unb  §afen,  woljl  aber  folgenbe  2ßerfe,  bie 

wir  oon  Söeften  naa?  Often  aufaäfylcn:  ftort  «talaja  (240  m  §od)),  gort  be  ©aleraS 

(205  m  Ijodj),  bie  Batterien  ̂ obabera,  9iaoibab,  Brfenal,  baS  maurifdje  gort,  bie 

Batterien  ©an  tfeanbro,  ©anta  glorenbina,  Srinca  SöotijaS,  bie  gorts  ©an  Julien 

(300  m  I)od))  unb  Üttatamoro.  Äuf  ber  ben  £)afen  oon  Often  flanfirenben  ̂ fnfel 

(SScombrera  ergebt  ftdj  baS  gort  gleiten  Samens.  9?atur  unb  ̂ ngenieurfunft  ljaben 

fia?  oereint,  um  biefen  ̂ Jlafc  feft  ju  madjen. 

hiermit  ift  bie  militärifdje  93efidjtigung  beS  um  baS  weftlidjc  SWittelmeer* 

betfen  gelegten  Tinges  gefdjloffen;  nunmehr  muffen  mir  einen  ©lirf  auf  bie  ̂ nfel< 

pofitionen  werfen. 

3unäa}ft  finb  es  bie  jwei  baS  Styrrljenifdje  üWeer  tm  ©eften  abfdjließenben 

^nfeln  ©arbinien  unb  Äorfifa,  mit  benen  mir  uns  $a  befdjäftigen  Ijaben;  fie  btlben 

gleia^fam  eine  nur  burdt)  bie  ©trage  oon  Jöonifacio  gefdjiebene  DoppelinfeL 

Sleljnlta)  wie  üftalta  ift  ©arbinien  burd)  bie  Sage  auf  Stfrtfa  angemiefen. 

SEÖenn  man,  um  fur^  bie  ®efdjid)te  git  ffijjiren,  eine  %rt  ©lütljeperiobe  fudjt, 

muß  man  bis  in  bie  altpl)öniäi)ct)e  $eit  prürffteigen.  l>om  fedjften  $al)r$unbert  bis 

238  oor  Gtyr.  be^errfdjte  Äartljago  ben  fübliajen  I^eil  ber  $nfel  unb  brängte  bie 

CHnroo^ner  in  baS  innere,  oerlor  i^n  aber  ̂ roifajen  bem  erften  unb  ̂ weiten  puniföjen 

^rieg  an  bie  fflömer,  melt^e  bie  3|nfet  roegen  ber  militärifdjen  ̂ Jofition  unb  wegen 

i^rer  fruchtbaren  ̂ t)äler  fajäfcten  (^Optimae  Sardiniae  segetes  feraces"),  aber  oiele 

9iotfj  mit  ber  Unterwerfung  ber  S3ergfarben  Ratten,  bie  i^nen  amj^  für  feil  unb  boS* 

^aft  galten.  („Sardi  renales,  alius  alio  nequior".  ̂ ora^.)  458  bis  533  n.  (£f)r.  befi^en 
bann  bie  SSanbalen  als  (Jrben  Äart^agoS  bie  $nfel,  wel<ie  fpäter  Dftrom  überliefert 
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wirb.  9?un  beginnt  baö  53arbareSfenelenb,  bis  mit  ber  S3ertreibung  ber  ©arazenen 

burch  bie  ©tabt  *^tfa  enblich  ©arbinien  bleibenb  für  baö  Äbenblanb  gewonnen  wirb. 

ÜDie  oon  tljeüS  fumpfigem,  ttjeilS  felfigem  ©eftabelanb  eingefdjloffene  ̂ nfel 

ift  ungefunb  unb  entwalbet  mehr  unb  mefjT.  $)aß  fie  an  üWcnfdjenmangel  leibet 

ergiebt  bie  3«^  ber  ©emohnerfchaft,  welche  auf  24  078  qkm  nic^t  einmal  732  000 

©eeten  erreicht. 

$m  ©üboften  wirb  baS  wichtige  Gagita  ri,  am  öufen  gleichen  Namens  an? 

gelernt,  mit  einem  ber  fünften  unb  fiajerften,  freiließ  nicht  tiefen  £>afen  oon  ©uropa, 

burch  bie  im  Horben  ber  ©tabt  belegene  Gttabelle  unb  brei  frorts  oerthetbigt;  boa> 

liegt  baö  Schwergewicht  für  bie  Behauptung  ber  $nfel  auf  unb  an  ihrem  norböftliajen 

Xheil.  $)ort  erbebt  fi<h  als  natürliche  freftung  baS  oon  ber  tfanbfeite  uneinnehmbare 

Plateau  oon  ®alura,  mit  bem  fübwärtS  fieb.  anfchließenben,  feit  zehn  fahren  ent* 

ftehenben,  aber  noch  nicht  ausgebauten  oerfajangten  Sager  oon  D^ieri  unb  ben  ftratcgifaj 

mistigen  (Stellungen  am  ÜHonte  tferno  unb  üftonte  Hcuto. 

©ewiffermaßen  als  frortfefcung  ber  galurifchen  Hochflächen,  burch  neptunifdje 

bemalten  oon  ihnen  loSgebröcfelt,  treten  wir  nunmehr  einer  ®ruppe  fleiner  ̂ nfeln  — 

bie  buzinarifdjen  genannt  —  näher;  auf  fie,  als  auf  einen  oorgefdjobenen  Soften 

fefct  baS  Königreich  große  Hoffnungen.  J)iajt  an  ©arbinienS  norböftlia^er 

Äante  finben  wir  inmitten  ber  felfigen  ©lanbe  eine  ausgezeichnete  ÜReereSpofition, 

welche  man  nach  bem  größten  berfelben  ÜRabbalena  genannt  hat.  QaS  5  qkm 

große  ©eebeefen  jeigt  uns  einen  gegen  alle  ffiinbe  oollfommen  gefaxten,  mit  gutem 

@runb  oerfehenen  flnferplafc,  welcher  oermoge  feiner  £iefe  (im  Durchfchnit  30  m) 

auch  bie  größten  ganzer  aufzunehmen  oermag.  ©eine  ©eiten  bilben  bie  ftnfeln  ©an 

©tefano  im  ©eften,  SWabbalena  im  Horben  unb  (Saprera  —  wo  ©aribalbt  feine 

legten  Lebenslage  »erbrachte  —  im  Often.  tiefer  burch  höh«  ftnfeln  auf  folche  ©eife 

gebilbetc  Naturhafen  hat  bie  $>auptzufahrt  oon  ©üben  aus  bem  Äanal  bei  UrfuS,  ber 

jwifchen  ber  ̂ nfelgruppe  unb  ber  farbinifchen  Äüfte,  welche  bie  vierte  fichernbe  ©eite 

beS  83affinS  bilbet,  r)inftrei(^t;  bie  beiben  anberen  fchmalen  ©afferftraßen  nach 

Änferftätte  oon  SHabbalena  gnriföen  biefer  $nfel  unb  bem  (Eilanbe  oon  ©an  ©tefano 

be$w.  Saprera  fönnen  nur  oon  frahrzeugen  mit  geringem  Üiefgange  benufct  werben. 

Äugenfcheinlich  hat  ft<h  nach  ieber  Dichtung  hm  bie  Natur  angeftrengt,  um  alle  93e* 

bingungen  zu  erfüllen,  t)itx  einen  uneinnehmbaren,  fixeren  unb  weiten  ©ergeort  für 

©djiffe  fowie  eine  frelfenburg  (bie  $nfeln  finb  hochrüefig,  Saprera  bis  240  m  über 

ber  ©eej  im  2Weere  zu  errichten.  3U*  ©icherfteDung  beS  £afenS,  ber  (Eilanbe  unb 

ber  3ufahrten  fmb  nic^t  nur  auf  ben  ftnfeln,  fonbern  auch  an  ber  Norboftfüfte  ©ar= 

binienS  unb  auf  bem  cor  bem  ©efteingange  zum  Äanal  bei  UrfuS  fich  erhebenben 

(Silanbc  ©pargi  ftarfe  frorts  unb  Batterien  errichtet,  ©ir  nennen  oon  ihnen  folgenbe: 

1.  auf  ©an  ©tefano,  außer  bem  gort  gleichen  Namens  baS  frort  ©an  ©eorgio.  2.  auf 

SRabbalena  frort  SHoneta,  Gamiccio,  £egge,  Nibo  belT  «quila  unb  ©an  ©ittoria. 

3.  auf  Saprera  frort  ©tagnali  unb  Deila  $unta  Noffa.  4.  auf  ©arbinien  frort  bei 

£re  3Wonti,  bei  UrfuS,  $arau  unb  bei  ÜKonte  Jlltura.   5.  auf  ©pargi  eine  Batterie. 

3toif(hen  3Äabbalena  unb  Saprera  befielt  eine  ©rücfenoerbinbung,  währenb  ber 

Telegraph  fchneüfte  ©efehlsertheilung  nach  a^en  ©erfen  ftchert  Ueber  ©arbinien 

ift  3Wabbalena  burch  Äabel  mit  Nom  oerbunben.  3ifteraen  unb  Äonbenfatoren  liefern 
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ben  SBebarf  an  Srinfwaffer.  £aS  flohlenbepot  befmbet  fich  auf  SRabbalena.  (£in  faum 

minber  »tätiger  unb  faum  $u  überfchäfcenber  gaftor  ift  aber  ber,  baß  wibrtge  ©inbe 

unb  bie  burdj  flttffe  wie  burdj  söranbung  ber  ©eewoge  oerurfachte  ®efät)rlichfeit  ber 

©chifffahtt  in  biefem  SWeereSgebiet  eine  feinblicf>e  Slocfabe  faft  als  Unmöglich  er* 

fc^etnen  Iaffen. 

$)ie  ©ertt)fchä|ung  beS  in  Webe  ftefjenben,  für  $)efenfioe  wie  Dffenftoe  gleich 

günftigen  SWeereSgebieteS  erhellt  wot)l  am  beflen  aus  bem  Umftanbe,  baß  (£nglanbs 

größter  ©eet)elb,  SRelfon,  oon  b,ier  aus  auf  ber  Sauer  gegen  £oulon  lag. 

Wörblich  bon  ©arbtmen,  nur  burch  bie  formale,  11  km  breite  Straße  bon 

93onifacio,  bei  ben  Wörnern  Fretum  Gallicum  genannt,  bie  wegen  ber  heftigen 

©trömung  unb  bieler  flippen  fdjwer  ju  befahren  ift,  bon  ü)m  getrennt  ergebt  fta) 

baS  gwar  Heinere,  aber  nicht  minber  wichtige  Äorfifa.  (£S  ift  eine  hochgelegene  (ber 

3ttonte  föotonbo  erreicht  2764  m)  ̂ nfel  unb  gleichfam  eine  Gitabelle  auf  ber  ©a>eibe 

beS  ©atlifchen,  Sigurifchen  unb  SCorrhenifchen  leeres,  beren  meftliche,  ftarf  äerfluftete 

Äüfte  biele  §äfen  bietet,  ©aS  Italien  bon  ©arbinien  ober  beffer  oon  3ttabbalena 

erwartet,  baS  foü  baS  gentral  gelegene  Äorfifa  für  $ranf  reich  fein,  ein  $auptfaftor 

nämlich  gur  (Srlangung  maritimer  §errf<haft  in  ben  benachbarten  SWeereSgebieten. 

©cb>n  im  ÄlteTtt)um  erfannte  man  bie  Sebeutung  ber  ©tellung  ÄorfttaS  im  SWittel* 

lanbtfchen  ÜWeere;  um  feinen  SBefifc  fämpften  Sigurer,  (EtruSfer,  Äart^ager,  fltömer, 

33anbalen,  bie  Oftrömer,  ©otljen,  £angobarbcn,  ̂ ranfen,  ©arajenen  unb  bie  italifdjen 

©täbterepublifen;  enblicb,  ftreefte  ftranfreich  bie  £>anb  nach  ber  ̂ jnfel  aus  unb  t)ält 

fte  noch  heute  fefr. 

©ät)renb  baS  italienifaje  ©eelager  oon  üttabbalena  $ur  ©e^erria^ung  ber 

nörblich  oon  it)m  fia)  Ijinjteljenben  ©traße  oon  Söonifacio  ausgebaut  ift  unb  eine  fefte 

*8afiS  für  Operationen,  bie  in  erfter  Öinie  Äorfifa  gelten,  abgiebt,  ift  3rranfreiö)  noch 

im  töücfftanbe.  ©eil  bies  an  maßgebenben  ©teilen  in  $ariS  gefüllt  wirb,  oerboppelt 

man  bie  «nftrengungen  jur  ©iajerung  beS  §afenS  oon  ©onifacio.  $>enn  wenn  biefer 

in  feinbliche  £>änbe  geriete,  märe  bie  gleichnamige  ©traße,  bie  große  ©eeroute  oon 

ber  fübfransöfifajen  flüfte  nach,  ber  Veoante  unb  nach,  bem  ©ue^Äanal,  für  ftranf* 

reidjs  ®efcb>aber  gefperrt,  bie  8inie  Eoulon— ©iferta  aber  leicht  $u  burcbjtoßen.  Den 

granjofen  ift  bieS  wot)l  befannt.  ,,©enn  mir  feine  feften  Slußenpoften  wie  Sorfifa 

im  SWittelmeer  befifeen",  äußerte  be  ÜBahb,  im  ̂ uni  1897  in  ber  Deputirtenfammer, 

„fmb  unfere  SBerbinbungen  mit  Algerien  unb  lunefien  bebrot)t",  worauf  im  Januar 
1898  ber  SWarineminifter  SSeSnarb  an  berfelben  ©teile  bie  (Srflärung  ab^af>,  baß 

bie  SBefeftigungSarbeiten  £u  Sljaccio  unb  JBonifaeio  auf  baS  ©tfrigfte  betrieben  würben. 

$)ie  fleine,  auf  ber  fct)malen  Sanbjunge,  welche  im  ©üben  ben  tiefen,  lang* 

gezogenen  £)afen  gegen  ©inbe  unb  <$infict)t  oon  außen  fiebert,  gelegene  ©tabt  $3oni« 

f  acio  beft^t  neben  einer  alten  Umwatlung  unb  Gitabelle  noa^  einige  neuerbings  errichtete 

unb  gut  beftücfte  Batterien.  Slber  nidjt  nur  gegen  bie  ©eefeite  t)in  beabftchtigt  man 

ftarfe  ©erfe  aufzuführen,  fonbern  man  will  auch,  um  bie  ©übfpifce  ÄorfifaS  lanbfeitig 

ju  ftchern,  mittels  Sßefeftigungen  bie  Suchten  bon  ©anta  ÜKaura  unb  SBentilegne  oer* 

binben.  I)ie  größte  Hoffnung  inbeffen  fefet  man  auf  $orto  33ecchio  an  ber  ©üb- 

füfte,  baS,  burch  bie  9latur  begünftigt,  in  einen  foiegstjafen  unb  ein  ftrategifa)eS  3entrum 

oermanbelt  werben  foll,  oon  bem  aus  man  SWabbalena  ©chach  S"  bieten  in  ber 
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gage  märe.  $orto  SSecc^io,  ein  fransöfifajeS  Gibraltar,  war  ber  bräunt  beS 

HbmiralS  «übe. 

©ätjrenb  ber  $>auptf)anbelsljafen  ber  i^nfel  ©aftia  ber  Ob^ut  einer  alten 

Gitabelle  unb  oier  neuzeitlicher  ̂ Batterien  anoertraut  ift,  wirb  Sljaccio,  bie  SQawpU 

ftabt  ÄorfifaS,  gleid)erweife  burd)  eine  Gttabelle  aus  alter  ßeit  unb  oier  neu  auf* 

geführte  Batterien  oertt)eibigt. 

Stufter  ben  brei  grofjen  $nfeln  ©ijilien,  ©arbinten  unb  ftorftfa  tauten  aus 

ber  öfilieb,  ber  ptyrenäifdjen  £>albinfel  fidj  ausbreitenden  ©afferflädje  bie  $nfelgruppen 

ber  ̂ itljnufen  unb  ber  Söalearen  auf;  it)re  ©iö)tigfeit  ift  bebingt  burch  bie  ty>fition 

in  93e$ug  auf  fpanifdjen,  italienischen  unb  europäifa>  wie  afrifanifcfcfranjbftfchen  Söefifc 

am  SWittelmeergeftabe.  911S  gebirgige,  wafferarme  $nfeln  ift  ihr  ©ertt)  in  hanbelS* 

politifdjer  ̂ ietjung  ohne  große  ©ebeutung,  bennoeb,  aber  um  fo  größer,  fobalb  man 

ben  ftrategifdjen  ÜWafcftab  anlegt.  ©ie  liegen  bem  9i^one»DeIta  gegenüber  unb  faft 

in  ber  geographifdjen  SWitte  jmifchen  Gibraltar  unb  üttalta,  oon  ÜWenorca  ftnb  es 

900  kin  naef)  bem  erfteren,  1000  km  nach  bem  lederen;  bie  (Entfernung  bis  23iferta 

beträgt  700,  bis  Algier  300,  bis  $ur  öftlichen  2Rünbung  beS  £angueboc*ÄanalS  350  km 

unb  ebenfo  utcl  bis  jur  (Strafe  oon  SBonifacio.  X>icfc  Rahlen  bejeidmen  in  berebter 

©pradje  bie  tfage  ber  ̂ nfcln  als  einer  ̂ ofition  $ur  93et)errf<hung  beS  SBeftmittelmeer- 

berfenS.  3U  biefem  günftigen  Umftanbe  tritt  noch  baS  anbere  ÜJftoment,  bafj  bie  $nfcl 

2)?cnorca  an  ber  ©üboftfüfte  einen  ber  beften  ̂ )äfen  beS  2RittelmeereS  beftfet.  ©eil 

in  ihm,  bem  £)afen  oon  ̂ Jort  SWaljon  (Portas  Magonis),  ftcb,  baS  mtlitärifc^e 

$ntereffc  fonjentrirt,  barum  gab  uns  auch  üttenorca,  bie  öftlidjfte  unb  fcineswegS  bie 

größte  ̂ nfel  ber  beiben  ®ruppen,  ben  SlttSgangSpunft  für  obige  ÜWeffungen  ab. 

Der,  weil  fjorbäfmltd)  geftaltete,  erft  feit  (Einführung  ber  Dampfer  bie  Freiheit 

ber  ®eftt)maber  nid)t  Ijemmenbe,  bei  einer  mittleren  ©reite  oon  zwei  ftd)  oon  ©üboften 

gegen  9iorbmeften  22  km  in  bie  $nfel  fd)arf  einfd)ncibenbe  $>afen  beftfct  nörbliö)  bes 

#apS  ton  ©an  SarloS  eine  150  m  weite  #ufaf)rt:  bei  einer  burcbfcbntttlichen  Siefe 

oon  24  m  -  am  innerfien  ©infel,  wo  im  ©üben  bie  ©tabt  SRafan  unb  im  Horben 

baS  umwallte  «rfenal  liegt,  bat  er  nod)  12  m  ©affer  —  ift  berfclbe  wunberbar  gegen 

ber  (Elemente  ©ewalt  gefdjüfct.  Did)t  hinter  ber  (Einfahrt  greift  oon  Horben  aus  eine 

.ftalbinfel  fdjarf  in  ben  £>afen  hinein:  auf  ifjr  befinbet  ftd)  baS  Kareth,  wätjrenb  auf 

einem  weftlich  baoon  ftd)  erhebenben  (Eilanb  bie  ̂ Quarantäne  unb  biefer  gegenüber  in 

ber  Sttitte  beS  fübliajen  ©tranbeS  ber  ©ud)t  bie  ©tabt  (SarloS  liegt. 

Die  fteilen,  baS  oielgegliebertc  SSecfen  einfd)liefjenben  ?lnf)öhen  ftdjern  niebt 

nur  gegen  bie  ©inbe,  fonbern  bieten  auch  günftige  Unterlage  jur  ̂ eftigung 

ber  ̂ ofitton. 

Das  £>auptwerf,  um  bem  fortififatortfeben  ÜKoinente  gered)t  gu  werben,  füllt 

$ur  ̂ älfte  bie  nörblid)  beS  ̂ afeneingangS  gelegene  .^albtnfel  aus  unb  Ijeifct  ̂ efle 

^fabella  II.;  auf  ber  ©übfpifce  ber  tfaäaretfjbalbinfel  ift  eine  ftarte  Batterie  etablirt: 

baS  ftort  ©an  6arloS  mit  in  bie  Reifen  getriebenen  ©allerien  fid)ert  bie  3ufa^rt  in 

ben  §afen  oon  ©üben  auS:  bie  ißeftütfung  biefer  ©erfe  ift  eine  neuzeitliche.  %cxt 

«Ka^on  bietet  einem  ®efd)waber  reiche  .t>ülfSquellen.  Die  SSebeutung  ber  ̂ nfel 

üKenorca  mit  bem  $friegst)afen  ̂ ort  SKa^on  beftätigt  bie  ©efd)id)te.  1708  bemächtigten 

ftö)  it)rer  bie  englänber  im  fpanifa^en  ©rbfolgefrieg,  angeblid)  für  Äarl  III.,  unb 
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famen  1713  im  Utred)ter  ̂ rieben  red)tlid)  in  u)ren  ©efifc.  1756  eroberten  bie  #ran* 

^ofen  bie  ̂ nfel  unb  gelten  fie,  obgleich  fdjwad)  an  Äräften,  gegen  ben  brttifdjen  Slb* 

miral  23ong,  ber  wegen  beS  üRifeerfolgeS  ̂ um  £obe  oerurtfyeilt  würbe.  1763  fam 

fte  im  $riebenSfd)fafi  wieber  an  (Snglanb,  baS  ber  ruffifd)en  flotte  wäfjrenb  beS  ÄriegeS 

gegen  bie  STürfen  bort  1769  $u  überwintern  gemattete.  9?ad)  nur  breitägigem  ftampfe 

fiel  ÜRenorca  1782  in  bie  §änbe  fpani|"a>  franjöfifdjer  ©treitfräfte  unb  würbe  1783 
förmlid)  an  ©panien  überliefert.  Abermals  gewannen  es  bie  (Englänber  1798,  traten 

es  aber  im  ̂ rieben  au  SlmienS  1802  wieber  an  ©panien  ab,  baS  nod)  freute  bie 

Oberfa^eit  befifct. 

$ajj  bie  augenfällige,  militärifaVgünftige  «Stellung  3JienorcaS  ben  ©nglänbero 

nid)t  entgangen  ift,  beweift  ber  9Jor)d)lag  beS  älteren  $itt,  batjingefjenb,  (Gibraltar 

gegen  biefe  $nfel  einjutaufdjen,  ein  SBorfdjlag,  weldjer  burd)  ben  tfapitän  93ruce  er* 

neuert  würbe*)  «ud)  SRelfon  $ielt  Gibraltar  als  §afen  für  unaureidjenb  unb  wenig 

bebeutungSooll  unb  30g  iljm  $ort  SWaljon  oor,  baS  ber  franjofifd)en  Äüfte  unb  Soulon 

näf>er  läge. 

Unter  „Englands  Position  in  the  Mediterranean"  lafet  fid)  ein  engli|d)es 

ÜKarineblatt**)  folgenbermafjen  auS:  „%n  unb  für  fid)  ift  Gibraltar  für  neuaeitlidje 

3wedfe  nufcloS,  bennod)  aber  [eine  Sage  bejüglid)  baS  3WittelmeereS  oon  großer 

©ebeutung.  'Carum  follte  eine  oon  ü)m  nid)t  entfernte  Dertlidjfeit,  fei  es  nun 
langer,  fei  es  ßeuta  ober  ein  anberer  paffenber  ̂ lafc,  als  maritime  33afi3  gewählt 

werben.  Der  föing  ber  franjöfifdjen  (Stationen  fönnte  aber  am  beften  baburd) 

gebrod)en  werben,  wenn  wir  $ort  jiföafjon  aufSKenorca  ober  Äfinara  auf  ©arbinien 

3ur  S3afiS  erhöben.  Da  ber  befeftigte  &afen  "palma  auf  ÜWajorfa  nid)t  für  tief' 

taudjenbe  ̂ abr^euge  benufebar  ift,  fommt  er  für  unfere  ftmede  nid)t  in  ©etradjt." 

SEBä^renb  Ijeute  baS  öftlid)e  flflenorca  als  wid)tigfteS  ©ilanb  ber  in  Webe  ftefjen- 

ben  ftnfelgruppen  er[d)eint,  war  es  im  9lltertl)um  ̂ bi^a,  baS  alte  Ebusus,  bie  am 

weiteften  nad)  ffieften  gelegene  $nfel,  »on  ber  654  oor  G§r.  bie  £artf>ager  als  ©afis 

für  i$re  iberifd)en  $läne  SBefife  ergriffen. 

föortfefcung  folgt.) 

Jufammnt&mtJj  tor  Ißajrfiinc  auf  tarn  fmin.  Sfaafen- 

(9»it  1  Sfi3je.) 

Die  „9JHttljeilungen  aus  bem  (Gebiete  beS  ©eewefenS"  enthalten  in  §eft  II. 

auf  Seite  174  eine  tedjnifd)  feljr  intereffante  ÜHittljeilung  über  ben  ©rud)  ber  Äurbel« 

welle  unb  ben  totalen  gufammenbrud)  ber  üftafdjine  beS  amerifanifdjen  £orpeboboote$ 

„fflobgers".   Die  ©eile  ift  bei  btefer  §aoarie,  wie  aus  ber  nad)fte$enben  ©lijse  au 

*)  „United  Service  Magazine."  1890. 

**)  „Broad  Arrow."    SJom  25.  SHoucmber  1899. 
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3nfantmen6ntd)  bec  3)tojc^inc  auf  bent  5Jetcin.  ©iacUttvXocpeboboote  „SHobflets". 

crfehen  ift,  an  brci  ©teilen  gebrochen.  $)ie  SBriicfye  befinben  ftcb,  in  ber  oorberen 

Äurbcl  fowie  hinter  ber  aweiten  unb  vierten  Äurbel.  ©oweit  aus  ber  ©fia$e  unb 

ben  Sfaga&en  ber  „ÜHittheilungen"  3U  entnehmen  ift,  war  bie  ÜHafchine  eine  vier« 

furbelige  $)reifach*C^panfionSmafchine.  $>te  ̂ olinberburchnteffer  betrugen  304  mm  für 

ben  $)od}brucf*,  487  mm  für  ben  Sßittelbrucf*  unb  532  mm  für  jeben  ber  beiben 

9lieberbrucfyolinber  bei  einem  £>ub  oon  405  mm.  £)er  3ufammenbruch  0€*  SWafajine 

ift  anfeheinenb  furj  nach  aufnähme  ber  forcirten  %af}Xt  bei  400  Umbrehungen  pro 

SKinute  erfolgt,  9kch  ben  „2ßittt>eimngen"  wirb  bie  Urfaaje  ber  §aoarie  barin 
gefugt,  bajj  baS  3Waterial  nur  eine  fteftiglcit  oon  40,8  kg  pro  Ouabratmtlliraeter 

hatte,  währenb  gegenwärtig  bei  berarttgen  2Raf$inentf>eüen  eine  geftigfeit  oon  56,2  kg 

pro  Ouabratmtllimeter  geforbert  wirb. 

Veranlaßt  burch  bie  hohe  ©ichtigfeit,  welche  biefer  §aoarte  beijumeffen  ift, 

habe  ich  ben  Vorfall  einer  näheren  Unterfudjung  untersogen,  foroeit  bieS  bei  ber  Un*  . 

DcQftänbtgfeit  ber  oorliegenben  Hngaben  möglich  ift,  unb  geftatte  ich  mir,  meine 

^Inficbten  im  ̂ uichftcftenben  mieberjugeben. 

Hodidr.ßfl         MUlddr  Niedtrdr  Nitdrrdr. 

Senn  bie  Urfadje  ber  ipaoarie  einzig  in  einer  $u  niebrigen  ̂ eftigfeit  be$ 

Materials  begrünbet  fein  foll,  ohne  baß  im  Stöaterial  felbft  fehlerhafte  ©teilen  oor» 

gefunben  finb,  fo  liegt  $unäcf)ft  bie  ftrage  nahe,  wie  hoch  bie  Sellen  anberer  Xorpebo* 

bootSmafchinen  beanfpruct}t  werben. 

Jöerücffichtigt  man,  baß  bie  Ausführung  ber  heutigen  lorpebobootsmafchinen 

überhaupt  nur  möglich  ift,  wenn  baS  ÜRaterial  bis  ju  einer  <&ren&e  beanfprudjt  wirb, 

welche  auf  ©runb  ber  praftifchen  (Erprobung  noch  irgenb  suläffig  erfannt  ift,  fo  barf 

es  nicht  Sunber  nehmen,  baß  bei  berarttgen  SWafchinen,  mit  fflütfficht  auf  ihre  (Sigen* 

fchaft  als  ßriegSmaffe,  eine  öeanfpruchung  ber  «Materialien  üblich  ift,  welche  im  33au 

oon  ftattonären  Sanbrnafchineii  unbefannt  ift.  ftür  bie  laufenben  Steile  ber  Sorpebo* 

bootsmafchinen  finben  nur  bie  ooraüglichften  ÜRaterialien  Verwenbung,  unb  werben 

biefe  oor  ihrer  Verarbeitung  ben  forgfältigften  Prüfungen  unterworfen.  $>ie  Äurbel 

unb  ©chraubenwellen  werben  ausnahmslos  aus  bem  beften  Xtegelftaljl  ober  frlußeifen 

hergeftellt,  mit  einer  2Waterialfeftigteit  oon  45  bis  50  be$w.  40  bis  45  kg  pro 

Quabratmillimeter.  9?ach  biefen  Satyrn  fcheint  alfo  bie  gebrochene  Seile  aus  einem 

«Material  h«fleftellt  gewefen  s«  fein,  gegen  welches  nach  unferen  Slnfchauungen  faura 
©tnwenbungen  erhoben  werben  fönnen. 
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Unterfudjen  mir  nun  bic  Dimenfionen  ber  ©eile. 

Die  ©eile  ̂ atte  einen  äußeren  Durctjmeffer  oon  133  mm  unb  eine  Bohrung 

oon  75  mm.  ©ine  birefte  Berechnung  ber  Seile  ift  bei  bem  fte^len  ber  erforberlichen. 

Unterlagen  nicht  möglich,  wohl  aber  geftatten  bie  oorliegenben  Angaben  eine  BergleidjS* 

redjnung  mit  anberen  befannten  Ausführungen,  hiernach  »erben  bie  mit  ber  flurbel» 

metle  gefuppelten  unb  feinen  biretten  BiegungSbeanfprucbungen  unterworfenen  (Schrauben* 

roellen,  bei  einer  3erreißfeftigfeit  oon  45  bis  50  kg,  unter  ber  Annahme  einer  juläffigen 

Betriebsbeanfpruchung  ton  1000  kg  pro  Ouabratyentimeter  beregnet,  mobei  ber  ©leidj* 

fönnigfeitsfoeffizient  ju  1,5  angenommen  ift.  Dies  ergiebt  beifpielSroetfe  bei  einer 

SRafdjine  oon  4400  ̂ ferbeftärfen  bei  214  Umbrehungen  pro  SWinute  einen  maffioen 

©ellenburchmeffer  ton  220  mm.  9Jad)  befannten  Ausführungen  wirb  ber  £)urdjmeffer 

ber  zugehörigen  Kurbelwelle  nun  etwa  10  bis  15  ̂ rojent  ftärfer  gemalt,  ©et  ber 

oorerwähnten  unb  erprobten  SD?afa)ine  beträgt  ber  Durdjmeffer  ber  flurbelwelle 

254  mm.  9cefjmen  mir  alfo  ben  Durcfjmeffer  ber  ©<hraubenmelle  zu  0,9  beS  $ura> 

meffers  ber  Kurbelwelle  an. 

Senn  mir  bie  gebro^ene  hohle  ©eile  oon  133  mm  äußerem  fcurdjmeffer 

burth  eine  maffioe  ©eile  erfefcen,  fo  mürbe  biefe  einen  Durchmeffer  oon  etma  128  mm 

erhalten,  mobei  alfo  ber  $)ur<hmeffer  ber  augehörigen  ©chraubenwelle  0,9  •  128  gleia> 

115  mm  ausfallen  mürbe.  2)a  nun  jebe  ber  beiben  ÜRafdjinen  beS  „SRobgerS" 

1000  ̂ ferbeflärfen  bei  400  Umbrehungen  erzeugt  f)at,  fo  mürbe  fia)  bie  Be* 

anfprudjung  ber  ©eile  unter  ber  Annahme  eines  (SleiajförmigfeitSgrabeS  oon  l,j> 

ju  etma  850  kg  pro  Cuabratgentimeter  ergeben,  hieraus  folgt  alfo,  baß  bie 

Beanfpructjung  ber  ©eile  bei  normalem  Orange  mohl  faum  bie  ©renje  überfchritten 

hat,  welche  bei  anberen  berartigen  Ausführungen  für  auläffig  erachtet  wirb,  unb 

liegt  baher  bie  Bermuthung  oor,  baß  noch  anbere  Urfaajen  bie  £>aoarie  mit  Oer* 

fdjulbet  haben  bürften. 

$n  ber  „ÜRarinesföunbfchau''  oom  1.  April  b.  f)af>e  ich  PMi  fchnell laufen* 

ben  brei*  unb  oier^linbrigen  3Kafchinen  einer  näheren  allgemeinen  Betrachtung  unter« 

roorfen,  unb  bürfte  bie  Annahme  nicht  ganz  oon  ber  £>anb  ju  meifen  fein,  baß  bei  ber 

haoarirten  üttafchine  beS  „föobgerS"  Borfommniffe  aufgetreten  finb,  beren  ©efährlichfeit 
ich  eingehenb  beleuchtet  habe,  ©ie  ich  tn  ben  oorermähnten  Betrachtungen  nachgemiefen 

habe,  entspricht  bie  oierzvlinbrtge  SKafchine  im  Allgemeinen  weniger  ben  Anforberungen 

ber  höchflen  tfolbengefcbwinbigfeit  mie  bie  breizvlinbrige  ÜRafchine.  gerner  höbe  ia> 

nachgemiefen,  baß  ein  Drucfwechfel  in  ben  UebertragungSmechaniSmen  nur  ju  Oer* 

meiben  ift  bei  Anmenbung  eines  h°h*n  SDampfbrucTeS  im  ̂ ieberbrucfreceiter  unb 

einer  fteinen  pllung  beS  ̂ cieberbrucf^linberS. 

Betrachten  mir  beifpielsmeife  bie  zum  Vergleich  herangezogene  DretzoJinber* 

mafchine,  welche  bei  ber  forcirten  ftofitt  4348  ̂ Jferbeftärfen  bei  214  Umbrehungen 

entwicfelt  ̂ at.  Der  Durctjmeffer  beS  WeberbrucfzqlinberS  biefer  SDcafchine  beträgt 

180  cm  unb  baS  ©emicht  P  ber  UebertragungSmechaniSmen  2000  kg,  alfo  ift  baS 

®eftängegewicht  pro  Cuabratjentimeter  Äolbenfläche  gleich 

f 
 ~ 

2000 

25447 =  0,078  kg  pro  Ouabratzentimeter. 
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$>er  AbmiffionSarbeitSbrurf  im  ftieberbrucfzulinber  beträgt  1,6  kg  pro 

Quabratzentimeter. 

$Sub  =  07m  -— r  -e--T-  =  r  —  1 
*         '     '  'jTlepelftangenlänge       L       4,5  * 

©00  nun  ber  ©efchleunigungSbrucf  ben  ©erth  oon  1,6  kg  ntct)t  überfdjretten, 

bann  ergiebt  ftcfj  bie  auläffige  Äolbengefdjwinbigfeit  v  au«  ber  ©leidjung: 

Y2  _       1,6^0,7  9 

0,5  .  0,078  •  1,22  ~"  
* 

ober  v  =  4,9  m,  b.  h-  210  Umbrefjungen  pro  2ttinute. 

Da  bie  üftafdjine  nun  214  Umbrehungen  gemadjt  hat,  fo  erfeben  wir,  baß 

biefe  ÜJtafchine  jtoar  an  ber  ©renje,  aber  in  ber  noch  eben  jutäfftgen  ©renje 

beansprucht  ift,  unb  oerbient  biefe  Seiftung  ber  (Erbauerin  alle  Anerfennung.  SÖetradjten 

wir  nun  bie  oierjolinbrige  ÜWafchine  bes  „9?obgerS": 

$n  meinen  Ausführungen  oom  1.  April  b^abe  ich  nachgemiefen,  baß  ber 
p 

SBertt)  - .  bei  ber  oier^Iinbrigen  2Jcafchme  unbebingt  größer  fein  muß  als  bei  ber 

brei^tilinbrigen  9Mafchine.   SKachen  wir  aber  im  oorliegenben  ftall  bie  fefjr  günftige 
P  r 

Annahme,  baß  ber  5Bcrtr)  oon   f  =  0,08  ift,  nehmen  mir  ferner  -j-  ebenfalls  ju 

1,22  an,  bie  ßolbengefchminbigfeit  bei  400  Umbretjungen  war  ferner  5,4  m,  alfo 

v2  =  29,  bann  erhalten  wir  ben  SSefchleunigungSbrucf  zu 

0,5  •  0,08  .  29  •  1,22       „  „  t  _    .  ft  „    tt„  , 

qt  =   ^  ̂  — '-    =  3f0  kg  pro  Cuabrat^enttmeter  Äolbenflädje 
ber  föiebcrbrucfzblinber. 

@s  müßte  alfo  ein  9ieceioerbru<f  oon  minbeftenS  3,8  kg  abfolut  für  ben  lieber* 

brutf^tinber  gehalten  worben  fein.  GS  ift  wohl  !aum  anzunehmen,  baß  mit  einem 

fo  höh*"  föeeeioerbrucf  gefahren  ift,  unb  geht  IjinttuS  bie  bebeutenbe  Ueberlegen^eit  ber 

breigqlinbrigen  attafdjinen  gegenüber  ben  oierzolinbrigeu  ÜRafajmen  für  fo  ungemein 

hoch  beanfpruchte  Xorpebobootsmafchinen  recht  Deutlich  fytxvox. 

SBenn  bei  bem  „SRobgerS"  aber  nicht  mit  ber  unbebingt  erforberlich  getoefenen 

fleinen  ̂ -üllung  ber  iJKeberbrucfzplinber  gefahren  fein  follte,  bann  müffen  bei  nicht 

gan^  forgfältiger  Quftirung  ber  ̂ leoelftangenlager  fo  ftarfe  ©eanfprua^ungen  auf  bie 

SBelle  wäfjrenb  ber  erften  £>ubt)älfte  ausgeübt  worben  fein,  baß  jur  Aufnahme  ber* 

felben  eine  bebeutenb  ftärfere  £>imenfionirung  ber  SSelle  wohl  empfehlenswert!) 

gewefen  märe. 

inwieweit  bie  oorftehenben  SBermuthungen  für  bie  Herbeiführung  ber  $aoarie 

Sutreffenb  finb,  entzieht  ftch  natürlich  bei  ben  unzulänglichen  Angaben  ber  ©eurtheilung, 

unb  foll  eine  berartige  ̂ Behauptung  auch  meinerfeits  umfotoeniger  mit  ©eftimmtheit 

auSgef prochen  werben,  als  ich  »or  einigen  fahren  Gelegenheit  hatte,  mich  perfönlich 

oon  ber  ganz  befonberen  Sorgfalt  zu  überzeugen,  welche  bie  Amerifaner  fomohl  in 

ben  $rioat*  wie  \5taatswerften  auf  bie  Ausführung  ihrer  ©ajiffsmafchinen  oer* 

wenben.  immerhin  liegt  aber,  wie  oorftehenb  nachgewiefen  ift,  bie  ®efaljr  einer  ber= 

artigen  £>aoarie  bei  allen  ähnlichen  Ausführungen  oor,  fobalb  bie  in  meiner  Arbeit 
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oom  1.  Wpx'il  aufgehellten  Betrauungen  nidjt  gebüljrenb  berutfftdjtigt  werben,  unb 
äußert  fidj  bie  £>aoarie  günftigfien  ̂ falls  in  Brüdjen  ber  Äolbenftangen  unb  ÄuppelungS* 

boljen.  derartige  §aoarien  follten  alfo  fdjon  bte  unbebingte  SKotljwenbigfeit  einer 

eingeljenben  Unterfuajung  ber  iföafajtne  nadj  ben  Dorbeljanbelten  ®efid)t§punften  bart^un. 

$a  oon  einem  üftafdjintften  aber  nict)t  bte  Beurteilung  ber  ihm  anoertrauten 

SWafchine  nadj  ben  oorftehenben  ®eft<htspunften  oerlangt  werben  fann,  fo  bürfte  e£ 

fidj  wohl  empfehlen,  benfelben  für  bie  Bcbicnung  berartiger  Üttaföinen  mit  einer 

befiimmten  «nweifung  gu  oerfehen.  $>iefelbe  liege  ftd)  in  ber  einfachen  Sßeife  babura) 

bewirten,  bafj  am  352afa)iniftenftanbe  ein  ©djilb  angebracht  wirb,  worauf  bie  bei  ben 

oerftycbenen  Umbrehungen  einzuhaltenden  Füllungen  unb  9teeeioerbrutfe  angegeben 

werben,  ferner  würbe  ber  iüiafajinift  mit  Änweifung  $u  oerfehen  fein,  bafj  er  nie 

mit  lofen  ober  Hopfenben  Magern  bie  höheren  Umbrehungen  aufnimmt,  unb  baß  er 

bei  Derartigen  SRafdjtnen  bie  größte  Sorgfalt  auf  bie  gute  $nftanbf)altung  ber  ̂ ßleoel* 

ftangen*  unb  Äurbelwetlenlager  ju  oerwenben  ̂ at.  "Dura)  berartige  einfache  SBor- 
fdjriften  unb  ftrengfte  Befolgung  berfelben  bürften  ftch  manage  £>aoaricn  oermeiben  loffcn. 

(Sicfenrobt,  Äaiferl.  9Harine*Bauinfpeftor. 

(eleftrffdjjett  „$elegraj>!)tc  olpite  $ral>t")-*) 

SBon  Dr.  Hubolf  Slocfjmann. 

(TOU  17  ©Kjjen.) 

%n  ben  legten  fahren  ftnb  e3  wefentlidj  jwei  (Srfcheinungen  auf  bem  (Gebiete 

ber  angewanbten  ̂ fjitfif  gewefen,  welche  nict)t  nur  in  ftachfreifen,  fonbern  in  ber  gan3en 

gebilbeten  ©elt  (Srftauncn  erregt  $aben:  bie  Durchleuchtung  unburchfichtiger  Körper 

mittels  oerwanbelter  Äatt)obenftrahlen  unb  bie  eleftrifaje  £elegraphte  burch  ben  2uft* 

räum  of>ne  metallifche  Seitungen  gwifajen  beiben  «Stationen. 

Die  burdjleuchtenben  ©igenfa^aften  ber  oerwanbelten  Äathobenftrahlen,  bie  ihre 

wunberbarfte  Stnwenbung  fanben  3ur  Photographie  ber  Änodjen  im  (ebenben  Körper, 

»erbanften  ihre  (Sntbetfung  buret)  £>errn  Ülöntgen  einem  3ufa^e,  ober  beffer  gejagt, 

einem  glüeflichen  3ufammentreffen  günftiger  Umfiänbe.  Ofynt  fte  bireft  ju  fudjen,  fyat 

&err  fööntgen  biefe  merfwürbigen  ©tgenfehaften  aufgefunben  unb  bann  erft  bie  Bor* 

gänge  foftematifch  oerfolgt. 

9iidjt  fo  war  es  mit  bem  ®elingen  einer  3citt)Mi9e&unß  &ur$  Dm  Luftraum 

äioifa^en  jwet  (Stationen,  welche  nicht  burch  fortlaufenbe  metallifche  Leitung  in  95er* 

*)  21  mit.  b.  JReb.  Obgleich  über  ei^elne  Xfycilt  beä  biet  befyanbeltcn  Zfytmtä  fdjon  an 

mehreren  Stellen  in  ber  „3R«tine»iRunbfd)au"  berietet  roorben  ift,  fc^eint  eö  nid)t  überflüfftg,  bei 
ber  SÜtyttgfeit,  ben  biefer  ©egenftanb  au  geroinnen  im  Segriff  ftefjt,  eine  jufainmenfafienbe  SBeb,anb-- 
fong  beffelben  3U  bieten. 
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tinbung  flehen.  Sfrat  aud)  fjier  bei  mannen  Eingelljetten  ber  3ufa(I  eine  gewiffe  SRolle 

^efpielt,  fo  ift  baS  Belingen  einer  eleftrifd)en  S&rftänbigung  burd)  ben  Luftraum  auf 

wette  Entfernungen  Inn  bod)  $auptfäd)lid)  baS  fflefultat  planmäßiger  llnterfud)ungen 

gewefen:  ber  ©unfd)  markier  beS  ©ebanfenS  93ater,  ober  wie  beffer  ju  fagen  ift,  ber 

<$ebanfen  SBater;  benn  eS  finb  mehrere  ̂ been  mit  Erfolg  realifirt  worben. 

Irofcbem  entbehrt  aber  aud)  bie  atymptotifdje  Xelegrapfue,  fpejteü  bie  eleftrifd)c 

©tra^lentelegrapljie,  nid)t  eines  gewiffen  magifdjen  ̂ auberS.  $)aS  eben  ift  ja  ba§ 

9K^fteriöfe  an  allen  eleftrifd)en  fternmirfungen,  baß  wir  mit  ben  ©innen  unfereS 

menfd)lid)en  flörperS  bie  ©trafjlen  i'clbft,  in  weisen  bie  eteftrtfdje  Energie  oon  Ort 
£U  Ort  übertragen  wirb,  nid)t  bireft  waljrneljmen  fönnen:  baS  ©eljeimnißDolle  nimmt 

nod)  ju,  wenn  mir  bemerfen,  baß  bie  eleftrifd)en  ©trafen  2öege  geljen,  bie  ber  iHdjtftrafyl 

jtid)t  nehmen  fann. 

^ür  bie  Üid)twafjrne$mung  befifct  ber  üftenfd)  einen  fpejififd)en  ©inn;  nid)t 

fo  für  bie  ©a&rneljmung  ber  eleftrifd)en  ©trafen.  Unb  bod)  finb  biefe  beiben 

^Stra^Ienarten  qualitativ  gleid)artig  unb  nur  quantitatio  oerfdjieben.  $)ie  2id)tftral)len 

frefteljen  in  ber  ̂ ortoflanjung  oon  fe§r  fd)nellen  ©d)wingungen:  400  bis  800  Millionen 

in  einer  ©efunbe.  $)ie  ©d)wingungen  ber  nod)  fd)nelleren  d)emifd)  wirffamen  ©trafen 

unb  ber  etwas  langfameren  ffiärmeftrafjlen  fann  baS  Äuge  fd)on  nid)t  bireft  maljr* 

nefjmen;  wie  fann  es  uns  bann  wunbern,  baß  baS  Äuge  bie  eleftrifd)en  ©d)wingungen, 

beren  ̂ rrequeng  l)öd)ftenS  nad)  SJctUionen  in  einer  ©efunbe  mißt,  md)t  bireft  wafjr* 

nimmt!  £>ier  tritt  als  SWittelglieb  für  bie  SBa^meljmung  ein  fpe$ififd)er  fenfibler 

<Empfänger*Äpparat  ein,  ber  Bewegungen  oeranlaßt,  bie  wir  mit  unferen  O^ren  Gören 

unb  mit  unferen  Äugen  fel)en  fönnen:  ein  fold)er  ift  ö.  in  ber  S8ranltyfd)en 

fööfjre  gegeben.  Unb  wie  bie  pl)otograpf)ifd)e  Camera  mit  ber  lid)tempfinblid)en  platte 

•ein  d)emifd)eS  Äuge,  fo  fann  mit  gutem  9ied)te  biefer  Apparat  ein  eleftrif d)eS  Äuge 

-genannt  werben. 

©er  weiß,  was  für  wunberbare  Erfd)einungen  uns  mit  biefem  elcftrifdjen 

Äuge  nod)  erfd)loffen  werben  fönnen!  Es  ift  nid)t  unmöglid),  baß  fd)on  biefeS  $al)r 

wieber  SReueS  auf  biefem  (Gebiete  bringt. 

$)od)  nid)t,  was  etwa  nod)  geleiftet  werben  fann,  fonbern  eine  jufammenfaffenbe 

löefymblung  beffen,  was  auf  biefem  Gebiete  oon  anberer  ©eite  wirflid)  fd)on  geleiftet 

ift,  foü  ben  ®egenftanb  btefeS  ÄuffafceS  bilben. 

ES  muß  nod)  ein  ©ort  ber  Erläuterung  für  bie  ©a^l  ber  Ueberfd)rift 

oorauSgefd)irft  werben,  nad)  meldjer  bie  Entwicfelung  ber  af^mptotifd)en 

Üelegrapljie  (eleftrifd)en  „Xelegrap^ie  oljne  Drafjt")  gegeben  werben  foü.  ftd) 

fjätte  furjweg  fagen  fönnen:  „Üelegrapljte  oljne  $)raljt",  unb  wäre  bamit  nad) 
ber  jefct  üblid)en  ÄuSbrucfSwetfe  woljl  oerftanben  worben;  aber  biefer  ÄuSbrucf 

fd)ien  mir  nid)t  ausfd)ließlid)  gewählt  werben  gu  bürfen,  weil  er  falfd)  ifi. 

UJid)t  allein  berjenige,  weld)er  fid)  mit  biefer  üttaterie  felbftt§ätig  bcfd)äftigt,  fonbern 

aud)  ber,  welcher  93erfud)e  oorgefüfjrt  fie^t,  erfennt,  baß  „ofme  ©ratyt"  hierbei 
nid)t  auskommen  ift;  im  (Segentljeil,  es  wirb  red)t  oiel  $)ral)t,  ber  oon  eleftrifd)en 

©trömen  burd)floffen  wirb,  gebraucht.  SWan  meint  nun  aud)  in  ber  £Ijat  gar  nid)t: 

Selegrapfre  o$ne  jeglidje  SÖerwenbung  oon  Drafyt,  wenn  man  fur^  fagt  ober  lieft: 

^STelegrap^ie  o^ne  Dra^t",  fonbern  oielme^r:  eleftrifd)e  2!elegrap^ie  jwifeben  jwei 
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(Stationen,  roeld)e  nid)t  burd)  fortlaufenbe  metatlifd)e  $)raljtleitung  in  $3erbinbung 

fielen:  —  unb  bied  gerabc  ift  baS  (£b>rafteriftifd)e  an  ber  ©ad)e. 

Das  ©ljarafteriftifd)e  foll  fid)  aber  aud)  in  bem  gewählten  Tanten  fd)on  fenntlid) 

madjen;  beSljalb  b>be  id)  oorgefdjlagen,  biefe  Ärt  ber  elcftrifajen  £elegrapfjie*)  eine 

„afqmptotifdje"  Telegraph; ie  gu  nennen. 

Hfomptottfd)e  (nicb>3ufammenfallenbe)  nennt  man  ja  aud)  in  ber  Geometrie 

fotd)e  Öinien,  beten  d)arafteriftifd)e  <£igenfd)aft  bartn  befielt,  bafj  fte  in  ber  (£nblid)feit 

nirgenbs  bis  gut  gegenseitigen  93erüb>ung  fommen,  wenn  fie  ftd)  aud)  einanber  feljr 

nähern.  (Sbenfo  ftefjen  aud)  —  unb  baS  ift  baS  35e|onbere  baran,  nid)t  ber  SWangel 

an  2>ra§t  —  bie  (Stationen  für  afamptotifd)e  £elegrapfyie  in  feiner  bireften  metallifd)en 

SBerbtnbung  ntiteinanber. 

Söenn  nun  bie  ©ntioitfelung  ber  afqmptotifdjen  Xelegraptyie  als  ber 

(Begenftanb  biefer  Slb^anblung  bejeidjnet  ift,  fo  lag  bie  9lbfid)t  oor,  auf  biefen  blättern 

1.  tb>oretifd)  ju  enttoicfeln,  auf  »eld)en  ßrf Meinungen  unb  pb^fifalifd)en 

©runblagen  bie  oerfd)iebenen  2ttetfjoben  ber  afomptotifd)en  £elegrap§ie 
berufen; 

2.  barüber  gu  berieten,  ioeld)e  praftifd)e  ©nttoicfelung  biefe  2Wetb>ben  &iS  jefct 

erfahren  fja&en. 

(£ine  genauere  Söetrad)tung  leb>t,  bafc  eS  ioefentlid)  brei  oerfd)iebene 

9Retfjoben  finb,  nad)  benen  SBeftrebungen,  afijmptotifd)  ju  telegrapfjiren,  unter« 

nommen  »orben  finb.  2Wan  fann  bie  brei  Urteil  ber  afomptotifd)en  $elcgrapl)ie 

5egeid)nen  als: 

1.  eleftrifdje  §obrotelegrapljief 

2.  eleftrifd)e  ̂ nbuftionStelegrapfjie, 

3.  eleftrifd)e  <Straljlentelegrap&ie. 

$)ie  ©rflärung  ber  tarnen  wirb  fid)  otyne  SEBeitereS  aus  ber  83cfd)reibung  ber 

brei  2Wetl)oben  ergeben. 

©S  erfd)etnt  jnxtf mäßig,  nad)  biefer  allgemeinen  Ueberfid)t  bie  (Entwidfelung 

jeber  einzelnen  SWetljobe  getrennt  ju  oerfolgen;  unb  £toar  fann  bieS  fjier  ber  9iatur 

ber  €>ad)e  nad)  nur  in  bem  Umfange  gefd)eb>n,  intoieioeit  35eröffentlid)ungen  bereits 

oorliegen. 

I.  $ijbroteleflrapI>ie. 

A.  $f)Ofifaliid)e  ©runblagen. 

SBerbinbet  man  bie  $ole  einer  eleftrifd)en  (Stromquelle  mit  gtoei  platten, 

toeld)e  in  eine  ftromlettenbe  ftt&fftgfeit  eintaud)en(  fo  oerläuft  innerhalb  ber  ftlüfftg* 

feit  ber  ©trom  nid)t  nuT  in  ber  9iid)tung  ber  geraben  SSerbinbungSlinie  beiber  platten, 

fonbem  er  breitet  ftd)  über  bie  gange  frlüfftgfeit  aus.   SWerbingS  ift  bie  <Strombid)te 

*)  Sfo($  bic  SRel^oben  ber  optifc&en  Xelegrapljie  burc$  3ei8cr  £»d)tet  unb  jebe  2(rt 
bet  Serftänbigung  burd)  Xöne  fallen  eigentlich  unter  ben  Segriff  ber  afnmptoüfdjen  Xelegrap&ie  im 

netteren  ©inne.  SDodj  foff  auobrficflid)  unter  afömptotifdjet  £elegrapljic  f(t)[ecr>t^in  nur  bie  elef trifte 

afDmptotifdje  Eelegrap^te  »erftanben  werben. 
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am  größten  in  bem  jwifer/en  betben  platten  liegenben  9toum,  aber  auc$  weit  entfernt 

oon  bemfelfren  ftnb  nod>  ©tromtfjeile  oorbanben.  5)icfe  fönnen  bura?  geeignete  Apparate 

Sur  ©aljrnefjmung  gebraut  werben.  SBcrwenbct  man  fuerbet  ©leidjftrom,  fo  wirb 

biefer  Separat  ein  empfinbliajeS  ©aloanometer  fein.  %m  beften  eignet  fidj  aber  bte 

SBerwenbung  Don  Sedjfelftrömen,  weil  wir  im  £elept)on  ein  einfaches,  leicht  ju  hanb* 

f)abenbe$  ̂ nftrument  befreit,  wclct/eS  noct)  Ströme  oon  ungemein  geringer  ©tärfe 

wafirjuneljmen  geftattet. 

$n  ber  ©fi^e  (3'9-  tft  unter  ̂   emc  f*ar'e  ©edjielftromquellc  gebaut; 

Pi  Pi  ftnb  bie  in  ©affer  eingefenften  platten,  U  ift  ein  Unterbrecher,  burdj  beffen 

^Beseitigung  man  ©tröme  oon  längerer  ober  für^erer  £auer  bqw.  mit  furzen  ober 

fti«.  l. 

langen  Unterbrechungen  in  bte  Leitung  fenben  fann.  23on  ben  platten  Pi  Pt  aus 

verbreiten  ftet»,  wie  burdj  bie  geftridjelten  Linien  angebeutet,  bie  ©tromfäben  im  ©äff  er. 

(Sine  ©ehmbär*<2>tation  ift  als  auf  einer  $nfel  bcfinbltct)  angenommen:  jwet  platten, 

bie  mit  einem  Telephon  oerbunben  finb,  nehmen  ben  auf  fic  fattenben  ©tromtljeil  auf. 

$eber  in  ber  Rettung  P1MUP1  hervorgerufene  ©tromimpulS  äußert  fid)  in  ber 

Leitung  P2  T  P2  in  einem  fnaefenben  ober  fummenben  (herauf dj  im  Telephon.  2ftan 
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fann  bie  3eid)en  nach  bem  3Rorfe*© Aftern  geben  unb  empfängt  bann  in  bemfelben 

^nt^irai«  Jone  im  Selephon. 

hierbei  ift  ju  beachten,  baf?  bie  platten  P*Pj  möglich^  fo  liegen  foHen,  baß 

fie  oon  bemfelben  ©tromfaben  getroffen  werben  (SageA  in  $ig.  2);  legt  man  fie 

bagegen  fenfrecht  jut  fRidjtung  ber  ©tromfäben  aus  (Sage  B);  fo  fann  gar  fein  ©trom 

burth  bie  Leitung  Ps  T  P»  fliegen,  »eil  bie  platten  Ps  P2  bann  auf  einer  $lädje 

gleicher  eleftrifttjer  «Spannung  liegen.*) 

©ill  man  bafar  biefe  9J?ethobe  bap  oerwenben,  um  oon  Sanb  nach  einem 

©d>iffc  ©ignale  ju  fenben,  wirb  e«  gut  fein,  oon  oom  unb  altern  platten  in«  ©affer 

ju  fenfen,  welche  mit  einem  Telephon  oetbunben  finb,  unb  ebenfo  an  ©teuer*  unb 

©atfborb  jwet  weitere  platten,  welche  wieberum  mit  einem  Telephon  oerbunben  finb: 

fo  befinbet  flc^  bann,  wenn  ein  $lattenpaar  in  ber  ungünftigften  Sage  fie^t,  ba«  anbere 

«piattenpaar  in  ber  günftigften  Sage. 

©oll  biefe«  ©pftem  jur  wechfelfeitigen  ©ignalifirung  benufet  »erben,  fo  ift 

nur  nötfyig,  auf  bie  $nfel  ober  ba«  ©djiff  auch  eine  ©tromquelle  unb  ben  Unter« 

brechet  gu  nehmen  unb  am  Sanbe  an  beren  ©teile  ba«  Xeleptjon  einschalten.  Die 

3ln&ahl  ber  oerwenbeten  platten  brauet  babei  nicht  oermehrt  $u  »erben.  $e  nad)  ber 

9tid)tung,  in  welcher  bie  ©ignale  jeweilig  gegeben  »erben  foHen,  ift  eine  Umfdjaltung 

oorjunehmen  auf  bie  jum  ®eben  ober       §ören  erforberliche  Slnorbnung. 

B.  ̂ Jrafitf <r)c  Slnwenbungen. 

Die  Anfänge  einer  praftiföen  «nwenbung  biefer  attettjobe  liegen  um  et»a 

ein  Sahraefjnt  3urucf.  ̂ m  3at)re  1887  würben  oon  #errn  ©illougtjbö  ©mith**) 
unter  «ffiftenj  feine«  ©ofjne«  unb  be«  §errn  ©.  %  ©ranoille  nach  biefer  ÜHet$obe 

SBerfuche  begonnen  unb  erfolgreich  Durchgeführt. 

Diefe  93eTfud)e  würben  auf  ben  Reifen  ber  ftnfel  ©igh*  angeftellt.  Gin 

gewöhnliche«  fubmarine«  Äabel  war  in  bie  Alumnat  bis  auf  55  m  oon  ben  Reifen 

entfernt  gelegt.  Da«  Gnbe  beffelben  war  mit  einem  fleinen  Änfer  oerbunben,  welker 

fedj«  graben  tief  in  bie  ©ee  oerfenft  war.  Da«  flüftenenbe  be«  Äabcl«  war  mit  ben 

©ignalapparaten  oerbunben,  wäfjrenb  in  ber  9?ät)e  ber  Äüfte,  um  ben  ©rromfrei«  ju 

fchliefcen,  eine  einfache  Grrbplatte  in  ba«  ©affer  oerfenft  würbe.  9fuf  bem  Seuajttljurm* 

felfen  tauften  jwei  ftarfe  blanfe  Äupferleitungen,  bie  9  m  ooneinanber  abftanben,  in 

bie  ©ee.  Diefelben  waren  mit  ben  ©ignalapparaten  auf  bem  Seudjtthurm  oerbunben. 

Die  Gnben  biefer  Drät)te  waren  etwa  55  m  oon  bem  ©nbe  be«  Äabel«  entfernt,  unb 

bodj  fonnten  mit  nur  einem  einzigen  Seclandj^CSlemente  ©ignale  oon  bem  Reifen  nach 

ber  tfüfte  gefanbt  werben. 

©ieben  $at)re  fpäter  würben  ähnliche  SJerfudje  auch  in  Deutfdjlanb  auf« 

genommen  unb  &war  am  ©annfee  bei  Berlin  oon  ber  Allgemeinen  <£leftri$ität«* 

*)  T)ie|e  (Sifcbeinung  lajjt  fich  feiert  bemonfrriren,  roerni  man  ftth  einen  fleinen  ©djnrimtner 
in  ©eftalt  etned  Scbjffed  mit  jtoei  oorn  unb  altern  angebrachten,  unter  (Sinfctjalhmg  einer  eleftrif<$en 

ftlingel  »erbunbenen  platten  b'crfteOt  unb  biefem  Sct)jt»immer  m  einem  Stroge,  in  meinem  bie 
beiben  fhromburtbftoffenen  platten  Gängen,  oerfebiebene  Sagen  giebt. 

**)  „(Jteftrotec&nifcfie  3eirf«W',  1892,  S.  674. 
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gefeltfchaft.  Die  gewonnenen  fRefultate  ftnb  oon  $errn  ©rieh  föathenau  in  ber 

„(Sleftrotechnifchen  Rettung"*)  oeröffentltcht  unb  erläutert  worben.  SSerwenbet  würbe 
an  ber  ©eber*©tation  als  ©tromquelle  eine  &ffomulatoren*©atteric  oon  55  Elementen, 

beren  QMetchftrom  burch  einen  SWotorunterbrecher  in  einen  intermitttrenben  ©trom 

oerwanbelt  nmrbe,  beffen  ©tärfe  3  Hm»,  betrug.  Die  platten  ber  ̂ rimärftation 

würben  in  einer  gegenseitigen  (Entfernung  oon  500  m  oerfenft  Die  ©ehmbärplatten 

Ratten  einen  Slbftanb  ton  ca.  100  m.  Die  DberflädjenauSbehnung  ber  einzelnen  platten 

betrug  je  15  qm.  Die  gefammte  Hnorbnung  war  eine  ähnliche,  wie  in  ber  fdjematifc&cn 

©fi$3e  föig.  1)  angebeutet  ift.  DaS  (Ergebnife  war,  bafj  mit  biefen  Apparaten  eine 

53erftänbigung  burd)  20?  dt fe*Älopf fignale  bis  auf  41/*  km  Entfernung  ber  beiben 
Stationen  ooneinanber  ermöglicht  würbe. 

(Erwähnt  mag  bei  biefer  Gelegenheit  fein,  bajj  es  oielleicht  gelingen  wirb, 

burch  ©enufcung  beS  oon$errn©ien  angegebenen  fogen.  optifdjen  ̂ Telephons**)  ober 

beS  SBtbrationSmifroffopS  beS  $errn  föubenS  eine  fichtbare  föegtftrirung  ber  ©ignale 

auf  photograpfjifchem  3Bcgc  p  erzielen. 

ffiät)renb  biefe  23erfud)e  innerhalb  ber  Grenzen  wiffenfdjaftlidjer  Unterf Übungen 

blieben,  ift  in  ben  bereinigten  ©taaten  oon  9torbamerifa  im  ̂ a^re  1895  ein 

wirtlich  prafttfehen  3wecfen  bienenber  3?erfuaj  ausgeführt  worben  bei  ©anbty  §oof***) 

(in  ber  (Einfahrt  jum  &afen  oon  9iew  $orf),  inbem  jwifchen  bem  bortigen  Seucht; 

fajiff  unb  bem  ßanbe  eine  afomptotifaje  elcftrifc^c  SBcrbinbung  fjergefteüt  würbe.  Dabei 

würbe  ähnlich  wie  bei  ben  SBerfuchen  oon  ©illoughbo.  ©mith  ein  flabel  oon  tfanb 

bis  unter  ben  Hnferplafe  beS  SeuajtfthtffS  gebracht  unb  bort  oielfältig  oerjwcigt.  Dicfe 

Einrichtung  funftionirte  berart  befriebrigenb,  ba&  bie  tfeuchtthurmfommiffton  ber  35er* 

einigten  ©taaten  (n.  b.  „Electrical  Engineer")  beabfichtigt,  jwet  weitere  ßeuchtfdjiffe 
in  ber  gleichen  SBeife  mit  ?anb  ju  oerbinben. 

*)  Saftrgang  1894,  S.  617. 

**)  2>a§  optifa)e  lelcpljon  befteljt  im  ̂ Jrinjip  aus  einem  getoöljnliten  empftnblttf;en 
2eIepljon,  an  beffen  Membran  ein  Heines  Spiegelten  befefitgt  ift.  Gin  auf  biefen  Spiegel  fallenbeä 

6trab,lenbünbel  oon  befummlet  gorm  wirb,  nadjbem  es  reflcfttrt  ift,  beobaa)tet:  $ft  baä  2e(epb,on  in 

SHulje,  fo  geben  bie  üia)tffra$lcn  ein  fa)arfeö  »Üb,  bewegt  ftd}  aber  bie  3Wcmbran,  fo  roirb  ba$  öilb 

oergtöfeert  unb  oetfa*)ioommcn. 

***)  w<Sleftrotea)nifa)e  3eitfa)rift",  1898.   6.  256. 

3ig-  3. 
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%m  ©ommer  1895  mürbe  aud)  in  (Snglanb  biefe  2Ret$obe  angewanbt  beim 

2raftnet*Seud)tfeuer  an  ber  ©übfüfte  oon  $rlanb,  einem  Orte,  beffen  SBerbinbung 

mit  ber  tfufte  burd)  Äabel  fid)  nic^t  bauemb  tyerfteflen  ließ,  »eil  bie  Äabel  in  $iemlic& 

furjer  $eit  an  ̂er  ©ranbungSfteüe  burd)gefd)euert  unb  jerrtffcn  würben.  3Me  Ärt 

unb  Seife,  wie  je(jt  biefe  eleftrifd)e  93erbinbung  fjergeftellt  würbe,  ift  fd)on  in  bem  Äuf* 

fafee  beS  £>errn  Dr.  6.  ̂ ermann  „Ueber  bie  eleftrifdje  SBerbinbung  mit  Seudjttljüttnen 

unb  £eud)tf Riffen,  tnSbefonbere  an  bet  britifd)en  $üfteM*)  genauer  betrieben. 

(Sine  intereffante  5t^atfad)e  oerbient  oielleidjt  nod)  ber  @rmä§nung.**)  Sie 

nämlid)  bei  birefter  SBerbinbung  bie  ©teile,  wo  baS  Äabel  oom  8eud)ttfjurm  aus  über 

bie  Reifen  Den  SWeereSboben  erreidjt,  biejenige  ift,  weld)e  am  meiften  ©d)wierigfetten 

bereitet,  fo  oerurfadjen  aud)  bei  bem  neuen  ©Aftern  bie  über  bie  Reifen  nad)  bem  Saffer 

fü^renben  tfupferbräljte  weit  mefjr  »Störungen,  als  ba3  ßabel,  weldjeS  bisher  ru§ig  unb 

ungcftört  feine  Sage  auf  bem  ©oben  beibehalten  f)at  Segen  anbauemben  fd)led)ten 

Setter«  war  bei  ber  Segung  bie  nörbltd)e  ber  beiben  blanfen  ffupferleitungen  nid)t  ̂in* 

reid)enb  forgfältig  befeftigt  worben,  fo  bafj  biefelbe  fur$  barauf  oon  ber  <See  wieber 

loSgeriffen  würbe,  ̂ ntcreffant  ift,  baß  man  fid)  bann,  um  Skrftänbigung  3U  erjtelen, 

bamit  be^olfen  Ijat,  wenn  bas  Setter  es  erlaubte,  einfad)  einen  Dra^t  über  bie 

5«a.  4. 

Reifen  ̂ inau^u werfen,  fo  bafj  ba§  ©nbe  ins  Saffer  fiel:  baS  Selegrapljtren  ging 

bann  ungeftört  oon  ftatten,  bis  ber  «Sturm  unb  bie  Sogen  ben  Draf)t  wieber 

wegfdjleuberten. 

Senngleid)  biefe  2Retljobe  ber  9latur  ber  <Sad)e  nad)  wefentlid)  an  ftüften 

ober  SBinnengewäffern  erprobt  würbe,  fo  ift  fie  bod)  feineSwegS  unoerwenbbar  für 

baS  $«ftlanb  im  «llgemeiuen.  $enn  ganj  äljnlid)  wie  im  Saffer,  wenn  aud)  weniger 

gleid)mäfjig,  breiten  fid)  aud)  in  bem  freftlanbe  jwifd)en  jwei  Gleftrobenplatten  bie 

(Stromfäben  aus,  wenn  nur  biefe  platten  fo  gebettet  finb,  bafe  Tie  in  baS  00m  ©runb* 

waffer  burd)feud)tete  fcrbreid)  $u  liegen  fommen. 

Stud)  ̂ ier  finbet  bie  HuSgleidjung  ber  oerfd)iebenen  ele!trifd)en  Spannungen 

auf  ben  beiben  (Abplatten  nidjt  etwa  nur  auf  ber  türmten  Sinie  3wifd)en  beiben 

(Srbplatten  ftatt,  fonbern  fie  oerbreitet  fid),  wenn  aud)  mit  einer  oon  ber  geraten 

SterbinbungSlinie  aus  fd)neü  abne^menben  £)id)te  über  bie  ganje  ©rbfugel  ($tg.  4). 

*)  „3Jlartne«9tunb^flu",  1898,  @.  108. 

**)  „eiettrote^nift^c  3eÜf$rift",  1895,  6.  791. 
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©o  fonntc  Don  $errn  $reece*)  bei  jwei  1  km  ooneinanber  entfernten 

erbplatten,  bie  burdj  metaflifö>  Leitung  oberirbifdj  oerbunben  waren,  baS  SBorfanben* 

fein  beS  eleftrifa>n  (Stromes  fogar  noe§  800  m  hinter  ben  flotten  (in  ber  SSer* 

längerung  ber  35erbinbungSlinie  berfelben)  in  mäßiger  erbtiefe  na^gewiefen  »erben. 

StuSgebe^nte  pxahifät  Unterfuö)ungen  über  bicfc  $rage  finb  im  «uftrage  ber 

beutfdjen  £eIegrap§enoerwaltung  oon  §errn  garl  ©trecfer  unternommen  worben. 

(gr  fanb,  baß  ein  circa  1,5  $mp.  ftarfer  ©trom,  in  jwei  um  3  km  ooneinanber  ent* 

fernte  erbplatten  geleitet,  ft$  berartig  ausbreitete,  baß  Steile  beffelben  in  einer 

entfemung  oon  17  km  noaj  wahrnehmbar  waren,  wenn  man  fte  burd)  eine  £ettuna, 

mit  $wet  l,a  km  ooneinanber  abftetyenben  erbplatten  auffing.  Die  SBerfudje  beS 

$>errn  ©tretfer  finb  ausführlich  befdjrieben  in  ber  eieftroted)ntfd)en  geitfdjrift.**) 

DaS  @emeinfame  unb  (£lj>arafteriftifd)e  biefer  SRethobe  ber  af^mptotifa^en 

Eefegraphie  befielt  nad>  bem  ©efagten  barin,  baß  ber  an  ber  $rimärftatton  erregte 

eleftrifdje  ©trom  wirflid},  wenn  aud)  nur  in  Sörudjtheilen,  bis  $ur  ©etunbärftation 

gelangt,  unb  baß  beffen  Leitung  ftetS  Söaffer  ober  mit  ©affer  burd)feu<^teteS 

erbreich  benufct  wirb.  Der  9lame  M$öbrotelegraphie"  erscheint  bemnad}  paffenb 
unb  beredjtigt. 

Die  ̂ tybrotelegraphie  nimmt  eben  Deshalb  eine  befonbere  «Stellung  gegenüber 

ben  anberen  äftetbobcn  ber  afomptotifchen  Xelegraphte  ein,  infofem  fie  ber  gewöljn= 

lid)en  eleftrifdjen  Xelegraphte  näher  oerroanbt  ift,  bei  weldjer  burdj  Ueberleitung  eines 

©tromeS  in  Dotier  ©tärfe  awifa)en  ben  beiben  burdj  3WetaÜbra|t  oerbunbenen  ©tationen 

bie  ©ignale  gegeben  werben.  Stua)  bei  ber  £>tybrotelegraphie  liegen  bie  beiben  ©tationen 

bei  ber  ßeichcnübermittelung  in  einem  ©tromfreis. 

Die  beiben  folgenben  SNethoben  fyaben  bagegen  gemeinfam,  baß  bie  elef* 

triften  ©tromfreife  an  beiben  ©tationen  Doüfommen  oerfajieben  finb  unb  ohne 

3ufammen^ang  miteinanber  freien. 

IL  3«t»ftionStelcgrap4ie. 

A.  ̂ ^fifaltf^e  ©runblagen. 

©ei  ber  gleiten  3Wethobe  werben  —  allerbingS  in  oielfältiger  gronn  —  bie 

erföeinungen  ber  eleftrifchen  ftnbuftion  benufct  jur  erreicbuna.  ber  fternwirfung: 

unb  awar  famt  ̂ ier  fowohl  bie  eleftroftatifdje  ̂ nbuttion  ober  ftnffoeng  unb  au<h  bie 

eleftTobonamifdp  ̂ nbuftion  herangezogen  werben.  Die  pbofifalifdjen  $runblagen 

finb  folgenbe; 

f)at  man  jwei  benatöbarte  Äörper,  33.  jwei  ÜReta&ftäbe,  unb  belabet  ben 

einen  oon  ihnen  mit  eieFtrijität  (3.  8.  pofitioer),  fo  wirb  auf  bem  anberen  ©tabe, 

ber  Dor^eT  feine  eWtrifajen  Cigenfdjaften  befaß,  eine  Trennung  ber  oorfcer  fia)  in 

jebem  fünfte  beS  ©tabeS  anSgleiajenben  eief  trimmten  (pofitioer  unb  negatioer)  ein* 

treten,  unb  gwar  berart,  baß  bie  ungteifyirtige  eieftrtjität  mögltä^ft  loeit  berau» 

gebogen,  bie  gleichartige  mögliche  weit  abgeftoßen  wirb  (&ig.  5a).   Diefe  ©eemfluffung 

*)  „(Slertrotedjmfdje  3e'1förif1">  1894,  ©•  532. 
•*)  (£f>cnba,  1896,  S.  106. 
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be$  ̂ weiten  ©tabeS  burdj  ben  erften  nennt  man  eleftrifdje  ̂ nflueng  ober  eleftroftatti'dK 
^nbuftion.  tfä&t  man  nun  ber  töetye  nad)  abwed)felnb  ben  erften  ©tab  mit  pofttioer 

unb  mit  negatioer  (Sleftriaität  beloben  werben,  fo  werben  bie  auf  bem  weiten  ©tabe 

geriebenen  ©letrri$ttäten  tyren  Ort  fortwäfjrenb  oertaufd)en,  alfo  gewifferraajjen  in 

einem  2öed)felftrome  §in  unb  §er  oenbeln  ($ig.  5b).   Dura)  geeignete  §ülf«mittel, 

I-  -       *  3  * 

5.  6. 

weldje  ©edjfelftröme  anzeigen,  3.  33.  ein  Stelep^on,  fann  biefer  ©edjfelftrom  nadV 

gewtefen  »erben:  fie$e  nebenftefjenbe  ©fi&e  (gig.  6)f  A  bebeutet  babei  einen  Slpoarat, 

welcher  e«  ermöglidjt,  ben  erften  ©tab  in  oerfdjiebener  Slufeinanberfolge  abwea)felnb 

mit  pofitioer  unb  negativer  ©leftrijitat  &u  belaben. 

$)ie  @rfd)etnungen  ber  eteftrobonamifdjen  $nbuftion  (ober  eleftrifd}en  ̂ n« 

bulticn  fd)led)t$in)  finb  ben  foeben  betriebenen  gan*  analog,  nur  baß  e«  fidj  anftatt 

um  eleftrifdje  Labungen  oielme^r  um  eleftrifa)e  ©tröme  fjanbelt 

Serlaufen  Steile  oon  groei  ©tromleitungsbaljnen  einanber  benachbart  in 

paralleler  Sage,  unb -fd)i(ft  man  in  bie  eine  oon  biefen  beiben  Leitungen  (burd) 

©dj  liegen  be«  Unterbredjers  U)  einen  rief  triften  ©trom,  fo  wirb  audj  in  ber  ooll* 

fommen  gefdjloffenen  (aber  feine  eigene  «Stromquelle  entfyaltenben)  Leitung  ein  ©trom 

wabrneljmbar  fein,  3,  93.  burd)  ein  $atoanometer  G,  jebodj  oon  entgegengefejjter 

{Rinning  unb  oon  gang  furger  Dauer  ($ig.  7,  $feil  a).  Oeffnet  man  ben  Unter« 

bredjer  wieber,  fo  Ijört  ber  ©trom  im  ©tromfretfe  I  auf  ju  fließen,  im  ©trom-- 

freife  II  bagegen  wirb  wieber  ein  ©tromftojj  bemerfbar,  bieSmal  oon  berfelben 
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9Ric^tungt  roel$e  bcr  parallel  in  ber  Siäfje  oorüberfliefjenbe  (Strom  gehabt  fatte 

(^feil  b).  Säfet  man  ba^er  bcn  Unterbredjer  ü  r^tfjmifaj  mirfcn,  fo  erhält  man  im 

©tromfreife  II  einen  ©eajfelftrom,  welcher  bcppelt  fo  oiele  2öe($fel  $at,  mie  bcr  erfte 
©trom  Unterbredjungen. 

änftatt,  wie  in  ber  $igur  7  angebeutet,  bie  betben  ©trombafyten  gerablinig 

parallel  nebeneinanber  $u  führen,  fann  man  aua)  3.  $3.  jroei  freteförmige  ©teilen  ben 

beiben  ©trombaljnen  einfügen,  oon  benen  bie  eine  inbujirenb  auf  bie  anbere  einnrirfen 

foll  (gig.  8).   Eintrat  man  fobann  ftatt  einer  einzigen  freisförmigen  SBinbung  in 

jeber  Leitung  beren  oiele,  fo  erhält  man  ben  in  ber  ̂ rartö  aumeifl  oermenbeien  ftall 

ber  ̂ nbuftion  oon  $mei  ©pulen.  üDie  ©tärfe  ber  inbujirenben  ©irfung  beS  erften 

©trome«  ift  nämlidj  oon  ber  Sänge  ber  ©tretfe  abhängig,  längs  melier  bie  fefunbäre 

Leitung  fonform  mit  feiner  eigenen  ©trombaljn  geführt  ift.  $)a  man  nun  große 

hängen  oon  Draljt  in  ©pulenform  auf  Meinem  Waume  unterbringen  fann,  fo  mürbe, 

um  eine  gleite  SBirfung  roie  bie  ber  ©pulen,  mit  $n>ei  gerabltnig  parallel  gefpannten 

Drähten  gu  errieten,  eine  beträdjtlid)e  Sänge  für  baS  SluSfpannen  fola)er  £>räbte 

erforbeTlid)  fein. 

©3  fönnen  nun  aber  im  jmeiten  ©tromfreife  ̂ nbuftionSmirfungen  nidjt  bloß 

^eroorgerufen  roerben,  menn  im  erften  ©tröme  unb  oöHige  ©tromlofigleit  roedjfeln, 

fonbern  aud)  fa>n  bei  «enberungen  ber  ©tromftärfe  im  erften  Greife,  otyne  baß  bie* 

fetbe  bcn  ftullroertty  erreichen  müßte.  $)e3balb  fann  man  anftatt  beS  Unterbredjerä  U 

(&*g-  8)  sroeefmäßigerroeife  ein  üflifropfan  M  ($ig.  9)  »ermenben,  meines  feinen  2Biber* 

ftanb  oeränbert,  »enn  man  gegen  bie  ©ajallplatte  fprtdjt;  im  streiten  ©tromfreife 
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würbe  man  in  einem  Telephon  btc  im  ÜJWfrophon  hervorgerufenen  ©tromfchmanrungen 

afuflifch  wahrnehmen  fönnen. 

©ürbe  man,  anftott  gegen  bie  SWembran  beS  0Rifrophon$  $u  fprechen,  gegen 

biefelbe  mit  ber  §anb  Hopfen  ober  überhaupt  an  ©teile  be«  2DWropb>n«  einen  Safter 

anbringen,  fo  würbe  anftatt  ber  ®pra<he  im  Telephon  ein  ftnarfen  wahrnehmbar  fein. 

©olct>e  Älopffignale,  welche  3.  53.  nach  bem  2ttorfe*©m"tem  gegeben  werben  fönnen, 
finb  fetoft  bann  noch  beutlich  ju  oerftehen,  wenn  bie  ©praaje  fdjon  unoerftänblich 

geworben  ift. 

3$eoretif$  betrautet,  fallen  überhaupt  alle  SWifrotelephonfofteme,  welche 

^nbultionSfpulen  befifcen,  unter  ben  IBegriff  ber  afqmptotifchen  STelegrapljte.  Denn 

auch  bei  biefen  ©qftemen  oerbleiben  bie  burdj  ba5  SKifrophon  gefjenben  ©frönte  auf 

ber  eigenen  ©tation,  inbem  fle  bie  primären  ffiinbungen  ber  $nbuftion8fpule  bura)* 

laufen.  Die  in  ben  fetunbären  ©inbungen  erregten  ©tromfchwanfungen  werben  erft 

nach  ber  ̂ ernftation  übergeleitet,   (ftig.  10.) 

m-  10. 

SBtr  finb  aber  wohl  berechtigt,  biefe  ©tyfteme  al$  nicht  $ur  afmnplotifchen 

Xelegraphie  gehörig  $u  betrauten,  infofern  bie  primären  unb  fefunbären  ©inbungen 

ber  ftnbuftionSfpule  einen  ungetrennten  Apparat  barfteflen;  erft  mit  ber  räumlichen 

Trennung  ber  beiben  ©pulen  gelangen  wir  $u  einem  ©qftem,  ba«  mit  Wccr>t  ben  tarnen 

atymptotifcher  Xefegraphte  oerbient. 

2öa3  ben  wechfelfeittgen  «erfehr  burdj  ̂ nbuftionStelegraphie  betrifft,  fo  ift 

heroorjuheben,  bafe  ähnlich  wie  bei  ber  erften  aWett)obe  nur  bie  3at)l  ber  bem  ©eben 

unb  empfangen  bienenben  Apparate  ju  oerboppeln  ift,  nicht  aber  auch  bie  3ahl  ber 

3i8-  11. 

platten  (bei  93erwenbung  ber  eleftroftatifchen  ̂ nbuftion)  ober  ber  ©pulen  bejw.  lang 

auSgefpannten  Drähte  (bei  ber  eleftrobonamifchen  ̂ nbuftion).  (£3  bebarf  nur  einer 

einfachen  Umfchaltung,  um  einen  folgen  Doppelapparat  (wie  ihn  bie  ©fi^e  $ig.  11 

barftellt)  junt  ©eben  ober  ̂ um  empfangen  31t  benufeen.*) 

*)  Siegt  in  einer  Station  bet  timfd&alter  I  in  Sage  1,  fo  ift  bet  Stpparat  jum  epre<$en, 
liegt  et  in  Soge  2,  jum  §ören  geeignet,    £er  Umfaller  II  foll  baju  bienen,  entroebec  Sprao}« 
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B.  $ra!tifd)e  Bnwenbungen. 

a.  (Sief  troftatifdje  $nbuftion. 

$m  ̂ re  1892  naljm  §err  Zf).  (Jbifon  ein  patent  auf  bie  Crrfinbung 

eine«  Separate«,  „mit  welkem  $wifd)en  jn?«  entfernten  Stationen  eleftrifd)  telegrapfart 

»erben  fannr  o§ne  bafj  ̂ iergu  eine  ?eitungsfraft  erforberlid)  wäre".  35on  ber  betreffenben 

©efd)reibung  *)  mag  ̂ ier,  be«  ̂ iftortf^en  ̂ ntereffe«  wegen,  ein  SfoSjug  $laU  finben: 

„<S«  ift  mögltd),  greiften  jwei  entfernten  fünften  mit  §ülfe  ber  gnbuftion 

ju  telegrapffiren,  oorauSgefefet,  bajj  fid)  ber  $unft,  oon  welkem  au*  telegrap^irt 

werben  foß,  genügenb  §0$  über  ber  ®rboberfläd)e  befinbet,  um  ntd)t  burd)  bie 

ftrümmung  ber  (Srbe  oerbetft  ju  werben  unb  um  bie  «bforptton  feiten«  ber  (Erbe  auf 

ein  SRtnimum  3U  befd)ränfen. 

£>ie  STOet^obe  eignet  fid)  befonber«,  um  über  SBaffer  oon  ©d)iff  §u  ©d)iff 

ober  jwifajen  ©Riffen  unb  ßanbftationen  ju  telegrapljtren;  fic  fann  aud)  auf  bem 

fianbe  für  größere  (Entfernungen  ftnwenbung  finben,  ooraitögefefet,  bafj  bie  beiben 

Stationen  eine  genügenbe  $ö§t  Ijaben,  um  ben  abforbirenben  ßinflufj  be«  SBoben«.  ber 

Käufer,  ©äume  u.  f.  w.  auf  ein  Minimum  $erab$ubrü<fen.  3ur  ©te  'ann  man 

fd)on  in  einer  $öf)e  oon  100  $ujj  auf  grojje  Entfernungen  fid)  eleftrifd)  oerftänbigen, 

fo  baj?  es  bei  ̂ ülfenaljme  einer  größeren  Hn^l  oon  ©djiffen  mit  entfpred)enben 

3J2aft^ö^en  feiner  ©d)mierigfeit  unterliegt,  ben  Ojean  telegrap^ifd)  ju  überbrütfen. 

©elbftoerftänblid)  fann  bie  9J?etbobe  aud)  benufct  werben,  um  bei  9lebel  baS  §eran* 

na§en  eine«  ©djtffeS  ober  bie  9iä$e  eine«  gefährlichen  ffüftenpunfte«  anzeigen;  fie 

wirb  fomit  einen  wertvollen  SÖe^clf  $ur  SBermeibung  oon  UnglütfSfäüen  $ur  ©cc 

abgeben.  Söct  Sanbpunften  fönnen  (Stangen  oon  großer  $>ct)e  ober  fteffelbaßon« 

wenbung  finben.  Äuf  ben  (Stationen  ober  ?(u«gangSpunften  befinben  fid)  fonbenfirente 

ftläd)en  au«  ÜRetafl,  oon  weld)en  jebe  mit  it)rer  ©rblettung  oerfeljen  ift.  3(m  £ante 

wirb  biefe  (Jrbleitung  in  ber  bei  ber  Selegrapfjie  übltd)en  ©eife  ̂ erjufteöen  fein;  $ur 

©ce  hingegen  wirb  ber  leitenbe  $)rat)t  einfad)  mit  einer  ̂ imrct<^erit>  großen  Ober* 

fläd)e  in«  ffiaffer  £u  ragen  ljaben.  .$roifd}en  ber  fonbenfirenben  Jlädje  unb  ber  ©rbe 

ift  bie  fefunbäre  ©pule  eines  $nbuftoriumS  eingefd)altet.  $>er  primäre  ©tromfrei« 

fdjltefjt  eine  SBatterie  unb  einen  ©ignalgcber  ein,  weld)er  au«  einem  rotirenben,  oon 

einem  Sttotor  betriebenen  Unterbred)er  unb  einem  ben  lefetcren  furj  fd)liefjenben  Safter 

beftefjt.  3ur  »bnatyme  oon  ©igualen  fd)aüct  man  in  ben  befagten  ©tromfrei«  awifd)en 

ber  fonbenfirenben  gläd)e  unb  bem  ®runbe  ein  Selepbon  ein. 

Da  ber  Softer  ben  rotirenben  ©tromunterbred)er  furj  fd)liefjt,  fönnen  feine 

ftmpulfe  in  ber  ̂ nbuftionsfpule  entfielen,  fo  lange  ber  Softer  nid)t  niebergebrüeft 

wirb;  bann  aber,  wenn  in  ber  primären  ©pule  eine  große  3aljl  oon  ̂ mpulfen  erzeugt 

wirb,  müffen  in  ber  fefunbären  ©pule  äbnlidje  ̂ mpulfe  ober  Drurfänberungen  eleftro* 

ftattfdjer  9?atur  entfteben,  bie  auf  ber  fonbenfirenben  ftläd)e  ber  ©tation  gum  SluSbrutf 

fommen.   £iefe  elcftrcftati)d)en  ̂ mpulfe  werben  burd)  ̂ nbuftton  auf  bie  fonbenfirenbe 

ftgnate  (Sage  3)  ober  ftlopffiguale  (iagc  4,  5  ju  geben.  £te  platten  £  E  (Grbplattcn)  fmb  in  ber 

Sfi?}c  eingefügt,  um  anjubeuten,  bafe  jwifc^en  ber  ©tation  unb  ber  jugetjörigen  ©pule  nur  eine 

Sraljtleitung  erforbcrli^  ift;  ber  jiPcUe  ̂ ra^l  lann  burd»  Grbleüung  erje^t  »erben. 

*)  „Mitteilungen  aug  bem  Gebiete  bcö  eceroefenß",  1892,  ©.  152. 
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^lädje  beS  ©mpfangSorteS  übertragen  unb  bort  mittete  eines  in  bic  (Ableitung  ein* 

gefalteten  Telephons  §örbar  gemalt." 

Ob  biefc  äßetb>be  ber  2elegrap$ie  burd)  eletoofiatifd)e  Qnbuftüm  in  größerem 

Umfange  praftifd)  erprobt  nmrbe,  fonnte  nid)t  in  Erfahrung  gebraut  »erben,  ̂ nter* 

c[[ant  ift  {ebenfalls  baran  bie  iBertoenbung  oon  fjotf)  aufijefteüten  Sonbenfatorflädjen, 

bie  fpäter  aud)  in  S3erbinbung  mit  ber  ©tvafjlentelegrapl^ie  in  ?lmrenbung  gebraut 

icorocn  jtno. 

»tte  folgenben  ÜRittb>iümgen  über  bie  praftifc^e  ?luSffi$rung  oon  ©erfudjen 

itad)  ber  SWetfjobe  ber  j^fnbuttionStelegrapfjie  begießen  fid)  auf  eleftrobünamifcbc  $nbuftion. 

b.  (fcleftrobonamifdje  ^nbuftion  gtoifdjen  langauSgefpannten 

£>raljjtftre(fen. 

$n  einer  S3eröffentlid)ung  im  ̂ aljre  1892  fdjlug  £>err  ̂ Jreeee,  ber  (Efjef* 

Gleftrifer  beS  englifdjen  Royal  Post-Office,  $mei  5lrten  ber  Äommunifation  burd) 

eleftrifdje  $nbu!tton  jwifd)en  8eud)tfd)tffen  unb  ?anb  bor.  ÜDie  erfte  befielt  barinf 

eine  Leitung  längs  ber  ftüfte  auf  eine  (Entfernung  oon  etwa  ll/s  km  ju  oerlegen  unb 
eine  jtoeite  oon  bem  SBorfteoen  nad)  bem  ©tern  eines  ©djiffeS.  ©trörae  in  ber  einen 

Leitung  »erben  natürlid)  (Ströme  in  ber  anberen  inbujiren,  beren  ©tärfe  oon  ber 

Sänge  ber  £räb>,  ib>m  gegenfeitigen  Äbftanb  unb  ber  ©tärfe  beS  ̂ rimärftromeS 

abfängt.  SDie  anbere  oorgefdjlagene  2Wetb>be  beftefyt  barin,  ein  tfabel  oon  ber  tfüfte 

aus  $u  legen,  meld)eS  in  einer  ©pule  in  ber  Mctye  beS  ©d)iffes  enbigt,  mit  t§m  inbeffen 

nid)t  in  93erü$rung  fommt,  mäb>enb  eine  jioeite  ©pule  an  SBorb  beS  ©d)iffeS  fid)  befinbet. 

©ir  b>ben  in  biefem  93orfd)lage  beS  $errn  $reece*)  aus  bem  $ab>  1892 

fd)on  gerabe  bie  beiben  möglid)en  Unterarten  ber  STetegrap^ie  burd)  elcftrobtynamifdje 

^nbuftion  enthalten:  nämltd)  bte  SSenufcung,  erftenS  oon  längeren,  annäb>rnb  gerablinig 

geführten  $ra$tftre<fen  unb  fobann  oon  Dra^tfpulen  als  ber  in  gegenfeitige  ftnbuftion 

tretenben  ©trombafynen. 

9ßod)  in  bemfelben  ̂ afjre  mürben  praftifd)e  $erfud)e  ber  erftgenannten  «rt 

ausgeführt. 

%m  $rin$ip  ift  übrigens  an  biefen  $erfud)en  nid)ts  9leueS,  ba  man  feit 

langer  Qtit  in  ben  bereinigten  ©taaten  oon  ftorbamerila  in  äb>lid)er  ©eife  £ele* 

gramme  oon  einem  fa^renben  ©ifenba^njuge  abjufenben  begto.  auf  i$m  $u 

empfangen  pflegte.  5)ie  SBerftänbigung  würbe  hierbei  ermöglidjt  burd)  bie  $3enufcung 

ber  $nbufttonSmirfungen  oon  ©trömen,  roelcfje  einerfeits  in  ben  an  ber  ̂ Baljnftrede 

entlang  füfyrenben  Drähten,  anbererfeits  in  einem  auf  bem  ©ifenbaljnguge  oon  einem 

Gnbe  jum  anberen  gezogenen  3>raf)te  furfterten.  Natürlid)  ift  in  biefem  $alle  bie  ©nt* 

femung  gioifc^eit  beiben  Leitungen  im  SBergleid)  ju  Derjenigen  bei  ben  $reecefd)en 

33erfud)en  gang  unbebeutenb. 

iperr  *ißreece**)  erhielte  nämtid)  einen  guten  ©rfolg  bis  auf  einen  Äbftanb 

Oon  5  km  jnnfd)en  ben  beiben  parallelen  Qrabjteitungen.   3)te  33erfud)e  mürben  an« 

*)  „eic!trote<$nif<$e  Scttft^rift",  1892,  e.  674. 
**)  ©benba,  1894,  ©.  139. 
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gcfteüt  swifd&en  Saoernod  $oint  an  ber  fiMifer  ©eite  be«  ©riftot-ÄanalS  unb 

gwei  ̂ nfeln  ̂ lat^olm  unb  ©teep^olm,  oon  benen  bie  erftc  5  km,  bie  anbere 

8,5  km  oon  ber  ffiaflifer  Äufte  entfernt  Hegt.  SängS  ber  etwa  21  m  $ob,en  Älippen 

von  ßaoernorf  ̂ otnt  mürben  gmei  ffupferbraljtleitungen,  wela)e  $u  einem  einzigen  Leiter 

oerbunben  waren,  auf  6  m  tyofyen  ̂ foften  auf  1160  m  Sänge  auSgefpannt.  Die  ©rbe 

bilbete  bte  föfitfleitung.  «uf  ber  $nfel  grfotljolm  mürbe  parallel  gur  Sanblinte  ein 

©uttaperdjafa&el  »on  550  m  Cänge  ©erlegt.  Än  ber  flüfte  war  eine  gweipferbtge 

2Sea)felfirommafdjine  aufgeteilt,  bie  192  SOBedjfel  per  ©efunbe  gab  unb  einen  ©trout 

oon  15  Kntpcre  bei  150  SSolt  Spannung  in  bie  am  fianbe  befinblidje  Leitung  fenbete. 

Die  Slorrcfponbeng  mit  ̂ lat^olm  madjtc  feine  ©djmterigfeit,  nur  mar  es  fdjwierig, 

bie  Bufmerffamfeit  beS  Beamten  in  ftlatfwlm  wadjgurufen,  menn  eine  Depefdje  gefanbt 

merben  foßte.  Dagegen  gelang  eine  95erftänbigung  mit  ©teep^olm  unter  ben  gleiten 

35erl)älrmffen  nidjt,  ba,  menn  aua)  eine  ©irfung  gwifdjen  ber  Leitung  auf  ber  ̂ nfel 

gifl.  12. 

unb  ber  am  Öanbe  bemerfoar  mar,  bodj  bie  3etdjen  nidjt  beutlidj  genug  maren  unb 

e3  offenbar  ftärferer  (Ströme  ober  längerer  Leitungen  beburft  $ätte,  um  einen  (Erfolg 

3U  erzielen. 

ferner  mürben  fetyr  forgfältige  93erfua)e  in  ©djottlanb  angefteflt,  mo  fid> 

ju  beiben  (Seiten  beS  Sod)  9t  eß  Selegrapljenlinien  beftnben,  beren  mittlere  (Entfernung 

etwa  2  km  beträgt.  (£§  mürbe  an  jeber  ffüfte  eine  8  km  lange  Sinie  genommen  unb 

ber  ©tromfrete  baburd)  oerooüftänbigt,  baß  lanbeinwärtS  Leitungen,  in  bem  einen 

^alle  nadj  einem  14,5  km,  im  anberen  nadj  einem  9,5  km  oon  bem  Sodj  entfernten 

fünfte  gebogen  würben.  Unter  biefen  SBer&ältniffen  ergab  fidj,  baß  t$  nidjt  nur 

möglid)  war,  gmifdjen  ben  beiben  Sinten  telegrapfyifd)  gu  forrefponbiren,  fonbern  aua> 

©efpräa)e  ju  übermitteln,  unb  im  ftaUt  ber  telegraphiert  Äorrefponbeng  waren  bie 

©ignale  fo  laut,  baß  fein  «nruf  erforberlia)  war. 
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iöefonberS  tntereffant  erfcheint  bie  ftnwenbung  btefer  3Wett)obe  jur  fdjnellen 

.'pcrfteu'ung  einet  SJerbinbung  jwifchen  Orten,  bie  burdj  ein  ftabel  oerbunben  waren, 
aber  nach  bem  SBrud)  ober  3erftörung  beffelben  plöfelich  ohne  SBerbinbung  blieben. 

Und)  fytx  liegen  Erf errungen  oor. 

3u  «nfang  beS  ̂ afyreS  1895  brach  bas  flabel  $wtfchen  Ob  an  unb  ber 

ftnfel  ÜWull.  Die  Umftänbe  oerhtnberten  eine  fofortige  Reparatur,  unb  fo  30g  man 

auf  ieber  Seite  beS  ÄanalS  eine  ber  gegenüberliegenben  Äüfte  parallel  laufenbe  Leitung. 

Das  Ergebntfc  war,  bafj  man  fofort  fia)  unter  ©enufcung  einer  SBechfelftrommafchine 

oon  2,5  qjferbeftärfen  unb  260  ©echfeln  per  Sefunbe  ober  einer  entfprechenben  ©atterie 

mittels  3Rorfe*3c^en  bequem  oerftänbigen  tonnte. 

Die  gegenfeitigen  ifyibuttionsmirfungen  langauSgefpannter  paralleler  Seitungen 

Dürften  überhaupt  ju  allererft  $ur  Erching  afomptotifa^er  Telegraphie  oerwenbet 

worben  fein. 

9toch  einer  9toti$  ber  „3«tf<hrift  fü*  EleftrijitätSlehre"  *)  über  „Erfahrungen 

in  ber  Telegraphie  mit  unterbrochener  Leitung"  ̂ at  fa)on  im  ̂ t}**  1882  §err 
Lieutenant  ̂ ippeSleo  nach  ttnweifungen  beS  ̂ erm  ̂ reece  cntfpredjenbe  ©erfudje 

ätoifdjen  ber  ̂jnfel  ©igt)t  unb  bem  ̂ ftlanbe  an  beiben  Ufern  beSSolent  gemalt. 

Die  beiben  Leitungen  hatten  an  it)ren  Enben  einen  Hbftanb  oon  1  bejw.  6  englifchen 

teilen,  bie  eigene  Sänge  ber  Leitungen  betrug  auf  ber  ̂ nfel  ©ight  20  2Keilen,  auf  bem 

fteftlanbe  aber  unter  Einfchaliung  oon  Äuroenftretfen  30  «Keilen.  Die  Telephone, 

welche  für  biefe  SBerfudje  jur  Verfügung  ftanben,  waren  nicht  oon  befonberS  feiner 

Äonftruftion.  Dennoch  gelang  eS,  mittel«  nachftehenben  $ülfsmittels  bura)  ÜWorfe* 

3etchen  $u  forrefponbiren.  Der  Empfänger  in  9iewport  auf  ber  $nfel  ffiigt)t  würbe 

nämlich  in  Schwingungen  oerjefct  bura)  einen  ant)altenben  mufifalifchen  ÜTon;  ein 

gewöhnlicher  Sdjlüffel,  ber  bie  Leitung  fchlofe,  gab  bie  SWöglichfeit,  bie  SWorfe*  * 

(Signale  nach  Southampton  ju  übertragen. 

Erfahrungen  unter  ähnlichen  ©ebingungen  würben  naa)  berfelben  Quelle  fogar 

fdjon  im  $ahre  1845  oon  £>erm  Süeranber  ©atne,  allerbingS  in  oiel  fleinerem 

Üftapftabe,  gewonnen.  Er  oerfuchte  oon  ber  einen  (Seite  beS  Serpentine  fötoer 

(§»be*$arf,  Lonbon)  nach  beffen  anberer  Seite  eleftrifch  au  telegraphiren.  Der  Erfolg 

ber  SBerfuche  wirb  allerbingS  als  ein  nur  mäßiger  begeichnet,  unb  in  ber  £t)at  ftnb 

fie  faft  oergeffen.  Uber  was  man  bamals  über  bie  ©reite  eines  «einen  ̂ arffeeS  faum 

ju  Staube  brachte,  baS  gelang  fchon  1882  über  einen  2fleereSarm,  unb  jwar  unter 

©cnufcung  oon  Telephonen.  «Dir  f)abm  in  biefem  Erfolg  einen  beutlichen  ©eweis  für 

bie  oorjügliche  ©erwenbbarleit  beS  Telephons  als  äufcerft  empfinblichen  ̂ nbifatorS 

für  gang  fchwache  SBecfyiclftröme. 

c.  Eteftrobtynamifche  ftnbuftion  jwifdjen  Draljtfpulen. 

Die  in  geraber  Dichtung  etnanber  parallel  gegenüber  auSgefpannten  Drähte  ftnb 

nun  aber  bann  nicht  wohl  oerwenbbar,  wenn  eS  ftch  um  bie  Senbung  oon  eleftrifchen 

Signalen  nach  Schiffen  °tar  ifolirt  gelegenen  $nfeln  ober  Reifen  oon  geringer  2luS* 

behnung  fjanbelt.   $ier  wirb  man  gezwungen,  Spulen  anjuwenben. 

*)  „SeUförift  für  eicltrijitätsrc^re",  1882,  6.  473. 
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gronercm  iiiia|3iiaDc  currten  3oer]ucpe  nact)  Die)cr  UKctpooe  jucr|t  oon 

£errn  8.  ©teoenfon  angeftellt  worben  fein,  au  bcm  3»e(te,  bie  für  eine  JBer* 

btnbung  ber  im  nÖrblia>n  ©dwttlanb  ifolirt  gelegenen  $nfel  SRuggle  $lugga 

günfttgfte  Snorbnung  auSfinbig  au  machen,  lieber  feine  ©erfua)e  berichtete  $err 

©teoenfon*)  im  ÜRära  1894  oor  bet  Royal  Society  oon  (Ebinburg. 

3unää)ft  würbe  eine  Änja^l  oon  8aboratorium*oerfud}en  angefteüt,  um  bie 

®efefce  ber  Sföirfung  Don  ©pulen  aufeinanber  ju  erforfdjen  unb  banad)  bie  $af)l  ber 

2)ra$twinbungen,  ben  $ur$meffer  ber  ©pulen,  bie  ©tromftärfe  unb  ben  ©iberfitanb 

ber  ©pulen  ju  beftimmen,  weldje  $u  einer  erfolgreichen  $orrefponben&  mit  IDZuggle 

^rlugga  erforberlidj  fein  würben,  ̂ acb  einer  genauen  Unterfud^ung  ergab  ftd),  baß  bie 

(Entfernung  oon  780  m  mit  ©id?erf)<it  mittete  eine«  ©tromeS  oon  1  Ämpere  mit 

©pulen  oon  neun  SHnbungen  4r2  mm  bieten  (EtfenbrafjteS  unb  einem  3)ur$meffer  ber 

©pulen  oon  183  m  überwunben  werben  fönnte.  3U  bemerfen  ift  Ijiergu,  baß  es  bei 

größeren  (Entfernungen  oortlpityafter  ift,  baß  bie  (Ebenen  ber  ©pulen  gufammenfatlen, 

fo  baß  alfo  bie  ©pulen  nic^t  parallel  gueinanber  unb  oertifal  aufgeteilt  finb,  fonbem 

tjoryontal  liegen,  ©tefcn  bie  ©pulen  paraüel  jueinanber,  fo  ift  bei  großen  (Eni* 

terminalen  Der  uuteriaiiec  in  Den  &ut?ernuua,cn  cfy  oocijteu  unb  unteriten  yunttc« 

cer  primären  isspule  oon  Dem  ouerjicn  unc  unteriten  Opuntie  Der  lerunoarcn  ^puie 

ein  ucri'dnmn&enb  Keiner  unb  untgefefort,  wäfprenb  bei  ber  ?age  in  berfelben  Gbene  bie 
^ifferenj  ber  (Entfernungen  ber  betben  am  weiteften  ooneinanber  entfernten  unb  ber 

am  nädjften  Iiegenben  fünfte  oiel  beträdjtluljer  unb  bie  ©irfung  baber  eine  beffere  ift 

«ud)  ift  es  niä)t  gut  angängig,  ©pulen  oon  erljebliajem  Durdjmeffer  oertifal  auf* 

aufteilen,  wäljrenb  bie  horizontale  ÄufftcUung  im  Ml gemeinen  feine  ©äjwierigteiten 

bietet.  $m  Uebrigen  fommt  e$  auf  bie  befonbere  ̂ orm  ber  ©pule,  mag  biefelbe  nun 

freisförmig  ober  redjtetfig  fein,  nid)t  fo  fetjr  an.  (Ed  mürben  jmei  ©pulen,  oon 

ÜKittelpunft  ju  SWittelpunft  etwa  780  m  ooneinanber  entfernt,  gu  3Rurraofielb  auf* 

gefteUt.  ü)ie  *Di«pofition  beiber  mar,  fo  weit  aU  möglid),  bie  gleite  unb  it)rc 

^)imenftonen  bie  nämlid)en  wie  bei  ben  ju  SRuggle  ̂ lugga  in  Änroenbung  ju  bringen« 

ben  ©pulen,  ©ei  ber  «uffteßung  ber  ©pulen  erroie«  [\Q  auerft  bie  SBerftänbigung  als 

unmöglid)  infolge  ber  ̂ nbuftionöftröme  »on  ben  lelegrap^enlinien  öbinburg— ©laägom. 

X)ie  auf  biefen  Linien  befbrberten  5)epefö>en  tonnten  fetyr  leict>t  abgelefen  »erben,  ob* 

wo$l  bie  ©pulen  ooUftänbig  ifoltrt  unb  nia^t  mit  ftrbe  oerbunben  waren.  I)a«  oon 

ber  North  British  Railwray  Company  auf  i^ren  Sinien  oerwenbete  ̂ J^onopore  gab 

einen  na^u  fonftanten  mufifalifa)en  Xon,  weiter  bie  ©eobaajtungen  ooUftänbig  oer* 

fnnberte.  ̂ aO}bem  ber  betrieb  be3  ̂ Ijonopore  eingeftellt  war,  fanb  man,  baß 

15  Irorfenelemente  (jebe«  ju  1,2  Dljm  innerem  ©iberftanb  unb  1,4  53olt  ©pannung) 

gute  Oiefultate  gaben,  inbem  bie  ÜWtttfyetfungen  mit  großer  ?etd)tigfeit  an  ber  fefun* 

bären  ©pule  mittels  zweier  Üelepbcne  oerftanben  würben.  Ü)er  föiberftanb  beS 

primären  ©tromfretfeS  betrug  24  O^m,  Derjenige  bes  fetunbären  260  D^m.  £>tc 

S3erea)nung  beS  3)ura)meffer3  ber  ©pule,  weiter  erforberlia)  ift,  um  über  eine  gegebene 

Entfernung  in  biefer  Söeife  fia)  ju  oerftänbigen,  ergiebt  fid)  einfaa)  aus  bem  Umftanbe, 

baß  bie  Hörweite  bem  gcometrtfajen  Littel  aus  ben  Ü)ura)meffern  ber  beiben  ©pulen 

*)  „<5[<rtrote$mfd&e  3eüfW,  18H  ®-  467. 
i 
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proportional  ift,  berart,  bafj  bei  einer  gegebenen  ©tromftärfe  unb  2toaat}l  ber  ©inbungen 

bie  boppelte  §ör»eite  bie  boppelten  $)ur<$meffer  ber  ©pulen  ober  bie  boppelte  Staadt 

ber  ©inbungen  erforbert. 

$>urdj  wettere  ©erfuä)e  glaubt  #err  ©teoenfon  auch  no<h  nachgewiefen  $u 

haben,  bafj  bezüglich  ber  ftortpffonjung  eleftrobmiamifcher  ̂ nbuftionSwellen  in  ber 

Suft  unb  im  ©alawaffer  fein  praftifcher  Untertrieb  beftänbe.  $)och  finb  biefe  55er* 

l'ucfye  meines  (Srachtens  niefit  einwanbfrei. 

£>err  ©teoenfon*)  gab  auch  bie  gur  eleftrifchen  ffouramnifation  nach  Oer* 
anrerten  ^euauiwiffen  geeignetste  Vlnorcnung  oer  ©pulen  an. 

$te  eine  ©pule  befielt  aus  einem  auf  bem  SWeereSboben  ausgelegten  Äabel, 

welkes  in  einer  ober  mehreren  Umwinbungen  bie  ftläche  umgiebt,  über  welche  f«h  ein 

Ccu(t)tf<r)iff  bewegen  fann,  wenn  beffen  Slnfer  etwa  in  ber  ÜRitte  berfelben  feftliegt. 

$>aS  eine  @nbe  biefeS  Habels  enbigt  frei  im  ©affer,  baS  anbere  (Jnbe  bagegen  ift  nach 

ber  ©ignalftotion  geführt.  £)te  anbere  ©pule  befinbet  fid)  an  #orb  beS  2euä)tfchifffS 

ober  ift  um  baffelbe  außen  fcrumgewunben  unb  befielt  aus  einer  größeren  «nja^l  oon 

$)rahtwinbungen. 

SSerfuaje  mit  biefer  Slnorbnung  würben  an  bem  Saft  ©oobwin^u^fchiff 

in  ffent  oon  §*rrn  <Sibncr>  ©oerSheb**)  ausgeführt.  (<Siet>c  beifte^enbe  fd)ema* 
tifdt>c  ©fi^e.) 

5tfl.  13. 

3)aS  oor  Slnfer  liegenbe  Seudjtfchiff  (ß)  fann  infolge  ber  wedjfelnben  ©inbe 

unb  ©tromrichtung  oerfdjiebene  £agcn  auf  einem  etwa  freiSförmigen  ̂ elbe  an* 

nehmen.  Um  biefeS  freiSformige  ftelb  ift  auf  bem  ÜDfeereSboben  ein  flabelring  (A) 

gelegt,  ber  mit  ber  Äüfte  burd)  ein  ÜJoppelfabel  in  SSeTbinbung  fteht.  35ic  Sänge 

biefeS  ÄabelS  beträgt  etwa  18,5  km.  «uf  bem  ©d)iffe  ift  eine  aus  minbeftenS 

50  ©inbungen  ifolirten  Ü)ra^eS  beftehenbe  ©efunbärfpule  oon  möglichft  geringem 

©iberftanbe  angebracht.  33eftct>t  baS  ©chiff  hauptfächlich  aus  (Sifen,  fo  mürbe  biefe 

©pule  runb  um  bie  «ufcenfeite  beS  33otlioerfS  anjuorbnen  fein.  «Kittels  beS  SafterS  K 

unb  beS  ©tromunterbrea)erS  W,  ber  ben  ©trom  einige  taufenb  üWal  in  ber  ©cfunbe 

ju  unterbrechen  geftattet,  werben  burd)  baS  fubmarine  Äabel  intermittirenbe  ©rröme 

gefenbet.   !2Durch  bie  ©trornftöfee  in  bem  tfabelring  A  werben  in  ber  ©efunbärfpule 

*)  „©le!trote$mföe  Sehfdjrift",  1894,  ©.  498. 
**)  (Sbenba,  1895,  ©.  630. 
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rafd)  wed)felnbe  elettromotorifd)e  ffräfte  eräugt,  unb  es  ge$en  burd)  bas  £elep§on  T 

©edjfelftröme,  weldje  bic  2Wembran  beS  lefcteren  in  x$9$mtföe  Bewegung  fefeen.  3ur 

ßeidjengebung  mürbe  baS  3ttorfe*©oftem  benufct. 

§err  ©ibneo  (EoerS^eb  bemühe  fid)  aud),  eine  Unbequemlid)feit  ber 

3<nbutttonStelegrap$ie  $u  befeitigen,  wetd)e  barin  liegt,  baß  man  ben  Empfänger  nid)t 

barauf  aufmertfam  madjen  fann,  baß  man  eine  SWittfailung  geben  will.  $>urtf> 

Äonftruftion  eines  befonbers  fein  wtrfenben  fogenannten  fumulattoen  ÖtcIaiS'  fudjtc  et 

«inen  „Änruf"  gewinnen. 

$)od)  ftnb  auf  biefem  Söege  nod)  feine  erfjebltdjen  (Erfolge  erhielt  worben, 

wie  93erfud)Srefultate  über  bie  Änwenbbarfeit  eines  foldjen  fumulatioen  {Relais'  be* 

weifen,  bie  beim  9tortfj  ©anb(jeab*8eud)tfd)iffe*)  gewonnen  würben.  Das  Seudjt* 

fdjiff  liegt  auf  etwa  20  m  ©affertiefe.  93et  einer  entfpredjenben  (Entfernung  ber  ©pulen 

ooneinanber  fonnte  ein  ftnruf  mit  ©tdjerljett  md)t  gewonnen  werben.  £elep$ontfd)er 

©pred)oerfe§r  in  ber  in  ber  ©fijje  angebeuteten  Seife  gelang  bis  ju  einem  Sbftanb 

i>er  ©pulen  oon  etwa  10  m,  telepljonifdjer  ©ignalocrfefjr  fogar  bis  gu  etwa  25  m 

©pulenbiftang. 

Dies  ftnb  (Größen,  bie  in  ber  £I)at  fdjon  in  ©etradjt  fommen,  wenn  man 

bebenft,  baß  bie  C'eudjtfdjiffe,  weldje  oor  Untiefen  warnen  ober  Hafeneinfahrten  marfiren 
follen,  meift  in  feidjtem  föaffer  oeranfert  ftnb. 

93ei  biefen  SBerfudjen  jeigte  es  ftd)  aud)  (im  Q&egenfafce  ju  früheren  ©e< 

obadjtungen  beS  $errn  ©teoenfon),  baß  bte  gegenteilige  ̂ nbufttonSwirfung  paralleler 

©pulen  erfjeblid)  geringer  ift,  wenn  ftd)  in  bem  ßwifdjenraum  berfelben  ©affer 

befinbet,  als  wenn  beibe  ©pulen  in  ber  £uft  aufgeteilt  ftnb. 

III.  SMlentelegrapljte. 

A.  ̂ 3t)^f if altf c^c  Gkunblagen. 

©erben  jwei  einanber  benachbart,  aber  ifolirt  aufgehellte  SWetallmaffen, 

3.  93.  jwei  Äugeln,  mit  eieftrijität  ljo$er  ©pannung  belaben,  fo  wirb  bei  fortgefefeter 

<Ert)öl)ung  ber  Labung  fd)ließltd)  an  ber  ©teile  ber  fünften  (Entfernung  beiber  Äugeln 

bie  (Sleltriaität  fid)  in  ftunfenform  ausgleiten.  Diefer  Vorgang  ift  aber  fein  ein» 

fad)er,  otelme^r  f)at  ftd)  gezeigt,  baß  baSjenige,  was  man  als  einen  Junten  wa^r* 

nimmt,  eine  ungemein  fd)nelle  Slufeinanberfolge  oon  oielen  einzelnen  ftunfen  ifc 

<£leftrijität  penbelt  gewiffermaßen  mit  feljr  großer  ©efdjminbigfeit  in  ber  jwifdjen  ben 

Äugeln  beftnblidjen  Suftftrctfe  Inn  unb  Ijer,  elje  ein  oollfommener  ÄuSgletd)  ftattfinbej; 

man  nennt  biefe  <Srfd)einung:  eleftriidje  OScillation. 

(Ein  foldjer  oScillatorifdjer  ̂ unfe  Ijat  bie  (Eigenfd)aft,  ntd)t  nur  optifd)  fid)t* 

bare  ©trafen  auSjufenbcn,  fonbern  aud)  bem  Äuge  nid)t  wahrnehmbare  eleftrifdje 

©trauten.  (Es  ift  nun  oon  £>errn  SWajwell  juerft  theoretifd)  unb  oon  §errn  £>erfe 

äuerft  praftifd)  nadjgewiefen  worben,  baß  biefe  cleftrifd)en  ©trafen  alle  ©efefce  ber 

£td)tftrahlen  befolgen:  3.  93.  alfo  bas  ®runbgefc|j  ber  rabialen  Ausbreitung  im  um' 

gebenben  fflaume  oon  einem  fünfte  aus.   $ierburd)  war  bie  ©runblage  für  eine 

*)  „GURroic4nif4e  ^cit|d>rift",  1897,  3.  376,  430. 
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ganj  neue  üRetyobe  gefunben,  auf  cle?trifd)em  ©ege  burd)  ben  Luftraum  ©ignale 

ju  fenben.    ftreilid)  war  baS  ̂ nftrument,  welkes  §err  §erfe  benufcte,  um  baS 

SBorfymbenfein  ber  eteftrifdjen  ©tra&lung  nad)$uweifen,  ntc^t 

geeignet,  in  großen  Entfernungen  Dom  ftunfengeber  ©erwanbt 

gu  werben.  E«  beftanb  in  einem  fogenonnten  elettrifdjen 

föefonator,  einem  fretSförmig  gebogenen  SWetaflbra^t,  ber  an 

einer  "Stelle  auSetnanber  gefdjnitten  ift  unb  bort  $wei  f leine 

Äügeldjen  trägt,  weld)e  nur  einen  ganj  geringen  Äbftanb 

ooneinanber  befifecn. 

ftig.  u.  Sföirb  ein  fold)er  föefonator  ber  Einwirfung  eleftrtfcficr 

©trauten  auSgefefet,  fo  feigen  fid)  an  ber  ©teile  $wifd)en  ben 

beiben  Augein  f leine  ̂ iinfd)en.  $>od)  traten  foldjc  §ünfd)en  nid)t  meljr  auf,  wenn 

man  in  größere  Entfernungen  mit  bem  Apparate  ging;  bie  größten  erreichten  Ent* 

femungen  biirften  20  m  nid)t  überfliegen  Ijaben. 

Sollte  man  alfo  in  »eiteren  Entfernungen  ba$  S3or$anbenfein  eleftrifdjer 

Straelen  nad)weifen,  fo  mußte  ein  eraöfütblidjerer  ̂ nbitotor  für  biefelben  gefunben 

werben.   Ein  foldjer  würbe  auf  gefunben  burd)  eine  Entberfung  beä  $errn  93ranl». 

SRadjbem  fd)on  im  Qa^re  1884  bon  $errn  Ealjecd)i*)  auf  bie  S3«rfd)ieben» 
Ijett  beS  CeitungSwiberftanbeS  bon  lofem  SWetallpulber  tyingewiefen  worben  war,  ftellte 

im  %af)xt  1890  §err  Söranlb**)  fbftematifdje  Unterfud)ungen  über  bie  SSeränberung 
be«  eleftrifd)en  SeitungSwiberftanbe«  oon  SMetatlpufoern  an.  Er  brad)te  in  eine 

©laSröfce,  awifd)en  jwet  SWetallplatten  cingefajloffen,  feine  (Spanne  »erfd)iebener  äfletatle 

unb  leitete  einen  ®leid)ftrom  ̂ inburd).  ÜDer  ©iberftanb,  ben  eine  fold)e  9tö$re  bilbet, 

ift  im  allgemeinen  beträd)tlid)  groß.  Er  oerminbert  fid)  jebod)  gang  er^eblid),  fmft 

etwa  auf  ben  ljunbertften  ober  taufenbften  Ü^eil  Ijerab,  wenn  in  ber  9liu)e  eleftrifd)e 

o$ctllatorifd)e  Junten  erzeugt  werben.  Slud)  oljne  3)urd)gang  eines  ©tromeS  burd)  bie 

töö&re  finbet  biefelbe  SBirfung  ftatt:  it)r  ©tberftanb  erweift  ftd)  nad)§er  erfjeblid) 

deiner.  ES  gef>t  barauS  Ijeroor,  baß  biefe  SBtberftanbSänberung  bie  birefte  ̂ olge  ber 

Etnwirfung  ber  auf  bie  SRöljre  aufgetroffenen  eleftrifd)en  ©trauten  ift,  weld)e  oon  ben 

elcftrifdjen  oSciUatortfdjen  ̂ unfen  ausgeben.  Erfdjüttert  man  bie  ®Ia§röljre  mit  ben 

2ttetallfpäljnen  leife,  fo  ftellt  fid)  ber  frühere  ßuftanb  wieber  f)tx,  alfo  ber  ©iberftanb 

ber  fltöljre  ift  wieber  feljr  groß  geworben. 

2)iefe  Erfdjetnung  jeigten  aud)  fRöljren,  bei  weld)en  bie  flRetallfpäljne  nid)t 

lofe  in  ber  Wöffxt  lagen,  fonbern  in  einem  eleftrifd)*ifolirenben  Material  eingebettet 

waren,  j.  33.  in  Eanaba*Söalfam  ober  gefd)mol$enem  ©d)wefel.***)  Hud)  wenn  man 

jwei  atjUnbrifdje  2J?ctatlftäbe  oberfläd)ltd)  ganj  \d)roa<^  ojqbirt  unb  freu$weife  auf* 

einanber  legt,  fo  finft  ber  große  ©iberftanb,  ben  biefe  Kombination  $etgt,  aud) 

erfcbltd),  wenn  in  ber  9iä§e  eleltrtfd)e  Donationen  erregt  werben,  «ud)  ein  ©anb 

aus  ©elatine  ober  SMobium  mit  aufgeftreutem  2ttetallpufocr  jeigt,   wie  $err 

*)  .Naoro  Ciraento*,  1884,  6.  58. 

**)  „Comptes  rendna*,  1890,  9ic.  111,  @.  785. 

***)  Gbenba,  1891,  9it.  112,  ©.  90. 
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SDHndjtn*)  nadjwieS,  biefelbe  fcigenftfaft.  Daß  auö)  in  ben  festeren  gätfen  bie 
fcrfajeinung  auftritt,  wo  fein  lofeS  2Hetattmiloer  »orljanben  ift,  ift  widrig  für  bie 

(ührflärung  bes  ganzen  Vorganges.  Denn  baburdj  wirb  ber  ©rflärungsoerfudj  ̂ in* 

fällig,  baß  bie  SWetalltfjctldicn  fid)  beim  Sluftreffen  oon  elcftrtfcftcn  ©traftlcn  in  eine 

gewiffe  föiajtung  orbnen,  weldjer  »on  $errn  8obge  unb  $errn  $reece  gemalt 

würbe  unb  baljer  wofjl  audj  in  bie  ©palten  biefer  3ettfd)rtft  fidj  eingefunden  $at.**) 

Daß  in  ber  Sljat  nur  eine  eingelne  ©teile  mangelhaften  eleftrifdjen  ÄontafteS 

Ijinreidjt,  um  bie  (Erfdjeinung  gu  geigen,  Tann  man  ebenfo  wie  mit  ben  aufeinander* 

gelegten,  oberflädjlid)  ojri)birten  SWetallftäben  burd)  ben  nebenfte^enb  flirten  Slpparat 

beweifen.   §ängt  man  nämlidj  an  einem  gang  feinen  3WetaHfaben  ein  Äugelten  fo 

Sifl.  15. 

über  einer  SWetallplatte  auf,  baß  es  gerabe  gu  lofer  SBerityrung  fommt,  fo  ift  ber 

©iberftanb  err)eblt(r) ,  unb  ein  in  ben  ©tromfreis  eingefdjalteteS  ©afoanomerer  geigt 

nur  einen  gang  geringen  BuSfdjlag.  Der  ©iberjtanb  an  ber  ©teile  a  »erminbert  fidj 

nun  fofort,  unb  ber  «u«f<r)lag  bes  ©aloanometers  oergroßert  fid)  infolgebeffen  gleia> 

geitig,  wenn  in  ber  Mf)t  ein  eleftrifdjer  ftunfe  ergeugt  wirb. 

SWan  !ann  ftd)  baljer  biefe  intereffante  unb  mistige  ©rfdjetnung  fo  erflarcn, 

baß  man  annimmt,  ieber  Äörper  $at  an  feiner  ©berflädje  ein  ungemein  feines  ©aS* 

$äutd}en,  Derart,  baß  ein  fförper,  wenn  er  leidjt  genug  ift,  gar  nid)t  auf  feiner  Unter* 

läge  gang  bireft  aufliegt,  fonbem  gewiffermaßen  auf  feinem  ©aSftiutdjen  fd}wimmt, 

wie,  im  oergTößerten  2Haßfia6e,  bei  bem  fogenannten  Seibenfroftfdjen  SSerfudje  ein 

©afferrropfen  auf  einer  Reißen  platte,  treffen  nun  aber  eleftrifd)e  ©trafen  auf 

eine  fold)e  ©teile,  fo  treten  analoge  ©rfdjeinungen  auf  wie  beim  ̂ erfcfdjen  9lefonator, 

nur  in  oiel  oeTminberter  ©tärfe.  ©aljrenb  beim  §erfcfd}en  Otefonator  ein  fidjtöarcs 

$ünfd)en  gu  ©tanbe  fommt,  wirb  fjter  nur  bie  ungemein  feine  8uftfdjid)t  an  ber 

33erül|rung$flelle  gewiffermaßen  weggeblafen  ober  burd)brod)en:  bie  Änflage  beS  ÄörpeTS 

wirb  in  eleftrtfd)em  ©inne  eine  bidjtere  unb  bleibt  es  aud)  fo  lange,  bis  bie  platte 

etwas  erfd)üttert  wirb,  wobei  baS  #ugeld)en  an  einer  anberen  ©teile  gur  Äuflage 

fommt,  wo  bie  ßberfläd}enfd)id)t  nidjt  burdjbrodjen  ift.  Unb  was  r)ier  nadjwetSbar 

für  eine  ©teile  mangelhaften  elef triften  ÄontafteS  ift,  bieS  gilt  in  oielfad)  wieber* 

Holter  ©eife  für  baS  <öranlofd)e  ffloljr  mit  bem  SWetallpuloer. 

*)  „Philosophical  Magazine",  (5)  37,  ©.  90;  1894. 

**)  „Warme.Runbf$au''f  1897,  ©.  894. 
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81$  ein  befonber$  empfinblidjer  ftnbtfator  für  eleftrifdje  ©trafen  würbe  ba$ 

Söranltyfdje  9toljr  namentlidj  empfohlen  »on  ben  Herren  O.  Cobge*)  unb  33if tor 

d.  Öang.**) 

$n  berSRatur  biefer  Üttetfabe  liegt  e$,  baß  ein  SranlöJajeS  fflofjr,  naajbem 

e$  einmal  Don  einer  eleftrifdjen  ©tratylung  getroffen  worben  ift  unb  feinen  SBiber* 

ftanb  babet  oerminbert  $at,  erft  wieber  aufgerüttelt  werben  mufj,  um  oon  Beuern 

bereit  gur  Hngeige  eleftrifajer  ©trafen  gu  fein.  üWan  fann  bicö  Aufrütteln  mit 

ber  $>anb  beforgen,  am  geeigneten  mufj  e$  aber  erfdjeinen,  wenn  bie  ftattfinbenbe 

Söiberftanb$änberung  in  bem  föo^re  bireft  felbft  bagu  benufct  miTb,  um  baS  Huf* 

rütteln  automatifdj  oor  fia>  ge^en  gu  laffen.  (Sine  fola^e  ©inrid)tung  $at  guerft  §err 

Sftarconi  im  ̂ aljre  1896  angegeben. 

K 

tfig.  16. 

$crr  SWarconi  leitet  ben  ©trom  einer  ©tromquelle,  welker  burdj  ba$ 

©ranlqfcfc  9to^r  ge^t,  auaj  noa?  bura)  ein  eleftrifa?e$  föelais :  biefcö  föelais  wirb  fo 

eingeteilt,  bafe  eS  bei  gewöfmtitt)em  ̂ uftanbe  be$  9lo§rS  nidjt  in  ©irlfamfeit  tritt, 

moljl  aber,  wenn  ber  Siberftanb  burd>  auf  baffelbe  gefallene  eleftrifaje  ©trablen  $erab* 

gebrürft  worben  ift.  £>a$  Relais  fdjliefjt  nun  einen  gweiten  ©tromfreis,  in  welkem 

fitr)  ein  ©leftromagnet  befinbet,  an  beffen  Slnfer  ein  Stöppel  befeftigt  ift.  ÜMefer 

(Eleftromagnet  wirb  fo  aufgeteilt,  baß  ber  Stöppel  gegen  bie  ©laSröfyre  fdjlägt. 

(Eine  genaue  iöcfdjreibung  ber  beigegebenen  ©figge  brauet  fjier  nidjt  meljr 

gegeben  gu  werben,  ba  eine  foldjc  fdjon  in  bem  Äuffafce  be$  3?errn  üfteufj  über 

„eleftrifdje  Xelegrapfyie  obne  $)raf>t"***)  enthalten  ift.  9hir  beim  (Smpfängerapparat 

weift  bie  ©figge  einige  Stferfdjtebenfjeiten  auf.  (S$  finb  gunädjft  brei  ©tromfreife  an* 

genommen:  ber  erfte  enthält  baS  $8ranlr;fd)e  föo&T  (C)  unb  ein  föelaiS  (R).  ©erabe 

bie  ©tärfe  bicfeS  ©tromes  ift  e§,  weldje  burdj  bie  auf  ba$  SBranlnfdje  töofjv  treffen» 

ben  eleftrifa^en  ©trafen  oeränbert  wirb,   £er  gweite  burd)  Sßirffamfeit  be«  Relais  R 

*)  The  Work  of  Hertz  and  some  of  bis  sneceseors. 

**)  ESicbcmannS  „flimaleit  ber  ̂ f)tmf",  96,  S.  430. 

*»*)  „a){arme«3<unbfd)au'*,  1897,  6.  *}>•_>. 
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gefchloffene  ©tromfreiS  enthält  ben  (Sleftromagneten  (E),  burch  beffen  X^ätigfcit  ba§ 

aufrütteln  ber  fteilfpähne  im  ©ranlofchen  fllohre  unb  bie  ̂ erftellung  beS  ©thluffe« 

be$  brittcn  ©tromtreifes  bewirft  wirb.  £er  brittc  ©tromfreis  enthält  ben  ÜRorfe* 

©chreibapparat  (M)  unb  eine  eleftriföe  fflingel  (K),  welche  als  «nruf  bient.  $m 

Allgemeinen  wirb  in  bem  Unterbrecher  (ü)  ©chhifc  an  ber  ©teile  1  fein,  fo  baß  burch  bie 

erften  onfommenben  eleftrifd)en  ©trafen  bie  fllingel  $um  lönen  fommt.  5)ur$  btefeö 

©ignal  aufmerffam  gemalt,  $at  ber  an  ber  (Smpfängerftation  bienftthuenbe  Sele» 

graphift  ben  ©töpfel  bes  Unterbrechers  oon  ber  ©teile  1  nad)  ber  ©teile  2  ju  ftecfen 

unb  bort  fo  lange  $u  belaffen,  bis  baS  Telegramm  oollftänbig  aufgenommen  ift. 

2Ran  fann  auch  ben  britten  ©tromfreis  fortlaffen  unb  3ttorfe*Äpparat  unb  ftnruf* 

flingel  fogleidj  in  ben  aweiten  ©tromfreis  einfchalten.  Doa)  erhöht  bie  SUntoenbung 

oon  brei  ©tromfreifen  bie  Ueberfichtlidjfeit  bes  ©Fernas  unb  bietet  auch  manche  praf* 

tifdjen  SBortheile. 

©aS  ben  wechfelfeitigen  SBerfehr  gwifcljen  $wei  ©tationen  mittels  ber  ©trahlen« 

telegrapljte  betrifft,  fo  ̂ at  man  an  jeber  ©tation  je  einen  ($eber*  unb  je  einen 

Smpfängerapparat  aufstellen.  $>er  jeweilig  in  ̂ ätigfeit  getretene  ©eberapparat 

wirb  bann  felbftoerftänblich  nicht  nur  ben  ©mpfängerapparat  an  ber  entfernten  ©tation, 

fonbern  auch  erft  recht  ben  an  berfelben  ©tation  aufgehellten  in  SBBirffamfett  oerfefeen, 

fo  baß  man  in  bem  ̂ orfe*  ©chreibapparat  ber  eigenen  ©tation  ein  fdjriftlicheS 

©eweisftficf  für  baS  abgegebene  Seiegramm  erhält 

(£rwähnenSwertt)  erfcheint  noch,  bafj  ber  üttorfe*$arbfchreiber  ©tria>  im 

eigentlichen  ©inne,  wie  fie  burch  längeren  ©tromfö>lu§  bei  ben  mit  gewöhnlicher 

©tromleitung  arbeitenben  £elegrapr)enapparaten  gewonnen  werben,  nicht  geben  Tann; 

oietme^r  befielen  bie  ©triebe  bei  ben  ©traljlentelcgrammen  aus  ganj  furj  hinter* 

einanber  folgenben  unb  beStjalb  auf  bem  Rapier  ineinanber  Überlaufenben  fünften. 

9?ebenfteljenbe  ©fi^e  ftellt  eine  Driginalprobe  eine«  ©trahlentelegrammS,  baS  Söort 

„Stiel"  bebeutenb,  bar. 

K i  e 

17. 

B.  ̂ raftifetje  Änwenbungen. 

ßuerft  praftifa^e  SSerfuche  in  großem  2ftafjftabe  unter  ̂ ugrunbelegung 

©trahlentelegraphie  ausgeführt  ju  haben,  ift  wieberum  baS  SSerbienft  beS  engtifchen  Royal 

Post-Office.   $)ie  Anregung  h^rju  gab  &err  üftarconi,  welcher  im  $>erbfte  1896 

Apparate  in  ber  oon  ihm  erfunbenen  Sutat^^ung  £errn  $reece  pr  93er* 

fügung  [teilte. 

Em  4.  ̂ uni  1897  hielt  &err  «ßreece  oor  ber  Royal  Institution  in  Conbon 

einen  ausführlichen  Vortrag  über  bie  SWethobe  ber  ©trahlcntelegraphie  unb  bie  »on 

ihm  in  ©emetnfehaft  mit  $errn  »JÄatconi  erreichten  fflefultate.  Ueber  ben  ̂ alt 

btefes  Vortrages  brachte  bie  „Electrica!  Review«  einen  genauen  Bericht,  ber  in  ber 
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„©leftrotechnifchen  3eitfchrtft"*)  unb  auch  auS^ugSweife  in  ber  „ÜÄarine'lRunbf^Qu"**) 
reprobujirt  würbe.   Äuf  biefe  Veröffentlichung  fann  hier  oerwiefen  werben. 

erwähnt  mag  noch  fein,  bafj  bie  gegenseitige  SBirfung  awifdjen  ©eoer*  unb 

©mpfängerapparat  oerftärft  werben  fann,  wenn  jeber  oon  ihnen  fo  in  einen  gerate 

linig*parabolif<hen  ÜWetaflfptegel  gefefct  wirb,  baß  bei  erfterem  bie  ftunfenftreefe,  bei 

lefcterem  bas  ©r  au  lojche  SRot)r  in  bie  Trennlinie  beS  Spiegel«  $u  liegen  fommt. 

©efonberS  ̂ eroorge^oben  ju  werben  oerbient,  bafj  bie  ©enufcung  oon  Parabel* 

fpiegeln  bei  ©eitern  nicht  eine  folehe  ©eTftärfung  ber  SBirfung  hervorbringt,  wie  man 

fte  erreicht,  wenn  man  ben  eleftrifd>n  ©Scillationen  in  oertifal  nach  oben  geführten 

Drähten  geftattet,  ftd)  über  große  ©tretfen  auS3ube$nen. 

Iperr  SÄarcont  oermenbete  ju  biefem  3we<fe  3mftfedK  welche  er  an  tjoljen 

ÜJfaften  anbrachte  unb  burdj  Drät)te  mit  einer  Äugel  (ZJbeS  ©eberapparateS,  be$w. 

mit  einer  (Heftrobe  (S,)  beS  ©ranlqfchen  fRohreS  oerbanb;  bie  anbere  Äuget  (Za) 

be«  föeberapparateS  bejw.  bie  anbere  (Jleftrobe  (S9)  beS  ©ranlofdjen  fltohreS  waren 

babei  nach  ber  ©rbe  abgeleitet  unb  baburdj  auf  gleite«  efcftrifct?e^  Potential  gebracht. 

Das  mit  biefen  §ülfSmttteln  gewonnene  föefultat  war  ber  fcrweis,  ba|  man 

bis  auf  eine  5  km  weite  (Entfernung  über  «See  eine  telegraphifche  ©erftänbtgung  burch 

ÜKorfe*3eichen  errieten  fann.  Die  englifchen  ©erfudje  fanben  im  ©ommer  1897 

am  ©riftol*ffanal  ftatt,  einer  für  bie  ©ntwicfelung  ber  afnmptotifa>en  fcelegraphie 

hiftorifch  geworbenen  ©egenb. 

3unächft  waren  bie  (Stationen  an  ber  ©übfüfte  oon  SBaleS  auf  bemSaoer* 

norf*^oint  unb  ber  mitten  im  Äanal  in  etwa  5  km  (Entfernung  gelegenen  $nfel 

g-lat^olm  errietet. 

Die  ©erftänbigung  gelang  oollfommen.  Um  über  bie  ganje  ©reite  be«  ÄanalS 

oon  tfaoernocf  $oint  bis  ©rean  Down  an  ber  englifchen  ftüfte  ju  telegrapt)iren, 

mußten  jebodj  ©erftärfungSbrähte  bis  ju  erheblicheren  ̂ )öt)en  geführt  werben. 

©S  würbe  bieS  baburdj  erreicht,  bafj  man  fte  an  ̂ apierbrachen  befeftigte  unb 

burd)  biefelben  fdjmebenb  in  ber  Suft  hielt.  Die  (Entfernung  oon  8aoernocf  $oint  bis 

©rean  Down  beträgt  14,5  km;  auch  in  biefem  $a1le  fonnten  ©trat)lentelegramme 

fidjer  übermittelt  werben. 

Das  englifdje  Royal  Post-Office  beabfichtigt  auch  fdjon  eine  für  ben  all* 

gemeinen  ©erfebr  beftimmte  ©trahlentelegraphie*©erbinbung  einzurichten:  nämlich 

jwifchen  ben  betben  ffanalinfeln  ©ernfep  unb  (2arc,  oon  benen  ledere  bis  fc^t  noch 

überhaupt  ohne  flabeloerbinbung  ift.  Damit  würbe  auch  biefe  3Netf>obe  ber  afompto* 

tifchen  Üclegraphie  aus  bem  ©erfuebsftabium  in  baS  ©tabium  wirf  lieh  praftifthen 

3wecfen  btenenber  3Serwenbung  übertreten. 

$a,  man  fcheint  fd>on  mit  ber  Slbfidjt  umzugehen,  über  bie  ganje  ©reite  beS 

Kanals  jwifchen  (Englanb  unb  ̂ ranfreich  eine  afomptotifch-telegraphifche  S5erbinbung 

hersuftellen.  ©enigftenS  berichteten  bie  JageSjeitungen  oon  umfangreichen  33erfuchen, 

bie  engltfcherfeitS  in  ber  9iär)e  oon  Dooer  angeftellt  worben  fmb.  Unmöglich  erfcheint 

eine  folcbe  ÜJerbinbung  naa)  bem  bisher  (Erreichten  burchauS  nid)t. 

*)  „©{cftrotedjmfäe  3ettf^rtft",  1807,  3.  349,  430,  504. 

**)  „aRorinc^unbi^au",  1897,  ®.  892. 
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Sluch  außerhalb  (Englanbs  ging  man  balbigft  baran,  bie  öraudjbarfeit  ber 

Strahlentclegraphie  genauer  au  erproben,  ©o  würben  auch  nod)  im  (Sommer  1897 

feitenS  ber  italtenifd)en  ÜJlarineoerwaltung  intereffante  unb  erfolgreiche  93erfud)e 

mit  ber  Strahlentelegrapfjie  ins  SBerf  gefefct,  über  bie  ̂ ier  nicht  berietet  $u  werben 

brauet,  ba  bie«  fd)on  ausführlich  in  ber  Oftobernummer  beS  ̂ a^rgangeS  1897  biefer 

3eitfd)rift  gefdjehen  ift. 

SllS  ©efammtrefultat  fei  nur  pm  Vergleiche  angeführt,  bafj  bie  maximale  (Ent- 

fernung, bis  $u  welcher  eine  tclegrapt)ifche  SBerftänbigung  auf  afomptotifchem  SBege  nodj 

möglid)  mar,  16,3  km  betrug.  $)ie  Sänge  ber  oerroenbeten  SBerftärfungSbräfjte  betrug 

babei  nur  34  m  an  jeber  (Station.  Äud)  ̂ ter  fanb  bei  genannter  (Entfernung  bie 

Äommunifation  über  bie  freie  See  hinweg  ftatt.  (Es  würbe  bemerft,  baß  jmifd)en* 

liegenbe  ̂ nfeln  ober  5eftlanbStt)eile  bie  ©irfungSfphäre  erheblich  oerrtngerten,  ofjne 

jebod)  bie  Söirffamteit  ganj  $u  tilgen. 

^n  fceutfdjlanb  unternahm,  ebenfaÜS  im  Sommer  1897,  §err  Slabp 

auSgebehnte  33erfud)e,  über  welche  er  felbft  ausführlich  in  einer  befonberen  »b&anblung 

berietet*),  lieber  bie  (Einzelheiten  biefer  SBerfudje  muß  auf  genannte  Sd)rift  »er* 

wiefen  werben;  nur  bie  (Enbergebniffe  mögen  hier  ermähnt  fein. 

föährenb  beS  Sommers  arbeitete  £err  Slabp  an  ben  £aoel*Seen  bei  ̂ JotS* 

bam  unb  erreichte  (Entfernungen  bis  gu  3,1  km,  wobei  ber  VcrftärfungSbraht  eine 

Sänge  oon  65  m  ̂ atte.  S3ei  biefen  93erfud)en  würbe  ber  (Einfluß  oon  £errain= 

hinberniffen  aud)  empfmbltd)  wahrgenommen.  (ES  erfd)eint  banad)  wid)tig  für  eine 

günftige  ©irfung,  baß  bie  gefammten  Drahtftrecfen,  längs  welker  bie  eleftrifdjen 

OSciUationen  fid)  ausbreiten,  oon  ben  beiben  Stationen  aus  in  ihrer  ganzen  Sänge 

wed)felfeitig  fichtbar  finb.  9tadjbem  einmal  bie  ©idjtigfeit  ber  X ̂atfad)e,  baß  bie  der* 

ftärfungSbrät)te  möglid)ft  großen  §öt)en  in  ben  Suftraum  hinauf  ju  führen  finb, 

erfannt  war,  ging  §err  ©labt)  mit  Unterftüfeung  ber  königlichen  Suftfdjiffer* 

«bt&eilung  baran,  bie  Drähte  an  Luftballons  $u  befeftigen  unb  fo  einige  hunbert  ÜBeter 

in  bie  Jg>ör>c  ju  bringen.  (Es  gelang  it)m  fo,  awifd)en  fltangSborf  unb  Schöneberg 

bei  ©erlin  eine  telegraptjifche  SBerftänbigung  burd)  ©trat)lentelegraphie  herbeizuführen 

auf  eine  Dörfer  noch  nicht  erreichte  (Entfernung;  ber  fo  gefdjaffene  Oleforb  beträgt 

21  km.  $)ie  SuftbaÜonS  waren  babei  bis  &u  300  m  hod?  geftiegen.  23on  befonberem 

wiffenfd)aftlid)en  $ntereffe  ift  bie  hierbei  gemachte  (Entbecfung  beS  ,£>errn  Slabi),  baß 

bas  Anbringen  oon  flädjenarttg  ausgebreiteten  SWetaümaffen  an  ben  Gnben  ber  krähte, 

woburd)  bie  Äapajität  berfclben  beträchtlich  erhöht  würbe,  burd)auS  nicht  erforberlid), 

nicht  einmal  nüfelich  ift,  unb  baß  bemgemäß  krähte  oon  geringem  jQuerfchnitt  brauch* 

barer  finb  als  biete  Drähte. 

konnte  man  mit  oert)ältnißmäßig  geringen  eleftrifcben  Äräften  (bas  oon 

£>errn  Slabo  an  ber  ̂ rimärftation  oerwenbete  ̂ nbuftoiium  hatte  eine  ©djlagweite 

ton  25  cm)  bis  auf  fo  große  (Entfernungen  beutlich  wahrnehmbare  ̂ Birtlingen  er» 

fielen,  fo  wirb  eS  um  fo  leichter  oerftänblich,  baß  aud)  atmofphärifd>clettrifc$e  Störungen 

auf  ben  empfinblichen  (Empfängerapparat  cinjuwirfen  im  Stanbe  finb,  aud)  wenn  fie 

jtemltd)  entfernt  oon  ihm  oor  fid)  gehen.    X)aS  iöva nlwfdje  Wotjx  ift  alfo  auch  ein 

*i  3la6i),  Sie  gunfcntekarapfjie,  Berlin  1897,  Simion. 
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ausgeknetet  ̂ nbifator  für  entfernte  ©Itfce.  Hnbererfeits  freitta?  finb  bie  ©ewitter, 

wenn  man  baS  ©ranlöfd&e  fltobr  für  telegraphiere  3wetfe  gebrauten  will,  ftörenb, 

inbem  im  Empfänger  ̂ cidjen  einlaufen,  weldje  oon  bem  ©enber  gar  ntdjt  gegeben 

roorben  finb.  «ber  audj  bie  gewöhnliche  2eitungStelegrapf)ie  wirb  |a  burd)  @e* 

witter  geftort. 

UebrigenS  ift  bie  ©enufcung  beS  ©ranltyfaVn  föofjreS  als  wiffenfct}aftltct)en 

$nftrumentS  jur  ftnjeige  unb  föegiftrirung  oon  fernen  Jölifcen  *  fdjon  früher  befannt 
geworben  als  iljre  praftifdje  ©erwenbung  jur  afomptotifdjen  Xelegrapf)ie  auf  weite 

•StTedfen.  @djon  im  Qa^re  1896  finb  in  föujälanb  bei  ©t.  Petersburg  unb  aud) 

in  Stuttgart  von  £>errn  Gnglifct)  ©erfudje  angefteüt  worben,  burdj  weldje  bie 

©raudjbarfeit  beS  ©ranlofdjen  fliohreS  jur  Sßaljrnetjmung  femer  eleltrifdjer  (SnU 

Iabungen  bargetljan  tourbe.  fcuSfüljrlidj  berietet  §err  Äoct}*)  über  Unterfuajungen, 

bie  er  wä^renb  beS  ©ommerS  1897  bei  (Gewittern  oorna^m.  Er  fanb,  bafc  bei  Ijeran* 

gie^enben  Gewittern  ber  ©iberftanb  bes  ©ran  lachen  Lohres  oon  ben  im  gewöhn* 

tia)en  3uftanbe  »or^anbenen  fe^r  hohen  «Berthen,  fctjon  wenn  man  entfernten  Bonner  hörte, 

ohne  bireft  SBlifec  wahrgunehmen,  auf  etwa  1000  D^ra  ̂ erabfanf,  bagegen  bei 

©lifeen,  bie  in  einer  Entfernung  oon  etwa  3  km  niebergingen,  weiter  bis  auf  etwa 

200  Dljm  fteL 

2öie  fo  ̂aufig,  fo  ging  auct)  fytx  bei  ber  ©trahlentetegraphie  bie  wiffen« 

fdjaftliche  SBerwenbung  ber  üftet^obe  ihrer  ©erwenbung  $u  wirtlich  praftifdjen,  bem 

allgemeinen  fogialen  £eben  bienenben  Qtotdtn  oorauS. 

$ntereffant  ift  eS,  $u  beobachten,  wie  gerabe  bie  Entwicfelung  ber  ©trauten« 

telegraphie  burch  ein  ̂ armonifajeS  3uf<"nwenarbeiten  ber  oier  an  bem  ̂ ortfajritte 

ber  3Biffenfd)aften  hQnptfächltch  beteiligten  Nationen  oor  ftd)  gegangen  ift. 

Der  Englänber  üflarwell  entwicfelte  eine  Theorie,  nach  welker  jwtfd)en 

Stchtfrrahten  unb  eleftrifchen  ©Sciüationen  ein  prinzipieller  Untertrieb  nicht  befteljt 

Der  Deutfdje  $erfc  wies  experimentell  nach,  baß  oon  eleftrifchen  oScifltrenben 

Junten  aus  fich  ©ajwingungen  ausbreiten,  bie  biefelben  ©efefce  befolgen  wie  bie 

Sidjtweflen. 

Der  Italiener  <£alaeca)i  fanb,  bajj  Wöhren  mit  geilfpähnen  fehr  oerfchiebenen 

eleftrifchen  Söiberftanb  befifcen. 

Der  f^ranjofc  ©ranln  entbecfte,  bajj  fid)  biefer  Söiberftanb  oon  foldjen  tööhren 

mit  2Wetattfeilia)t  ftetS  erheblich  oerminbert,  wenn  in  ber  9cähe  eleftrifche  Entlabungen 

ftattfinben. 

Der  Englänber  Sobge  empfahl  baS  ©ranlöfdje  föohr  als  befonberS  fenfttioen 

feiger  für  elef trifte  OSciflationen. 

SBieberum  ein  Italiener,  ÜJiarconi,  oerbanb  einen  Stopfer  mit  bem  ©ranlty* 

fdjen  SHofjre,  um  baffelbe  nadj  ©erminberung  feines  ÖettungSwiberftanbeS  automatifdj 

wieber  in  ben  empfängliäjen  SnfangSjuftanb  jurütfjuoerfefcen. 

Das  23erbienft,  bis  auf  bie  weitefte  bisher  erreichte  Entfernung  (21  km) 

beutlic^e  ©tra^Ientelegramme  aufgenommen  ju  fyaben,  gebührt  wieber  einem  Dcutfajen, 

©  1  a  b  t). 

i *)  „eicItrotcSntfdje  3citf$rtft",  1897,  ©.  232,  639. 
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X)och  ift  bie  Weihe  ber  ̂ erootlfommnungen  unb  Erweiterungen  auch  bamit 

ficherlid)  noch  feineSwegS  gu  Enbe  geführt 

<2d?on  jefct  fann  bie  2ßeiljobe  ber  ©trahlentelegraphie,  beren  Änfänge  nur 

wenige  Qofyxe  gurütfliegen,  als  ein  für  Diele  SBerhältniffe  unb  für  Entfernungen  bis 

gu  20  km  brauchbares  §ülfsmittel  begeiajnet  werben,  auf  einfache  ffieife  eleftrtfche 

©tgnale  burdj  ben  Cuftraum  gu  fenben,  ohne  baß  bie  §erftellung  einer  Leitung  gwtfdjen 

ben  fominunigirenben  Orten  nothwenbig  wäre. 

$öenn  nun  burdj  bie  ©trahlentelegraphie  bie  beiben  anberen  Sftethoben  ber 

afpmptotifchen  £elegraphie:  bie  £)Ubrotelegrapfjie  unb  bie  ftnbuftionstelegraphte,  äugen* 

Mitfliä)  in  ben  ©Ratten  gefaßt  erf feinen,  fo  würbe  eS  bodj  als  unrichtig  begeichnet 

werben  muffen,  nicht  aud>  an  beren  SBeroollfommnung  weiter  gu  arbeiten.  ®n* 

wenbungSgebtet  ift  aHerbtngS  fein  fo  weites,  aber  fte  beftfcen  ben  SBorgug,  baß  fte  eine 

telephonifche  SSerftänbigung  ermöglichen,  beren  SBortfjeil  es  ift,  in  furger  3«t  föcbe 

unb  ®egenrebe  gu  geftatten. 

£>ie  betben  eTften  3Wett)oben  erfdjeinen  befonberS  geeignet,  bort  «nwenbung 

gu  finben,  wo  es  fi<h  um  bauernbe  SBerbinbung  oon  ejrponirten  fünften:  ?euchtfchiffen, 

tfeudjtthürmen  in  ©ee  u.  f.  w.  r)anbelt ;  baß  aber  eine  foldje  3$erbinbung  in  melen 

gälten  in  f)ofym  ®rabe  wünfdjenSwerth  ift,  audj  wenn  fte  nicht  burch  bireften  ftabel« 

anfchluß  bewirft  werben  fann,  ift  fdjon  an  anberer  ©teile  biefer  3ettfd)rift*)  heroor* 

gehoben  werben. 

3Me  Sftethobe  ber  ©trahlentelegraphie  wieberum  erfdjeint  als  bie  Üelegrapbie 

ber  3ufunft,  Nenn  barum  banbelt,  fajnell  weite  ©tretfen  ber  ©ee  gu  über« 

brüefen  ober  ©ignale  nach  bewegten  ober  gwifdjen  bewegten  ©tationen,  alfo  g.  53. 

fatjrenben  ©djiften,  auSgutaufchen. 

Ungmetfclr)aft  muß  an  ber  SBeroollfommnung  aller  SDtet^obcn  unb  Slpttrung 

berfelben  für  befonbere  9?er^ältniffc  unoerbroffen  weitergearbeitet  werben.  ÜWan  fann 

gwar  ieber  neuen  Erfchetnung  gegenüber  gwei  ertrem  oerfchiebene  ©tanbpunfte  ein« 

nehmen:  man  fann  ffe  ̂   etwa*  ̂   Vorherige  UebertreffenbeS  hochhalte«,  unb  man 

fann  fie  ooüfommen  oerwerfen.  93ei  naturwtffenfchaftlichen  Erfahrungen  ift  es  aber 

meiner  Meinung  nach  niemals  richtig,  einen  biefer  beiben  ©tanbpunfte  gu  wählen. 

$ier  heißt  cS:  prüfen,  oerbeffem,  wieber  prüfen;  erft  nach  hmreidjenbcr  Erprobung 

foll  eine  Entfärbung  gefällt  werben.  glaube,  nirgenbS  ift  eine  35orcingenommen= 

heit  weniger  erlaubt  unb  gefährlicher  als  bei  ber  93et)anblung  naturwiffenfchaftlicber 

fragen;  nur  93 er fu che  fönnen  hier  entfeheiben.  ES  foll  bamit  nicht  etwa  gefagt 

fein,  baß  bie  9?erfuche  nicht  nach  einer  beftimmten  Dichtung  hin.  gur  Erfüllung  be* 

ftimmter  ©ünfehe  unb  Sebürfmffe  angeftellt  werben  füllten.  $m  ©egentfjeile:  gerabe 

bieS  ift  baS  Wichtige;  unb  hierbei  bebarf,  wenn  es  fich  um  militärifche  3^cfe  hanbelt, 

ber  9?aturwiffenfcf)aft(er  ber  berathenben,  forbernben  unb  baburdj  äugleich  förbemben 

Unterftüfeung  bc$  <ßraftifers,  ber  ̂ hVfMer  ber  Unterftufcung  beS  ©eeoffigierS. 

*)  Dr.  (r.  fcerrmann,  Uebcr  bic  elciirtfdje  2kr&inbung  mit  £cud)t«)ürmcn  unb  2eutb> 

tyiffcn;  „W«tm.Stonbf$au",  1898,  6.  108. 
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$n  biefem  ©inne  roünfa)te  ber  Verfaffer  burd)  bie  ausführliche  ©ehanblung 

ber  (Sntwitfelung  ber  afomptotifa)en  Selegraphie  bem  8efer  Anregung  ju  bieten  unb 

i^n  m  »erantaffen,  an  beten  SBeiterentwtcTelung  für  ÜWarineawecfe  felbftthätigen 
«intbril  tu  nehmen. 

(ßinfluß 

auf  *fe  »iBrattonctt  ber  $$iffe  uufc  Hfeljdugigfeit  fccffelben 

»oti  ücrfdjtefcenett  fturfcetoinfelu. 

Ston  öerlinß,  3Harinc*»aufü$rer  ber  Äaifcrüd)cn  ©erft,  Äiel. 

(2Wit  16  Stilen.) 

Die  Vibrationen  ber  <Sd)iffsförper  fönnen  burd)  t>erfd)icl>enc  Urfad)en  h«s 

oorgerufen  werben: 

1.  burd)  bie  Vefd)Ieunigung«fräfte  ber  hin-  unb  hrcgehenbcn  Staffen; 

2.  burd)  bie  <2>d)wantungen  be$  act)fialen  'propeü'erfthubeS; 
3.  burd)  nid)t  genügenb  ausbalancirte  $ropetter; 

'  4.  burd)  fteüenweife  am  <5d)raubenfteoen  ober  ben  <3d)raubenbö<fen  u.  f.  w. 
behinberten  SBaffequlauf  gum  $rope((er,  eoentneü  bei  ©tnfdjrauben* 

fd)iffen  burd)  ben  fliuberfteoen  behinberten  ©afferabflufj. 

Die  ©inflüffe  ju  3.  unb  4.  fönnen  burd)  gute  ©erfftättenauSfüfjrung  unb 

geeignete  frorm  ber  Ztyilt  bes  «d)terfd)iffe3  naa)  2Jiöglid)feit  unwefentlid)  gemaa)t  werben. 

Die  HuSbalancirung  ber  Propeller  ift  nid)t  aHein  in  ©ejug  auf  bie  ©eilen* 

ad)fe  burdföuführen,  fonbern  es  müffen  aud)  bie  üflomente  ber  äentrifugalfräfte  bcr 

einzelnen  ftlügel  in  93e$ug  auf  einen  <ßunft  ber  ̂ ropefleradjfe  auSbalancirt  »erben, 

bamit  im  betriebe  nid)t  rotirenbe  ÜRomente  entfielen.  ̂ rafttfd)  läßt  ftd)  btefeS  ba* 

burd)  aufführen,  baß  man  bie  beim  SluSbalanetren  oerwenbete  &a)fe  aufhängt  unb  ben 

Propeller  in  Dotation  oerfefct.   Die  $ld)fe  barf  babei  md)t  ju  fd)lagen  anfangen. 

Der  öinflufj  ber  93efd)leunigung3früfte  ber  tyn*  unb  hetgehenben  üttaffen  auf 

bie  Vibrationen  ber  Sdjiffe  unb  bic  praftiid)e  ÜWöglidjfeit  ihrer  ÄuSbalancirung  ift 

oon  £>errn  Otto  Schlief,  rote  befannt,  Hargeftellt  roorben.  (Ein  genaues  unb  praf* 

tifdjeS  Verfahren  für  bie  &u$gleid)ung  ber  SWaffenwirfungen  bei  mehrfurbeligen  SDta[a)inen 

ift  erft  oor  tfurjcm  in  ber  „Seitfchrift  beS  Vereins  beutfd)er  Ingenieure"  1897,  §eft  35 

unb  36  oon  §erm  <ßrofeffor  ßorenj  oeröffentlid)t  roorben. 

©omit  bleibt  nur  übrig,  bie  ©irfung  ber  Sd)roanlungen  be«  adjfiaten 

^ropeHer)d)ube«  einer  Betrachtung  au  unterwerfen. 

Vorweg  möge  nun  für*  erroähnt  roerbcu,  bafe  ein  <5d)iff  wie  jeber  elafttfd)e 

©tab  ober  eine  ©aite  befanntlid)  in  mehreren  Verhältniffen  fd)roingen  fann,  ent« 

fpred)enb  bem  ®runbton  unb  ben  Obertönen  in  ber  Htoftif ;  ba§  aber  ber  O&runbton, 
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weil  er  bie  größten  SlmpUtuben  ber  ©djwingungSwellen  erreicht  unb  bie  fleinften 

©chwingungSzahlen  fyat,  bei  ben  ©chiffsoibrattonen  allein  in  ftrage  fommt. 

tiefer  ©djwingungSart  beS  ©djiffeS  entfpredjen  natürlich  eine  annäljernb 

beftimmte  ©chwtngungSjahl  pro  3citeinh«t  ̂   3^«  ©chwingungSfnotenpunfte,  welche 

bei  fdjlanfen  ©Riffen  ungefähr  auf  einem  Viertel  ber  ©djiffslänge  oon  Dorne  unb  hinten 

liegen.  jJDic  23ibration§ntomente  fönnen  natürlich  ein  ©dnff  nur  bann  in  ©chwingungen 

oerfeften,  wenn  bie  Anjat)!  it)rer  ©chwanfungen  pro  3cüein^eit  fich  ber  ©chwingungS^ 

Zat)l  beS  ©Riffes  nähert.  £>iefeS  ®efefc  muß  ber  ganzen  folgenben  ̂ Betrachtung  ot)ne 

befonbere  (Srtoäfmung  ftets  $u  ©runbe  gelegt  werben. 

Kuf  ein  ©chiff,  welche«  mit  einer  beftimmten  gleichförmigen  ©efchwinbtgfeit 

bura?  baS  ©affer  bewegt  wirb,  wirft  ein  gleichförmiger  ̂ lüffigfeitswiberftanb. 

3)er  achfxale  ̂ ropellerfchub,  welker  fi<t>  mit  bem  ©dnffSwiberftanbe  ins  ©leict> 

gewicht  fefcen  foll,  ift  eine  ̂ unftion  beS  9WafchinenbrehmomenteS*)  unb  fann  beSljalb 

nicht  gleichförmig  fein,  ©eine  ©chwanfungen  finb  bireft  abhängig  Pom  Ungleich« 

förmigfeitSgrabe  ber  Jangentialbrucfbiagramme  ber  §auptma  feinen.  $ie  üttaffe  beS 

gefammten  ©Riffes  wirft,  einem  ©djmungrabe  oergleidjbar,  als  Wegulator. 

Senn  ber  adjfiale  ̂ ropellerfchub  fein  SWajimum  erreicht,  fo  ift  feine  horizontale 

Komponente  größer  als  bie  beS  ©djiffswiberftanbes,  unb  bie  Differenz  ber  Arbeiten 

biefer  beiben  Kräfte  wirb  baju  oerwenbet,  bie  lebenbige  Kraft  ber  ©chtffSmaffe  zu  er* 

höhen,  beren  ©ift  man  fich  im  ©oftemfehwerpunfte  beS  ©Riffes  benfen  fann.  ©enn 

ber  acfjftale  ̂ ropellerfdjub  fein  SWinimum  einnimmt,  fo  ift  feine  horizontale  Kom* 

ponente  fleiner  als  biejenige  beS  ©chiffSwiberftanbeS,  unb  ber  letjtere  fann  nur  baburch 

überwunben  werben,  baß  bie  ©djiffSmaffe  einen  £t}etl  it)rer  lebenbigen  Kraft  wieber 

in  arbeit  umfefct. 

©enn  nun  fowoljl  ber  adjfiale  ̂ ropetferfcljub  als  auch  bie  föefultante  beS 

©chiffSwiberftanbeS  ber  Dichtung  nach  mit  ber  longitubinalen  ©chwerpunftSadjfe  beS 

©chtffsförpers  gufammenfallen  unb  alfo  burch  ben  ©üftemfehwerpunft  beS  ©djiffSförperS 

gehen  würben,  fo  fönnten  nur  £ranSoerfal*©chwtngungen  erzeugt  werben.  $>a  aber 

jene  ©ebingung  wohl  nie  erfüllt  ift,  fo  müffen  auch  longitubinale  ©chwingungen  beS 

©  chiff  SförperS  auftreten,  ähnlich  wie  bie  ©peichen  eines  nicht  als  fHiemen«  ober  ©eil* 

fcheibe  benufeten  ©chwungrabeS  balb  rütfwärts,  balb  oorwärts  gebogen  werben,  je 

nachbem  baffelbe  Arbeit  aufnimmt  ober  abgiebt. 

3)a  ber  ©ajiffsförper  in  Söezug  auf  eine  oertifale  Ächfe  als  ftarr  angefet)en 

loerben  fann,  fo  fommen  nach  tem  ©aft  oom  ©chwerpunfte  aus  ber  $)mtamif  für 

bie  25ibrationSmomente  ber  annähernb  horizontal  gerichteten  Kräfte  ihre  Äbftänbe  Dorn 

©oftemfchweTpunfte  beS  ©cfnffeS  in  ̂ Betracht. 

©enn  in  ber  frig.  1  S  ben  ©oftemfehwerpunft  beS  ©Riffes  bebeutet,  P  ben 

achftalen  ̂ ropellerfchub  unb  W  ben  ©iberftanb  beS  ©chiffSförperS  im  ©affer  nach 

®röße  unb  Dichtung,  fo  wirft  ohne  ̂Hücffic^e  auf  eine  etwaige  fcrimmänberung  baS 

Moment  M  =  Pa  —  Wb,  welkes  ben  ©ertt)en  beS  oariablen  P  entfprea>enb, 

*)  Sit  iUirue,  roeldje  grapfiifdj  bie  öröjje  ber  SNafdjinenbrehmomentc  bei  verriebenen 
MnrbelftcUungen  anjeigt,  ift  unter  3ugrunbelcgung  »ergebener  aRafeftfibe  glei$  bem  fogenannten 

Sangentialbrucfbiagramme  einer  9Nafd>ine.  3(uö  fttliftifdjen  Wrunben  wirb  beöfmll)  in  bem  golgem 

ben  f)\n  unb  tpieber  bnö  eine  für  ba3  anberc  gefegt  werben. 
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u?ät)renb  ieber  einzelnen  8£ellenumbreb>ng  mehrmals  hin*  unb  ̂ erfpieten  unb  batet 

8ettlt(f>  genau  ben  ©cb>anfungen  ber  fcangentialbrucfbiagramme  bet  £>auptraafa)ine 

folgen  mufj.  Da  Wb  als  fonftant  angenommen  »erben  fann,  fo  nimmt  es  an  ber  Gr* 

jeugung  ber  ©a^rotngungen  niä)t  theil,  bie  alfo  nur  oon  M'  =  Pa  abhängen.  GS  ift  ber 

Ungleiä)förmigfeitSgrab  u  bes  adjfialen  Propetlerfa)ubeS  u  =  ̂"ymj{^f~^~  t  un^ 

bat)er,  wenn  angenommen  wirb,  baß  Pmax  ungefähr  um  gerabe  fooiel  über  Pmittel 

als  Pmin  barunter  liegt,  gilt: 

Pmax  =  (l  +  |)  Pmittel 

Ptnin  =  (l  —  Pmittel. 

Da«  93ibrationSmoment  beS  adjfialen  PropellerfdjubeS  fdjroanft  alfo  um 

+  |  Pmittel  a. 

\  \ 

m  1. iö  ei  3»eifa)raubcnfä)iffen  wirb  ber  adjfiale  PropefleTfdjub  entfpredjenb  feinem 

oerttfalen  unb  horizontalen  Hbftanbe  00m  ©öftemfdjtoerpunfte  natürlich  auch  33ertifal* 

unb  $ori3ontalfdjrotngungen  beS  ©a)iff3förperS  ̂ eroorrufen  fönnen. 

Da  nun  bie  rotirenben  ÜWaffen  ber  SBelle  unb  beS  Propellers  als  Regulatoren 

rcirfen,  bie  ©laftiaität  ber  ©eile  einen  &fyeit  ber  Äraftfdjmanfungen  ausgleicht,  unb 

ber  ©irfungSgrab  beS  Propellers  bei  ben  ©djroanfungen  beS  adjfialen  PropeHerfajubeS 

nicht  fonftant  bleibt,  fo  muß  ber  UngteiajförmigfeitSgrab  beS  adjfialen  Propeller fdjubeS 

i»ar  etwas  fleiner  fein  als  berjenige  ber  9)Jafdjinenbrehmomente.  3Wan  fann  inbeffen 

oon  oorn^erein  barauf  fdjltejjen,  baß  bei  ben  f leinen  33erbre&ungSroinfeln  ber  ftarfen 

©djiffSwellen  unb  bei  ber  im  SBert)ältnifj  $u  ben  Hrbeitsfchwanfungen  ber  §aupt* 

mafchinen  geringen  ©röfje  ber  lebenbigen  Äraft  eines  ©chraubenpropellerS  ber  achfiale 

Propeüerfdjub  nahezu  biefelben  ©cb>anfungen  burchführen  muß,  als  baS  tangential* 

bruefbiagramm  ber  ̂ auptmafdune.   DiefeS  wirb  burdj  bie  Erfahrung  beftätigt,  inbem 
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fleine  ttenberungen  bei  £angenttalbrucfbiagramme  burct)  bie  $etrieb£Dcrh<tltmffe  ftdj 

fofort  in  beutlich  wahrnehmbare  ©djiffSötbrationen  untfe&en  fdnnen.  (£$  ifl  3.  9.  eine 

auf  £orpebobooten  befannte  (Srfcheinung,  baft  bie  Schiffe  bei  ber  (£ypanfton$fahrt  mit 

eingelegter  Dampffteuerung  fc^r  heftig  tnbriren,  mährenb  fie  bei  berfelben  lourenjahl» 

Droffelung  be$  £>auptbampfabfperrr»entü$  unb  ooll  ausgelegter  Steuerung  weit 

geringeren  (Erbitterungen  unterworfen  ftnb.  $>a  bie  STourenjahl  bei  beiben  <3tang* 

arten  ber  äßafchine  biefelbe  bleibt  fo  fann  ber  ($runb  iener  <£rf Meinung  nur  in 

ben  ©djmanfungen  be«  adjfialen  ̂ ropeflerfctjubeS  Hegen.  ©0  jeigen  benn  auch 

bie  Jangentialbrucfbiagramme*)  für  bie  ©jrpanftonSfahrt  einen  größeren  Ungleich» 
förmigfeitsgrab  als  für  bie  DroffelungSfahrt.  ©ine  mathematifch  genaue  Söfung  biefer 

ftrage  fann  aüerbing«  erft  erreicht  werben,   wenn  in  ber  "Jkopellertheorie  bie 

tfifl.  2. 

<Sct)wanfungen  ber  üttaichinenbrehmomente  anberS  als  burch  bloße  Ä?oeffiitcnten  berütf; 

fichtigt  finb. 

9luf  $runb  ber  genannten  Erfahrungen  foll  in  bem  ̂ olgenbcn  ber  Ungleich« 

förmigfeitsgrab  be3  ̂ ropcllerfaiubeS  gleich  bem  ber  Sangentialbrucfbiagramme  ge* 

[e&t  werben. 

Um  einen  Ueberblicf  über  bie  ©rüßc  bc3  3Ml>rattonSmomenteS  bc$  achfialen 

^ropcderfcfmbeS  ju  erhalten,  werbe  folgenbe  UeberfchlagSrechmmg  angepeilt,  din  Gin' 

fchraut>enfd)iff  mache  mit  einer  Üttafdjinenfraft  oou  5000  inbi^irten  ̂ fcrbeftSrfen  eine 

ftahrt  oon  15  ftnoten.    töei  einem  ©e)"ammtnu|jeffcft  ber  Kraftanlage  oon  0,43  ergiebt 

*)  Tiefe  unb  bie  in  bem  ̂ -olgenben  ermähnten  langentiolbrucfbiogromme  ftnb  aus  ben 
;>Hbtfaiorbiagrammen  ber  SRafdnnen  unter  Seretntgung  mit  ben  thfthleumgungöbrucfbiagratnmen 

fottftruitt,  cmfpredjen  olfo  ben  »etriebgoerljältniffen. 

i 
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r  ,  .                .         .  f  m      ~  rx  ,           0,43-5000.75.3600  n(rtnAL 

fl$  ber  mittlere  §ortsontale  ̂ ropeflerfdjub  au  <x>  ■  ~~f57T852  00  21ö00k£- 

Der  Ungtei^förmigfettSgrab  beS  £angentialbrutfbiagrammes  würbe  unter  $ugrunbe= 

fegung  ber  au  einer  2Wafdjine  abgenommenen  ftnbifatorbiagramme  unb  ben  ©efajleuni* 

gungSbiagrammen  für  eine  23ierfurbelmafdjine  mit  freujmetfe  unter  regten  ©infein 

»erfefcten  Äurbeln,  beren  Arbeitsoertljeilung  auf  bie  einzelnen  ̂ olinber  redjt  gleiajmäßig 

mar,  $u  ,  - -  cv>  1  ermittelt,   ©enn  bann  bie  ©eile  fwrixontal  liege  unb rmittel 

itjr  Stbftanb  bom  ©qftemfdjwerpuntte  a  =  5  m  fei,  fo  mürbe  baS  9$ibrationSraoinent 

beS  adjfialen  ̂ ropellerfdjubeS  ungefähr  um  M  00  +  0,5  •  21  000  •  5  co  52  500  kgm 

l)im  unb  fjerfdjmanfen. 

Diefe  ßaljl  foll  überfdjläglidj  mit  ben  Momenten  ber  ÜWaffenbefdjleunigungen  Der- 

glichen  merben.  ©ei  einer  33ierfurbelmafdjine  mit  freu^meife  oerfefeten  kurbeln  bilben 

bie  SWaffenfräfte,  we(a)e  auf  je  gmei  fi<b.  Diametral  gegenüber  ftefcnbe  Äurbeln  würfen, 

annä^emb  ein  Äräftepaar.  Die  ©irfungen  ber  beiben  fo  entfteljenben  Äräftepaare 

abbiren  ober  fubtra^iren  fia?  [t  naa)  ber  äurbelfteüung.  ©enn  baS  eine  ffräftepaar 

fein  SKarimum  erreicht,  wirb  baS  anbere  =  0  unb  umgefefjrt. 

Die  <Sa)aulinien  jebcö  ÄräftepaareS  »erlaufen  ungefähr  als  (Sinoiben,  unb  ift 

baS  3Wa|imum  ber  ©umme  beiber  ffräftepaare  ungefähr  =  1,36  00m  ÜHaxjmum  jebeS 

einzelnen  flräftepaareS.   ($ig.  2.) 

Da«  G&emidjt  ber  STriebwerfe  aller  einzelnen  Äurbeln  weTbe  in  biefer  lieber* 

fdjlagSreajnung  als  gleicfj  unb  =  3,5  Tonnen  angenommen,  melier  ©ert$  ben  9?ieber= 

brucffurbeln  praftifdjer  Ausführungen  entfprity.   #ei  einem  §ube  oon  1,00  m  unb 

einer  £ourensaf)l  =  110  pro  ÜHinute  wirb  bie  größte  flolbenbefdjleunigung     66  —  „ SGC 

3  5*  66 

unb  ber  größte  SBefajleumgungSbrutf  auf  febe  Jfrirbel  co  —( _  '     cv>  23,1  Sonnen. 

©enn  je  $wei  biametral  gegenüber  ftef>enbe  Äurbeln  emanber  aunädjft  ftetjen  unb 

ifyre  (Entfernung  3wifdjen  ben  üftitten  ber  3apfen  =  1,75  in  fei,  fo  wirb  baS  maximale 

flräftepaar  jebeS  ÄurbelpaareS  =  23,1  •  1,75  40,5  int  unb  bie  größte  ©umme 

beiber  fträftepaare  M  co  1,36  •  40,5  co  55  rat. 

Der  Stergleicb,  jener  beiben  ̂ a^len  52  500  unb  55000  kgm  lefyrt,  baß  be* 

fonberS  bei  Skiffen,  beren  Softemfdjmerpunft  oerljättnißmäßig  Ijodj  liegt,  bie  ©diroan- 

fungen  beS  adjfialen  ̂ ropellerfdmbcS  unter  Umftänben  ein  ebenfo  großes  93ibrationS* 

moment  ausüben  lönnen,  als  bie  $8efd)leunigungSfräfte  ber  beweglichen  Staffen. 

©S  ift  nun  nict)t  gleidjgültig,  an  meinem  fünfte  ber  'propellerfrfnib  auf  ben 
Sdjiffsförper  übertragen  wirb,  mit  anberen  ©orten:  wo  baS  Drudflager  aufgeteilt 

wirb.  Da  in  ben  Ünotenpunften  eines  f<bwingenben  Stabes  bie  elaftifaje  £inie  beS* 

felben  i^re  größten  ©infelauSfd)läge  erreichen  fann,  fo  wirb  l)ier  ber  Angriff  eines 

§in*  unb  tyerfpielenben  93ibrattonSmomeutcS  am  roirffamften  fein  müffen.  $e  weiter 

fi$  ber  Angriffspunft  beS  33ibrationSmomenteS  oon  bem  ©djmingungsfnotenpunfte 

entfernt,  um  fo  geringer  werben  bie  erzeugten  Schwingungen  fein  muffen,  ©enn 

frfiließliö)  baS  SSibrationSmoment  genau  auf  ber  ÜJfitte  eines  ScbwtngungSbaiicheS 
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angreifen  fönnte,  fo  würbe  feine  SBirfung  =  0  werben.  $>iefe  ©äfce  laffen  fub. 

feb>  einfadj  folgenbermaßen  beweifen  (Qf-ig-  3):  $)ie  elaftifcb>  Ctnte  eine«  Ion* 

gitubinal  fa^ttJtngenben  (Stabes  fdjlägt  naaj  beiben  Seiten  bon  ber  gerablinigen 

matyematifdjen  ©tabad)fe  aus,  wäljrenb  bie  ©d&wingungSfnotenpunfte  in  legerer  ber* 

Marren.  2)ie  Tangenten  in  berfdjiebenen  fünften  an  bie  elaftif^e  Sinie  bilben  mit  ber 

©tabadjfe  berf^iebene  Sfteigungswinfel.  ÜHan  benfe  fid)  nun  an  berfa^iebenen  fünften 

eine«  fdjwingenben  ©tabeS  gewidjtslofe  Hebelarme  bon  gleidjer  Sänge  angefefct,  fo 

finb  bie  Sege  xi,  xa  u.  f.  w.,  welche  bie  CSrnbpunfte  biefer  Hebelarme  bei  ber  ©djwin* 

gung  beS  ©tabeS  befdjreiben,  btreft  proportional  ben  SReigungSwinfeln,  weldje  bie  Sinie 

bes  größten  SluSfdjlageS  in  ben  betreffenben  ISefeftigungSpunften  ber  Hebelarme  an* 

nimmt.  Daljer  finb  bie  befagten  ©ege  in  ben  ftnotenpunften  am  größten  unb  auf 

bem  ©djwingungSbaudje  ber  ©eile  =  0.  $>a  nun  bie  Arbeit,  weldje  einen  ©tab  in 

©djwingungen  berfefct,  nur  bon  ber  <&röße  ber  ©djwtngungen  abfängt,  fo  gehört  ju  bem 

größeren  SBege  eine  Heinere  Äraft,  unb  umgefe^rt.  ©$ließli$  auf  bem  ©audje  ber 

©eile,  wo  ber  ©eg  =  0  wirb,  mürbe  eine  unenbliaj  große  ftraft  an  bem  Hebelarme 

erforberlia}  fein,  um  ben  (Stab  in  ©a^mingungen  au  berfefeen. 

m  3. Obgleich,  es  fia?  nun  aus  biefen  ©rünben  empfehlen  bfirfte,  baS  Drucflager 

möglicbjt  weit  bon  einem  ©<$wingung8fnotenpunfte  $u  entfernen,  fo  barf  boa)  babei 

niajt  außer  Hdjt  gelaffen  werben,  baß  für  ben  HufftellungSort  eine«  DrudflagerS 

gemöfriliö)  ®rünbe,  bie  für  ben  praftifa^en  betrieb  an  93orb  in  ftrage  fommen,  maß* 

gebenb  fein  werben. 

©enn  fidj  nun  bie  SBibrationSmomente  bes  aajftalen  Propeller  fdjubes  unb  ba§ 

93erljältniß,  in  welkem  fte  gur  Sffiirfung  fommen,  audj  nidjt  in  abfoluter  ®röße  feft* 

ftellen  laffen,  fo  müffen  bodj  unter  ber  Ännafjme,  baß  ber  ffiirfungSgrab  bes  $ro* 

pellerS  bei  ben  ©djmanfungen  beS  adjftalen  IJropetferfdjubeS  fonftant  bleibt,  feine 

S3ibration$wirfungen  in  gewiffem  2Jhßftabe  ben  Orbinaten  ber  Eangentialbrutf* 

biagrammc  proportional  fein. 

(SS  foll  nun  betrautet  werben,  weldje  ©ejieljungen  $wifa>n  ben  Vibration«* 

momenten  beS  atrialen  <ßropetlerfc$ube$  unb  benienigen  ber  bewegten  Staffen  befielen. 

©3  ift  felbftberftäntlia),  baß  babei  cinerfeitS  baS  3ufammenmirfen  ber  ber* 

tifalen  Momente,  anbererfeits  Dasjenige  ber  horizontalen  in  ©etrad>t  fommt,  weldjeS 

ftd)  aber  unter  einem  ®efid>t$punfte  jufammenfaffen  läßt. 

i 
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©benfo  rote  bie  SBibrattonsmomente  beS  $ro»eüerfdjube8  finb  audj  biejenigen 

ber  93efa)leunigung$brutfe  ber  beweglichen  «Waffen  in  abfoluter  ©rö§e  nic^t  in  genauen 

3afylenroertt)en  beftimmbar. 

©ine  SfoSnatjme  in  $e$ug  auf  bie  Momente  bet  3Raffenbefdjleunigungen 

fommt  nur  bei  jroei  fta?  biametral  gegenüber  ftefjenben  Shirbeln  für  annä^ernb  gleite 

Xriebgeroiajte  oor,  welcher  ftatt  oorfjtn  in  ber  UeberfdjlagSreajnung  oerroertljet  rourbe. 

£)a  ein  @ö}iff  in  S3ejug  auf  eine  Iongitubinale  Jtdjfe  fia)  nidjt  roie  ein  ftarrer 

Äörper,  fonbem  roie  ein  elaftifdjer  <2>tab  üerljölt,  fo  müffen,  roie  bie  ©d)Iitffcf}en 

93erfudje  gelehrt  Ijaben,  bie  Momente  ber  2ftaffenbefd}leunigung3fräfte  auf  ben  junätbft* 

Itegenben  ©djroingungSfnotenpunft  belogen  werben.  $)ie  ©röfce,  in  roeldjer  biefe 

Momente  gur  ©irfung  fommen,  ift  ebenfalls  Dom  ÄuffteflungSorte  abhängig.  ?tua) 

jroifdjen  ben  Momenten  ber  Üßaffenbefdjleunigungen  einer  9Kafd>ine,  belogen  auf  ben 

junädtftliegenben  ©c^roingungsfnotenpuntt,  unb  ber  ®röfje  tyrer  SSibrartonSroirhmgen 

muß  ein  befrimmteS  ̂ ßroportionalitätSgcfefe  Ijerrfdjen. 

Um  nun  weitere  ©ajlüffe  maajeu  $u  fönnen,  mögen  bie  SBerljältniffe  an  einer 

einzigen  Äurbel  betrautet  roerben.  £a$  ̂ ibrationSmoment  ber  üttaffenbefdjlcumgungen 

eine«  SurbeltriebeS,  belogen  auf  eine  beftimmte  2lc§fe,  oerläuft  ungefähr  roie  eine 

Sinoibe  unb  fei  in  ftigur  4  bargeftellt.  Dtefelbe  seigt  in  regelmäßiger  ©ieberfeljr 

einen  S  förmigen  Sinienaug,  ber  fic§  über  360°  erftreeft.  Slbgefeljen  tron  ben  (£tn* 

loirfungen  ber  enbliajen  <ßlcoelftangenlänge,  fann  man  bcnfelben  in  jroei  fongruente 

•3«8-  5. 
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Sfjetle  serlegcn,  oon  bcnen  ftdj  jeber  über  180°  erfrretft  imb  ber  eine  fid)  unter  ber 
WuMinie,  ber  anbere  ft$  über  berfelben  befinbet. 

$a$  Sangentialbrutfbiagramm  einer  ffurbel  unter  ©erütffuijtigung  ber  Staffen* 

befdjleunigungen  oerläuft  ungefähr  wie  ftigur  ö  unb  fann.  belogen  auf  bie  Stnic 

mittleren  $>rutfe«,  unter  ̂ ugrunbelegung  eine«  $roportionaIitätSma{3fto&e«  alfl  Äuroe 

ber  SBibrationSmomente  be$  adjfialen  $ropeuerfc$ube3  betrautet  werben.  Diefelbe  jetgt 

einen  nafou  regelmäßig  wieberfefaenben  Sinienjug,  ber  fw§  über  180°  erfrretft. 

Da  bie  ftigur  5  genau  bopoelt  fooiel  ©ajroanfungen  bur$ma$t  als  fttgur  4, 

fo  fönnen  bie  SBirfungen  ber  ÜWaffenbefdjleunigungSmomente  unb  biejenigen  ber 

Momente  bes  ̂ ropeUerfdjube*  fidj  nie  aufgeben,  fonbern  e$  werben,  wie  bie  Summen- 

furoen  ftigur  6  unb  7  oeranf  ajaulidjen,  ft<§  i$re  ©irfungen  in  ̂ nteroallen  oon  180 0 

$urbelbreljung  nadjeinanber  immer  entweber  abbiren  ober  fubtrafyiren.  Diefe  Summen* 

furoe  fofl  in  bem  ftolgenben  Äuroe  ber  refultirenben  5Mbration§momente  genannt 

werben.  $igur  7  ift  für  einen  folgen  ̂ alt  gewidmet,  in  weitem  ber  Gljarafter  ber 

£angentialbrucfbiagramme  ben  ÄuSfajlag  giebt,  wäljrenb  in  ftigur  6  bie  ©irfungen 

ber  üttaffenbefajleunigungSmomente  oorl)errfä)en. 

Daffelbe  gilt  nun  oon  ben  jufammengefefcten  Diagrammen  mdjrfurbeUger 

3)?afdnnen.  Wudj  fjier  aeigen  bie  £angenttalbrutfbiagramme  ber  gefammten  SKafdjine 

über  je  180°  einen  äfmlia>n  SBerlanf,  roäfcenb  bie  üJ?affenbrurf*3)?omentenfuroen  ber 

gefammten  üWaf^ine  über  je  360°  ä&nlid)  oerlaufen  unb  ftdj  in  na^egu  fongruente 

Steile  ̂ erlegen  Iaffen,  oon  bcnen  ficf>  icber  über  180°  erftrerft. 

Daf>er  müffen  bie  ©c&manfungen  ber  fluroeu  ber  refultirenben  33ibrationS* 

momente  in  einem  3citinteroall  oon  ber  «Summe,  in  bem  anberen  oon  ber  Differenz 
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wirb  gebeten,  bie  beifolgenbe  berichtigte  ̂ igur  bafür  einsufleben  unb  in  ̂ igur  5 

bie  ©ejeidjnung  P  mit  bem  $nber  „mittel"  gu  üerfefyen. 

3luf  (Seite  734,  Äbfafe  5,  ftnb  bie  Benennungen  ber  Zxamm)aU  unb 

tfongitubinal*©d}ioingungen  miteinanber  Dewedjfelt  werben,  unb  »oirb  baffer  gebeten, 

eine  entfpredjenbe  Äorreftur  oon  $>anb  auszuführen. 
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ber  beiben  einzelnen  Urfadjen  abhängen,  unb  leitete  Iönnen  fi<h  auch  b^ter  weber  gegen« 

fettig  ganj  aufbeben,  nod)  untereinanber  »crflärfen,  fonbern  es  muß  immer  bie  größere 

bon  beiben  bei  ber  SMbrationSeraeugung  be«  ©djiffe«  ben  StoSfchlag  geben,  ©elbft* 

üerftänbltcb,  wirb  hierbei  auch  gegenüber  ber  «njahl  oon  SDJomentenfcb>anfungen  pro 

Zeiteinheit  bie  <5cb>tngung«jaht  in  Betracht  fornmen,  »eiche  ba«  ©chiff  bermöge  feiner 

$3auart  anzunehmen  am  metften  geneigt  ift. 

©ährenb  fi<h  nun  bie  SWaffentmrfungen  bei  mehrfurfreligen  SRafdjinen  burd) 

bie  befannten  ÜWittel  nahezu  aufheben  laffen,  fo  finb  hingegen  bie  ©cb>anfungen  ber 

Sangentialbrucfbtagramme  untrennbar  mit  ber  Watur  beS  ffurbeltriebe«  berbunben 

unb  hängen  fehr  »on  ben  93erfefcung§minfeta  ber  einzelnen  Äurbeln  gegeneinanber  ab. 

Daher  muß  man  fid)  mty  hüten,  bie  SWaffenauSgleichung  unter  ©enufcung  fc^lecbter 

$»g.  7. 

Äurbelroinfel  auf  Äoften  ber  ©leichförmigfeit  ber  Jangentialbrudfbtagramme  gu  er* 

reid>en.  Daburcb,  fönuen  bie  SßibrationSmomente  beS  achftalen  ̂ ropellerfchubes  ber^ 

artig  bergrößert  werben,  baß  ber  erfolg  ber  ÜtfaffenauSgleichung  in  ©e^ug  auf  bie 

SBerminberung  ber  ©chiffSbibrattonen  gleich  roirb,  mie  bie  prattifchen  Erfahrungen 

an  einigen  nad)  bem  ©dj  licffchen  ©Aftern  unter  ©enufcung  fehlerer  flurbelftellungen 
auSbalancirten  3J?afchinen  beftätigt  haben. 

Da  auch  ter  9iorbbeutfche  tfloqb  an  einigen  ©chltcTfchen  2)?afchtnen  fct)on 

33erfudje  mit  ausgefüllten  "Schrauben  gemacht  tfai,  bie  ja  immer  nur  beftätigen 
fönnen,  baß  bie  ÜJiaffen  in  ber  Zfat  auSbalancirt  finb  unb  bie  Vibrationen  mit  ein» 

gefuppelter  ©Traube  ben  ©chnxmfungen  bcS  ̂ rope(Ierfchube§  entftammen,  fo  ift  an* 

^nehmen,  baß  bie  bortigen  Erfahrungen  ben  borftefjenb  mitgeteilten  gleich  fab. 
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©leichaettig  muß  erwähnt  werben,  baß  auch  bcr  ©trfungSgrab  beö  Propeller« 

erheblich  mit  ber  Vergrößerung  ber  C&leichförmtgfett  ber  Sangenttalbrucfbiagramme 

warfen  wirb,  unb,  was  noch  oiel  widriger  erfcheint,  bie  SWaterialfpannungen  in  ber 

©eile  unb  ben  ̂ ropeüerflügeln  beim  betriebe  nicht  in  fo  weiten  ©renken  hin*  unb 

herfchwanfen  werben,  unb  baburch  bie  Oefonomie  unb  83etrieb3fidjerfait  ber  SWafätnen* 

anlagen  erhöht  werben  muß.  Sie  mancher  ̂ ropetlerflügel*  ober  Sellenbruclj  finbet  in 

bem  großen  UngleichförmigfettSgrabe  ber  «Wafchinenbrehmomente  feine  befte  ©rflärung. 

£>ie  für  bie  ©leichförmigfeit  ber  £angentialbrucfbiagramme  günftigfte  Äurbel* 

ftellung,  welche  augleich  eine  folche  ift,  bie  ber  IBlafämt  bas  befte  Änfpringen  in 

jeber  ©teflung  fidjert,  let)rt  nun  folgenbe  Betrachtung: 

werbe  ̂ uerft  wieber  oon  bem  Xangentialbrucfbiagraram  einer  einzigen 

Kurbel  (^igur  5)  ausgegangen.  $)affelbe  &eigt  ja  in  regelmäßiger  ©ieberfeljr  natyeju 

benfelben  Sinienjug,  welker  fid)  über  180°  erftreeft.  daraus  ift  fofort  Har,  baß, 
abgefe^en  oon  ber  ©irFung  be«  bloßen  (Gewichtes  ber  beweglichen  Steile  unb  ber 

get)lerwirfung  ber  enblidjen  ©tangenlängen,  an  ben  fombinirten  fangen tialbrucf« 

biagrammen  einer  met)rfurbeligen  SWafchine  bura)  Verjüng  einiger  Äurbeln  um 

180°  nichts  ©efentlicheS  geänbert  wirb.   ®5  erfcheint  nun  bie  «nnat)me  als  auläffig. 

baß  bei  gut  regulirten  Üflafdnnen  bie  £angentialbrucfbiagramme  ber  einzelnen  Äurbeln 

einer  mehrfurbeligen  üttafchine  infofern  einanber  ähnlich  finb,  baß  fie  ungefähr  nach 

gleiten  S)rehung$winfeln  ihrer  Äurbeln  aus  ber  Xobtlage  ihre  9tta$ima  erreichen, 

©enn  man  nun  bie  £angentialbrucfbiagramme  ber  einzelnen  ffurbeln  aufeinanbergelegt 

benft,  fo  wirb  ber  ®lei<hförmigfeitSgrab  ihrer  gummenfuroe,  wie  bie  Slnfchauung 

lehrt,  um  fo  beffer,  ie  gleichmäßiger  fi<h  bie  2ttaxima  (ober  überhaupt  ähnliche  fünfte 

ber  einzelnen  ffuroen)  »erteilen,  (grigur  8.)  £)a  aber  ber  Uralter  ber  einzelnen 

Shtroen  in  ie  180°  regelmäßig  wiefcerfehrt,  fo  braucht  man  nur  baS  ̂ nteroatl  oon 

180°  burch  bie  Än^ahl  ber  Surbein  ju  thcilen,  um  ben  ©infel  ju  erhalten,  unter 

welchem  ie  3wei  Jhirbeln  miteinanber  wirfen  müffen.  $urch  SBerfe^ung  einiger  Shirbeln 

um  180°  !ann  man  bann  foldje  Äurbeloerfefcungen  finben,  bei  welchen  fich  bie  (Sewicbte 

ber  £riebwerfe  nahezu  auSbalanetren,  fo  baß  bie  3ttafchine  in  allen  (Stellungen  ber 

Kurbelwelle  jur  föufje  fommen  fann,  unb  eine  angenäherte  tebalancirung  ber  Söc^ 

ichleuntgungSbrucfe  ermöglichen. 

©enn  biefeS  Verfahren  auf  eine  3weifurbclmafchine  angewenbet  wirb,  ergiebt 

fich  ̂ et  ©irfung^ttunfel  jwifchen  ben  betben  Äurbeln  ju  =  90 ü.    ©ei  einer 
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=  45°,  unb  bur$  ̂ erfefeung  jrocier  Äur&eln  um  180' 

ergiebt  fidj  bie  Äurbefroette,  njeldje  in  nebenfteljenber  ̂ igur  9  gefennaetdjnet  tft.  ftür 

,  10. 

eine  <Se$3htrbelmaföine  3.  58.  ergtebt  ftcf>  ber  SÖtnfel,  unter  roelcfjem  je  groei  Äurbefo 

180 

gueinanber  Wirten  muffen,  ju  -  ̂   =  30°,  unb  buref)  33erfefeung  breter  Äurbeln 

um  180°  erhält  man  bie  Äurbelftellung  ber  ftigur  10.  Unter  foldjen  SBinleln  müßten 
SWaiincSHunl>i<f»üii.   IsW.   5.  £rf.  49 
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bie  Äurbeln  gweier  fyintereinanber  gu  fuppetnben  dreifurbelmafc^inen  oerbunben  werben, 

um  ben  größten  ®leidjförmigtett§grab  $u  ergeben.  $ür  alle  ungeraben  tfurbelsafjlen 

ergeben  ft$  bie  regelmäßigen  (Stellungen,   (ftigur  11.) 

diejenigen  Äurbeloerfefcungswinfel,  welche  foeben  für  bie  ®lei$förmigfeit  ber 

93ierfurbelmafdjinen  als  befte  abgeleitet  würben,  finb  uon  ber  gtrma  ft.  ©djidjau 

für  bie  üttafdjinen  beS  £lotybbampfer3  „Bremen"  oerwenbet  worbett  2J?an  rüfjmt 
btefen  ÜWafdjinen  oor  allen  dingen  einen  feljr  fanften,  ftoßfreien  ©ang  nadj. 

Um  nun  einen  Ueberblidf  ju  geroinnen,  inwiefern  ber  UngletdjförmigfeitSgrab 

ber  ü)2afd>inenbre^momente  oon  ben  Surbelftellungen  abhängig  ift,  würbe  ber  fleinfte 

flBinfel,  in  weldjen  burd)  bie  3Scrfefcung  einiger  ßurbeln  um  180°  bie  fämmtlidjen 
flurbeln  einer  Üttafdjine  Ijineingebrängt  werben  fönnen,  als  ©irfungSwinfel  bejeidjnet 

derfelbe  würbe  in  ftigur  8  burd)  bie  ©treefe  W°  bejeidjnet  werben  fein,  die  ©e- 
bingung,  welche  foeben  bei  ber  Ableitung  einiger  Sturbefoerfefeungäwinfel  oerwanbt 

würbe,  baß  nämU$  bie  ÜNarima  ber  Xangentialbrutfbiagramme  ber  einzelnen  kurbeln 

fia?  möglich  gleid?mäßig  »erteilen  müffen,  würbe  unter  3u$ülfena$me  beS  Begriffes 

beS  SBirfungSwinfelö  fict)  audj  folgenbermaßen  ausbrütfen  laffen: 

da§  Xangentialbrutfbiagramm  einer  9Waf$tne  erlangt  bie  größte  ©leia> 

förmigfeit,  wenn  ber  SöirfungSwinfel  jum  iDJaximum  wirb,  festeres  tritt  nur  bann 

ein,  wenn  bie  Äurbeln  fidj  gletdjmäßtg  über  ben  SBirfungSwinfel  oertfjeilen. 

93ei  n  kurbeln  beftimmt  fid)  ber  größte  ©ertl)  beS  SBirfungSwintelö 

W  =  Ü_ -1   •  180°. D 

die  S3erjeid)nung  mehrerer  £angcntialfcrutfbiagramme  aufgeführter  üDtafdjinen 

unb  SSetradjtung  ifjreS  UngleidjförmigfettSgrabeS  im  $$crljältniffe  $u  ber  ®röße  be« 

SEÖirfungSwinfelö  läßt  nun  ben  <3djluß  $u,  baß  ber  UngleidjförmigfeitSgrab  annäljernb 

umgefetyrt  proportional  ber  ®röße  be*  SBirfungSwinfete  W  fei.  datyer  ergiebt  fi<$ 

bie  folgenbe  Tabelle: 

3lnjaf>l  ber  Jhtrbeln 
9Harjmaler 

SBirtunflörotnlcr 

9lnnät)ernbc 

Ungteic^förmigfettdgrab« 
ber 

9Rafrf}inenbre!)tnontenie 

Mranx  —  Mrain 

Minittel          ' 
 U' 

m  =  1  +  g 

1 

0°
 

v  =  2-1,6 

2—1,8 

2 

90°
 

1-0,8 

1.5-1,4 
3 

1  0Q° 
0,67  0,53 133-1,27 

4 

135° 

0,5—0,4 1,25-1,20 
5 

144° 

0,4-0,32 1,20—1,16 

6 

150° 

0,34-0,267 1,17-1,13 
Turbine  oo 

180? 

0 1 

die  Söertfo  weldje  fia?  in  biefer  Xabelle  unter  m  fmben,  finb  in  ber  $rarte 

fajon  jum  Stfcil  befannt  unb  im  ®ebraud).   WUn  erfie^t  au«  ber  Tabelle  bireft,  wie 
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gering  ber  SBortfyetl  oon  ̂ ünffurbelmafdjintn  im  2?erfyältniffe  $u  ben  5Merfurbel* 

mafdjtnen  in  SBejug  auf  bie  ®leia)förmigfeit  beS  ®angc3  fein  wirb. 

(Der  SßMrfungSioinfel  ergiebt  und  nun  ein  Üttaß,  toonad)  man  ben  Ungteidj* 

förmigfeitSgrab,  welket  mit  einet  ÄurbelfteÜung  öerbunben  fein  wirb,  fofort  ab« 

fdjäfcen  fann. 

ffienn  v  ben  UngleidjförmigfeitSgrab  für  eine  einige  Kurbel,  alfo  für  ben 

SßirfungSminfel  oon  0°  bebeutet,  fo  ift  ber  UngleidjförmigfeitSgrab  für  einen  foldjen 

oon  W°:  u  = 
v(180  -  W) 

180 

£)te  ©cblitffdje  flurbelfteflung  (ftigur  12)  Ijat  $.  53.  ben  Söirfungsroinfel  oon 

110°.  (Die  Äurbeln  »erteilen  fidj  einigermaßen  gut  über  benfelben,  unb  wirb  beS* 

balb  für  v  =  2  —  1,6  annäfjernb  ein  Unglei$förmigfeit3grab  oon  u  =  0,78  bis  0,62 

ober  in  =  1,39  bis  1,31  erreicht  werben. 

Stg.  12. 

$ig.  13. 
©ine  93ierturbelmaia}ine  mit  freujweifer  fcurbelftetwng  f>at  einen  SSHrfungS« 

toinfel  oon  nur  90°  wie  jcbe  93crbunbmafa^ine,  unb  oon  einer  SSertbeilung  ber  Surbein 

über  benfelben  fann  feine  «Rebe  fein,  ba  fie  iljn  nur  einf fliegen.  @3  fallen  immer 

gioet  2ttarima  ber  langenrialbrudfbiagramme  ber  einzelnen  Äurbeln  aufeinanber.  3$r 

UngleitbfbrmtgfeitSgrab  muß  bafjer  feljr  bodj  unb  m  annäfjernb  =  1,5  bis  1,4  fein, 

^m  „Engineering"  oom  17.  $)e$ember  1897  finb  sroar  beffere  ©ertfa  oon  m  =  1,22 
für  fo(d)e  Sturbelftellungen  angegeben  toorben,  bodj  muß  man  biefe  Angabe,  wenn  man 

bie  fdjleajte  8ertfyetlung  ber  marimalen  ̂ Drehmomente  ber  einzelnen  Äurbeln  bebenft, 

ald  aüju  günftig  betrauten. 

©ei  ben  ©djlttffdjen  üRafdjinen  mit  $toei  fidj  gegenübertiegenben  fpifeen 

SSMnfeln  ($i$UT  13)  fann  ber  SirfungSioinfel  ben  SBertfy  oon  90°  nidjt  erreichen 
unb  baburd)  erflart  fidj  ibr  großer  llngleidjförmigfeitegrab  unb  it)r  fd>ledjte§  $n* 

fpringen,  »eldje  äioifdjen  ben  äfcrfjältntffen  einer  öinjolinber«  unb  einer  Skrbunb* 

mafdjtne  bie  SWitte  galten. 

49* 
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Die  (Ermittelung  ber  für  bie  ®lei$förmig!eit  ber  a3ierfurbelmaf<$men 

günftigften  #urbel»infel  lä&t  tfdj  au$  mit  bem  begriff  beS  ©irfungöwinfelS 

3n  $igur  14  laffen  fidj  bie  Äurbeln  fomo^l  in  ben  ©infel  o  wie  0  unb  y  hinein* 

brängen,  jeboaj  gilt  ftet«  ber  fleinfte  üon  ifjnen  als  föirfungSwinfel.  liefet  fott  aber 

jum  ÜRortmum  »erben.  Daljer  mufj  a  =  ß  =  y  »erben.  Damit  fia)  bie  Surbein 

gleia)mäfjig  über  ben  £Birfung8»tnfel  »erteilen,  mufe  6  —  7«  Y  »erben.  Deshalb 

gtU  y  =  o  =  g  y  H  — u  -  unb  barauS 

4  y  =  540° 

y  ==  135° d=  45° 
(a  —  rf)  =  (,?—<*)  =  90°. 

DiefeS  ergiebt  bie  Äurbelrotnfel  ber  gtgur  9. 

3*8-  14. 

Die  UngletdjförmigfeitSgrabe  finb  nun  niajt  biefelben  für  alle  SWaidjinen  mit 

gleiten  $turbel$af)len  unb  gleiten  SBerfefcungSroinfeln  ber  einzelnen  ilurbeln  gegen« 

einanber,  fonbem  Ijängen  jum  Xfjeil  Don  ber  (Sröfje  ber  SöefdjleunigungSfräfte  ber 

£riebge»idjte  in  ityrem  SBerb^ättniffe  $u  ben  Dampfbrutfen  ab. 

Das  Xangentialbrucfbiagramm  einer  fturbel,  »eldjeS  allein  aus  ben  Dampf« 

bruden  fonftruirt  tft,  Ijat  bei  ©djiffsmafajinen,  »o  öerfjältnifjmäfjig  grofje  Füllungen 

ber  einzelnen  ̂ ijlinber  ange»enbet  werben,  ungefähr  ben  Verlauf  nebenftefjenber 

Äurue  1.  ftigtir  15.  Der  Xangentialbrucf,  weiter  allein  buraj  bie  20?affeubefa?leuni* 

gungen  Ijeroorgerufen  »irb,  seigt  bei  öcrfdjiebeneu  £ourenaabJen  ungefähr  ben  Verlauf 

ber  ffuroen  2,  3,  4,  5.   ftignr  16. 

SBemi  man  bie  ßurüe  1  mit  ben  ßurren  2,  3,  4,  5  na^einanber  jufammen* 

fefct,  erbält  man  bie  fluran  a,  b,  c,  d.  ftigur  15,  »eldje  alfo  bie  25erl>ältniffe  an 

einer  unb  berfetben  2ftat<§ine  bei  ücrfcf)iebenen  Sourenjafjlen  tennaei^nen,  unb 
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bie  äuroe  b  bcn  größten  (SleicbJörmigfeitSgrab  aufmeift,  wä^renb  Äuroe  d,  tote 

befannt,  überhaupt  unauläffige  SBerfjältniffe  ergiebt,  ba  $u  Slnfang  beS  §ubeS  ber 

Sangentialbrucf  negatio  wirb,  mit  anbeten  ©orten  baS  Sriebgewicht  nit^t  oom  2)am»f* 

brudf  befdjleunigt  werben  fann,  fonbern  oon  ber  Äurbel  mitgeriffen  werben  muß. 

$)iefer  ftatt  ift  inbeffen  bei  ber  «uebalancirung  ber  Staffen  burd)  ©rhöljimg  be« 

XriebgewidjteS  einiger  ffurbeln  md)t  immer  »ermieben  worben.  (£§  giebt  Deshalb  für 

jebe  ÜWafdjine  eine  UmbrefjungSjahl,  bei  melier  ber  (SHeidjförmigfeitSgrab  ilj>rer 

Stangentialbrucfbiagramme  am  größten  wirb,  wäljrenb  fie  bei  Heineren  ober  größeren 

UmbrehungSjaljlen  ungleichförmiger  arbeitet.  £>e$halb  ftnb  bie  SBert^e  oon  m  unb  u 

in  obiger  Tabelle  ntdjt  ein*  für  aüemal  beftimmt,  fonbern  muffen  ben  befonberen 

93crb,ältmffen  entfpredjenb  nach  Analogie  gemäht  werben. 

$«g.  15. 

S(u$  ben  SBerhältniffen,  welche  in  biefem  ̂ tuffa^e  frefcr)rieben  ftnb,  biirfte  fieb, 

ftolgenbeS  ergeben: 

^Dic  longitubinalen  «ajifföotbrationen  würben  ftch  nur  bei  Slnwenbung  oon 

Turbinen,  welche  ein  oollftänbig  gleichmäßige*  Drehmoment  an  bie  ©eile  abgeben,  ober 
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wenn  btc  ©eflenacbfe  möglichft  auf  ben  (Sitftemfchwerpunrt  gerietet  wirb,  wa$  auf 

prafrifche  ©chwierigfeiten  ftößt,  ooüftänbig  befeittgen  Iaffen.  Die  einfeitige  SBetonung 

ber  9Waffenbefchleunigungen  at$  Urfaa)e  bcr  <5chiff$oibrationen  unb  bamtt  oerbnnbene 

SBafjl  von  folchen  Äurbelfteflungen,  welche  einen  fdjlechten  (SHeichförmtgfcitSgrab  ber 

3Wafcf)inenbrehmomente  ergeben,  erreicht  nicht  bas  3'el  oer  Aufhebung  ber  (Schiffe 

oibrationen  unb  fjat  anbere  üebelftänbe,  rote  große  JBeanfpruchungen  ber  SBetten  unb 

$ropeflerflügel,  f(t)Ie<^teS  Uttanöürtren  unb  fchledjten  ©irfungSgrab  beS  ̂ ropeüerS  int 

befolge,  Daher  wirb  man  bei  ber  Äonftruftion  oon  SBierfurbelmafchüten  wohl  am 

beften  oon  ben  für  ben  (SMeichförmtgfeitSgrab  ber  üttafchinenbrehmomente  günftigfren 

flurbelminfeln  ausgeben  unb  bann  oerfuchen,  burd)  23emeffung  ber  Äbftänbe  ber 

39linbermitten  oonetnanber  unb  ber  Sriebgemichte,  foweit  praftifa>  (Sefia^tspunfte 

biefeS  julaffcn,  eine  möglichft  gute  ÜttaffenauSgleichung  herbeizuführen.  (SS  ift  ju 

hoffen,  baß  bie  bann  noch  oerbletbenben  93tbration$momente  gu  Hein  finb,  um  fdjäblicbe 

ober  unangenehme  Vibrationen  ber  ©duffsförper  beroorrufen  $u  fbnnen. 

Heber  Jfotfemnanöticr  tm  Blterfftmm 

Son  Äurt  Vcrclö. 

Gtne  ©iffenfdjaft  ber  Kriegführung  $ur  <See,  bie  erft  in  unb  mit  bcr 

©djaffungöperiobe  großer  unb  ftarfer,  einheitlich  organiftrter  unb  auf  ber  SBafiS  einer 

ho^en  teebnifchen  SluSbilbung  ermachfener  ftloiten  jum  3roetfe  pcr  geeigneten  35er* 

wenbung  berfelben  entftet)en  fann  unb  bei  gefunber  ©ntwicfelung  auch  entfteht,  !ennt 

naturgemäß  baS  Sllterthum  nicht. 

Sohl  finben  fu&  hier  *>a  priinitioe  taftifebe  demente:  3ttan  entlaftet  bie 

ßrtegSfcbtffe  oor  bem  Äampfe,  um  fie  manöorirfähigcr  $u  machen,1)  man  toartet  mit 

bem  Vorgehen  bet)utfam,  bis  «Sturm  unb  bellen  ftch  gelegt  haben,2)  unb  achtet  Jorg* 

fam  Darauf,  bem  Ufer  tüentgftenS  fo  fern  ju  bleiben,  baß  man  bei  eintretenber  (sbbe 

nicht  „auf«  Erocfene  gefefet"  wirb.8)  Die  @efed>t$orbnung  felbft  ift  willfürlicb,4)  bodj 

fahren  bie  ©egelfdnffe  meift  in  geraber  &ront,  bie  fRuberfahrjeuge  im  £>albfrei$, 5) 

um  eoentueU  ben  geinb  einfchlicßen  $u  fönnen/')  Das  ®ro§,  beftehenb  aus  ben 
fehleren  ©cbladjtfcbiffen,  bie  burchfchnittlich  mit  300  SHuberern  unb  120  ©cefolbateit 

bemannt  finb,  befinbet  fich  im  3entrum,  &eibe  &Iäfld  werben  burch  leichtere  ̂ ahrjeuge 

gebeeft,  unb  hinter  ber  ftront  wartet  bie  SHeferoe.   ©eltfam  erfreuten  aud)  bie  ßampf* 

i'i  ̂ olgbtuä  I.  60,  p.  85. 
2)  3.  SB.  itivxni  XXV.  27,  XXVI.  39;  Stieget.  IV.  43. 

»)  Sioiuß  XXVIII.  30;  «eget.  IV.  42. 

*)  ©ejetdjnenb  ift  Polytien.  L.  III.  10,  §  6,  p  278. 

5)  fterobot  VIII.  16,  p.  464;  Sieget.  IV.  45;  u.  a.  acies  falcata  ober  lanata, 
ftdjelförmigeö  Treffen. 

c>  ̂ olpbtuS  I.  26,  p.  37;  27,  p.  38. 
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mittel,  wenn  3.  93.  ein  ©djiff  oerfudjt,  fo  bidjt  an  bem  feinblidjen  ̂ a&rjeug  oorbei* 

$ufommen,  bafc  beffen  fämmtlicfie  fltiemen  jerbrodjen  ober  fonftwie  unbrauchbar  werben.7) 

fcann  erft  beginnt  ber  $anbfampf  ber  «Seefolbaten,  ber  im  entern  fein  £iel  erreicht«) 

%m  allgemeinen  aber  tarnt  oon  einem  antifen  ®efea)ts*  unb  ÜWanöorir* 

föftem  feine  föebe  fein,  «ua?  Uebungen  gur  ftriebenSseit  als  Vorbereitung  für  ben 

Kriegsfall  finben  fleh  bementforechenb  nicht;  fte  waren  auch  bei  ber  primitioen  ftampf* 

weife  faum  oonnöttjen. 

3flerfwürbigerweife  finben  wir  nun  in  Statten  feit  ber  römifajen  Äaifcrsett 

ein  eigenartiges  Stequioalent  für  bie  fehlenben  ftlottenmanöoer  im  engeren  ©inne;  eS 

finb  baS  bie  fogenannten  9?aumachieen, 9)  bie  im  ftolgenben  einer  ̂ Betrachtung  unter* 

jogen  werben  follen. 

©ie  würben  aufgeführt  als  ©djauftücf  —  baS  bem  Grnftfampf  nachgebilbet 

fein  foflte;  bieS  ergiebt  ficr)  aus  ber  SJeaeidjnung  ber  oerwenbeten  gegnerifa^en  Schiffs* 

fomplere  mit  bem  tarnen  jweier  feinbliajcr  SBölfer  — ;  benn  feit  ©nbe  ber  römifdjen 

ffiepublif  war  bie  ©efriebigung  ber  (Schauluft  beS  SSotfcS  für  ben  flugen  römifajen 

^olitifer  gerabeju  eine  ̂ othwenbigfett  geworben,  unb  |e  neuer  unb  großartiger  bie 

©chaufptele  waren,  befto  weiter  war  it)m  bie  Pforte  $u  Beliebtheit,  Änfehen  unb 

Unterftüfeung  geöffnet;10)  ob  babei  audj  £aufenbe  oon  3Wcnfa)en  untergingen,  barauf 

fam  e8  nicht  an. u)  <5o  erfdjeint  baS,  was  bei  uns  unblutiger  ©rnft  ift,  im  alten 

9iom  als  blutiges  @piel.  — 

ßafar  ift  in  biefem  ©inne  ber  ©egrünber  beS  ftlottenmanÖcerS.  Gr  lieg  im 

3af>re  46  cor  Gbrifii  ©eburt  auf  bem  Ileinen  tfobetafelbe  bei  föom  ein  SSaffin  graben, 

baS  bureb,  fööhrenleitungen  unb  mit  ©cblcufen  oerfehene  Kanäle  unter  SBaffer  gefefet 

würbe.  £>ier  erfcheinen  swet  frlotten,  „eine  turifche  unb  eine  ägtwtifay,  jebe  mit 

2000  Ruberem  unb  1000  ©eefolbaten  bemannt  unb  aus  groei*,  brcU  unb  uier* 

ruberigen  ©alecren  jufammengeftellt,  unb  lieferten  eine  (Seefracht.  —  Ungeheuer  war 

ber  Änbrang  $u  biefem  nie  üorfjer  gefehenen  ©chaufptel.  $n  Qiltm  auf  ber  ©trage 

unb  ber  ©äffe  mußten  oiele  ftrembe  —  fo  gasreich  waren  fte  hrc&eigeftrbmt  —  tr)r 

Unterfommen  fueben;  mehrere  <ßerfonen  würben  erbrütft  ober  erftieften  im  ©ebränge, 

fo  swei  ÜTtttglieter  beS  (Staatsrates.18) 

7)  hierüber  unb  über  anbere  «Mittet,  um  ben  ftetnb  lampfunfähig  ju  motten,  »etgl.: 

£io  Gaffiu^  L.  29;  i'ioiuS  XXXVII.  24;  Caesar  bellum  cirile  I.  58;  Gurtiu«  IV,  4; 
»ppian  b.  c.  V.  S.  1168;  $iob.  Statt.  XIII.  40,  p.  571  f. 

»)  Terfelbe  XIII.  45,  4(5,  p.  576;  $lui.  in  21  n ton.,  p.  946. 

9)  Ter  Ülame  flammt  auö  bem  0ricd)tfa)en:  vuvi  =  Schiff,  fjdxn  =  Äampf,  yav- 

uayi«  =  ©ebifföfampf,  Seegefccbt,  glottenmonöoet. 

JO)  So  f)ötcn  mir  von  einzelnen  ̂ Hörnern,  bafe  fte  für  üBolfsibeluftigungen  ttjr  SBermögen 

fjtnopferten  —  immer  in  ber  berechtigten  Clrroartung,  ti  bemnäcbft  mit  S»ülfe  ber  SJolfSgunft 

boppelt  unb  breifadj  roieber^uerfangen. 

«)  SWan  xiermcnbete  beöf»at6  alfl  Äftmpfer  oorjugSioeife  Kriegsgefangene  unb  »erbrec^er. 

2)io  Caffiu*  XXXX1II.  23. 

12)  Slppian.  B.  C.  II.  102;  ©ueton,  Gftfar  Äap.  39.  —  Gäfarö  Slaumadjie  —  mit 

biefem  9}amen  beseieftnete  man  ̂ ugleia)  baä  ©afftn  —  mürbe  brei  %afyxe  fpäter,  im  Safere  43, 
roiebet  jiigeft^üttet  unb  an  iljrer  SteDe  ein  Tempel  be^  Ärieg8gotte§  erritbtet.  35 io  6affiu& 
XXXXV.  17. 
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8Bir  übergeben  fleinere  ©djaugefea^te  auf  bem  ©affer,  wie  jene«,  welä)eS 

^JompejuS  im  S^fjre  38  im  fijitif^tn  SWeerbufen  bei  fltfyegiuui  aufführen  ließ 

(£>io  (SaffiuS  XXXXVIII.  19),  unb  wenben  uns  gleidj  bem  oon  Äaifer  SluguftuS 

im  ̂ afyre  2  oor  unfeter  3etttea)nung  oeranftalteten  9D?anöoer  au,  oon  bem  ber 

$id)ter n)  fingt: 

„5ßas  faß  idj  gar,  wenn  nun  Xugufi' (rin  S3üb  un3  von  bem  6cclampf  giefct, 

Unb  ©a)iffe  aus  Äefropta  unb  icrfi« 

3ut  ©d)lad>t  aufführt?  — 
Sann  fommen  Jünglinge  unb  3Räba)en 

SJon  Geiben  SNeeren  fjer, 

Sie  gan3e  Sßelt  tft  bann  in  Horn  »cremt." 

«nläßtid)  ber  ©eibe  beS  Stempels  beS  räd)enben  ÄriegSgotteS  (Mars  ültor 

fjatte  ber  Äaifer  nafc  bem  £tber  im  $atn  ber  (Säfaren  ein  fteincrneS  ©affin  erbauen 

laffen,  baS  1800  &uß  in  ber  Sänge  unb  1200  ftuß  in  ber  ©reite  maß.  §icr 

[teilten  breißtg  «Skiffe  eine  ©eefd)Iad)t  jroiföen  «tönern  unb  Werfern  bar. u) 

Ungleich  großartiger  mar  bie  im  ̂ aljre  62  unferer  3eitred)nung  oon  Äaifer 

GlaubiuS  oeranftaltete  9iaumad?ie,  für  roeldje  amifc^en  bem  ftucinerfee15)  unb  bem 

(Strome  ßiris  ein  SSerg  burdjgegraben  mar.  2)aS  gemaltige  Söafftn  mar  oon  ©retter* 

gerüften  unb  Sribünen  für  bie  3"fd><uKr  umgeben,  bie  ̂ a^KoS.  wie  bei  einem  ̂ irfuS* 

fptele,  aud  ben  näajften  Sanbftäbten,  ja  felbft  oon  föom  l)er  Ijerbetgeftrömt  waren, 

tfjeils  um  t^re  ©djauluft  ju  beliebigen,  tfyetls  um  bem  Äaifer  eine  £mlbigung  bar* 

jubringen;  benn  biefer  felbft,  in  pradjtoollem  ftürftenmantcl,  m  Begleitung  feiner 

©emaljUn,  weldje  in  golbgewirftem  bleibe  erfdnenen  mar,  führte  ben  SBorfifc  in  ienem 

<5d)aufeegefed)t,  bei  bem  bie  äflannfdjaften  —  waren  es  gleidj  ©flaocn  ober  93er- 

bredjer  —  bod)  wie  tapfere  SKänner  fämpften  unb,  nadjbem  Ströme  ©luteS  gefloffcn 

maren,  mit  ber  $reil)ett  befdjenft  ober  begnabigt  mürben. 

^aft  awanjigtaufenb  an  erfdjienen  bie  Kämpfer  auf  ljuubert ,6)  Riffen, 
jur  einen  #älfte  alö  Oi^obier,  aur  anberen  als  filier  foftümirt,  unb  riefen  bem 

Saifer  baS  befannte  „bie  £obgeroeif)ten  grüßen  fcidj"  (morituri  te  salutant)  $u. 
9ting«  roaren  bie  $al)raeuge  Don  Ää^nen  umgeben,  weldje  mit  üRannfdjaften  ber 

faiferlidjen  Seibwad)e  befefet  waren,  unb  biefe  ftanben  hinter  Stürmen,  oon  benen 

au«  man  auf  bie  3urürfmeia?enben  mit  SBurfmafdjinen  unb  Äatapulten  fließen  fonnte: 

benn  SWemanb  foöte  baS  SBeite  fud>n.  —  Xrofc  biefer  Hbfperrung  blieb  immer  nod) 

genügenber  föaum  „für  bie  ganje  üWad)t  beS  föuberoolfes,  ber  Steuerleute  ftunft,  ber 

@d)iffe  Hnlauf  unb  beS  Kampfes  93raud>",  als  fid)  nad)  beenbigter  Stuffteliung  ein 

,a)  Ovidias  Naso,  ars  amandi  I.  171  sqq. 

li)  Monuraentum  Ancyrannm;  3ueton  Sluguftuö,  Äap.  43;  JacituS,  Sinn. 
XTV.  15,  XII.  5G;  SeUeJu«  ̂ aterculuö  II.  100;  £io  ßaffiufi  LV.  10. 

35er  Jucinerfee,  jc^t  Sago  bi  Galano  ober  Äapiftrano,  ift  ber  grbfete  ber  iialifdjen 

Äcffclieen;  er  nimmt  faft  aUe  üiebirgöaiaffer  beä  Stpenmn,  in  beffen  ÜMttte  er  liegt,  in  pd)  auf 

(^au(n,  5Reat«nc»ftopäbie). 

@o  Sio  GaffiuS  LX.  33;  ©ueton  (SlaubtuS,  >lap.  21,  jä^It  für  jebe  Jlotic 

jroölf  Iriremen;  Xacituö  3lnn.  XII.  56  nennt  feine  3af»I.  —  ̂ öglid;  tft,  baR  3Mo  Gaffiu« 
bie  Äaiferlid^en  2Badjtfcf)iffe  mitwählt  t>at. 
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filberner  Sriton  mittel«  einet  finnrei$  fonftruitten  SDiaföine  au«  bem  @ee  emporfjob 

unb  mit  ber  Erompete  311m  Angriff  vlie«.17) 

9iero,  ber  bodj  fonft  fo  glängenbe  ©djaufptele  probierte,  fa^eint  merfivürbiger* 

ivetfe  fein  Flottenmanöver  oeranftaltet  gu  faben.  Stur  einmal,  im  ̂ abje  57  ober  58, 

liefe  er  ba3  »mp$it§eater  unter  ©affer  fefcen  unb  auf  bem  fo  gefäjaffenen  ©ee  ftifc&e 

unb  anbere  grofee  ©eetfyiere  ein  @efea)t  greiften  «tönern  unb  Werfern  barftellen.1*) 

©d)iff«fämpfe  geigte  bann  roieber  Äaifer  2itu«  im  ̂ abje  80,  unb  ber  ®ef(bjcb> 

f Treiber19)  berietet  barüber:  „©dnffe  erf Lienen,  mit  üttenfajen  befefet,  in  gtvei  ftlottiüen 

unb  fegelten  —  Jferftyräer  unb  Äorintfyer  barftellenb  ~  gegeneinanber.  Slnbere  gelten 

ein  anbere«  ©eegefedjt  außerhalb  ber  ©tabt  im  £aine  be«  ©aju«  unb  ÖuctuS  an 

ber  ©teile,  too  einft  Äuguftu«  gu  bemfelben  Qtotät  ein  ©affin  blatte  ausgraben 

laffen.20)  £>ier  fiegten  bie  Ätfycner  über  bie  ©vrafufaner  (biefe  SBölfer  Ratten  bie 

Äämpfenben  barftellen  follen)  unb  lanbeten  an  einer  Meinen  $nfel,  n?o  fie  eine  ©djange, 

bie  für  biefen  Qvotd  angelegt  mar,  beftürmten  unb  erftiegen." 

ftn  ÄuSbefmung  unb  $radjt  überragt  ein  ftlottenmanöoer,  ba«  STituS'  9JaaV 
folger,  Domitian,  oeranftaltete,  biefe  alle.  Sin  ber  ©teile  ber  heutigen  ̂ iagga 

bi  ©pagna81)  liefe  ber  Äatfer  ein  grofee«,  neue«  ©affin  anlegen  unb  mit  ©ifcreiljen 
umgeben  unb  infeenirte  bann  bort  ein  ©eegefedjt,  bem  er  von  Anfang  bi«  gu  (£nbe 

beiwohnte.  £>ie  flotten  waren  frieg«mäfeig  ausgelüftet,  unb  faft  bie  gange  ©ajtffs* 

mannfdjaft  verlor  i^r  ?even.  &ber  audj  unter  fcen  ̂ ufdjauern  forberte  biefe  SRaumadjte 

ifjre  Opfer,  benn  beim  Stuöbrudj  eines  ̂ lafcregen«  verbot  ber  Äaifer,  bie  ©ifee  gu 

oerlaffen,  unb  fo  fonnte  e«  nidjt  ffiunber  nehmen,  tvenn  viele  3ufdjauer,  roie 

SDioGaffiu«  berietet,")  einer  f^tveren  ©rfältung  oerfielen  unb  erlagen;  mufeten  fie 

fcoä%  otyne  bie  9)?öglidjfeit,  fitr)  umgufleiben,  infolge  be«  faiferliajen  iöefefyl«  mehrere 

(Stunben  bie  naffen  ffletber  auf  bem  £cibe  behalten.  —  $on  ber  ̂ radjt  bc«  ©a)au* 

fpiel«  aber  fang  ber  Didjter:23) 

„SBerf  «uguftu«'  n»ar'$,  bier  glotten  fampfen  ju  laffen 
Unb  burä)  bie  iube  bc$  ©dfiffS  roilb  3U  bewegen  bic  See. 

3üa3  null  bieö  im  SBergletdj  mit  unferem  Matfer  bebeuten? 

Iriton  fab,  im  ©taube  beö  ÜNecrS  Ijinbraufenbc  SBogcn, 

Unb  et  glaubte,  gerannt  feien  bie  Stoffe  bes  §errn; 

Unb  ber  auf  roilbeä  (Skfetbt  blutgieriger  @<$tffe  ftd>  rüftet, 

Nereus  fdjaubert,  ju  fyufe  bur$  bie  ©eroäffer  geb/n. 

3Baä  im  3il7u^  gefa)aut  aua)  wirb  unb  im  tlmcbjtljeater, 

§at  bie  cäfarifc^e  glutb,  rcia)lid)  $tr  SlUeS  gewährt. 

©djroeigt  com  ̂ ucineriee  fttll  uitb  ben  trägen  leiten  beä  9?ero! 

9iur  bie3  3Recreögefea)t  Icnne  bie  fünftige  3eit." 

")  Siebe  bie  SSorigen 

1S)  Xio  Caffiuö  LXI.  9. 

«)  2>io  (Saffiuä  LXVI.  25. 

*>;•  Sergl.  Sueton  lituä,  Äap.  7. 

a)  9ioa)  biä  in$  fpätc  Mittelalter  fnncin  biefe  bie  öcgenb,  roo  bie  5laumaö)ic  2)omittanö 
ftattgefunben  blatte,  3.  $tetro  ̂ iaumadjia.   Seo  III.  baute  bier  ein  ̂ ojpital  nebft  fliraje. 

»)  LXVII.  8;  oergl.  aueb  6ueton  Domitian,  Äap.  4. 

W)  SHartial,  Hb.  spect.  28. 
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3u  9tom«  9Wiüenmura3feier  oeranftaltete  tfaifer  $fjilipp  ber  »raber,  oon  ber 

®rünbung  Tßlnlippopete  jurücfgefe&rt,  im  ̂ afjre  248  in  einem  neu  angelegten  ober 

renooirten")  ©afferbaffin  bie  lefcte  9}aumadjie,  oon  ber  wir  Staubt  beftfeen.*5) 

$mmerfnn  fyaben  jene  Sdjauflottenmanboer  in  ber  faft  breiljunbcrtjäfjrigen  3ett  Ü)«5 

ÖeftebenS  woljl  aüerort3  in  Italien  ftattgefunben;  ba$  beweifen  ©inrtdjtungen,  wie 

man  fie  j.  23.  in  flapua  gefunben  fjat.  — 

Diefe  9iaumadueen  fteüen  fiaj  unleugbar,  in  üjrer  ftortentwttfelung  betrautet, 

als  eine  (Erföeinung  oon  f>of>er  fulturgefdudjtlidjer  ©ebeutung  bar.  $n  ftid  unb 

3we<f  ifyrer  ©ntfteljung  unb  ber  SRotfywenbigfeit  if)re£  Untergange«,  in  iljrein  ©erben 

unb  ©ergeben  einerfeits  unb  in  ifjrer  ©iebcrerftel)ung  in  oeränberter  ®eftalt  in 

unferen  Jagen  mag  man  ein  ©egenbilb  gu  ber  fo  fjäuftg  gemachten  ©rfafyrung  feljen, 

baß,  was  ber  alten  Qeit  heilig  unb  eljrwürbig  erfdjeint,  und  gum  Spiel  unb  ju  unter« 

baltenber  ̂ reube  wirb,  .£uer  wirb,  was  ben  Stlten  blutige  8uft  unb  graufame  greube 

war,  uns  gu  unblutiger,  aber  ernfter  ?lrbeit. 

3xt  ©erljalfnifle  Spanien»  imfr  foer  Bereinigten  Staaten 

jnr  See, 

93on  Honmabmiral  5.  3).  ^lübbcmann. 

„bölfer  faben  $af)rc  lang  um  eine  Stabt  ober  ein  ©rbfolgeredjt  gefämpft; 

foUtctt  fic  nidjt  um  einen  jätyrfidjen  £)anbcl  oon  250  3ttiliionen  $funb  Sterling 

fämpfen?"  So  fdjrieb  im  September  oorigen  ftatyreS  bie  „Saturday  Review"  im 
frtnblicf  auf  £>cutfd>lanb  unb  beffen  tfonfurrenj  in  $anbel  unb  ̂nbuftrte.  ffiaS  fjter  un* 

oerfroren,  bafür  aber  aud?  nidjt  unbeaä)tet  in  bte  3Bctt  tunauSgerufen  wirb,  ift  im  ©runbe 

genommen  bie  innerfte  $er<ten$meiniing  oon  §>unberttaufenben  in  allen  Äulturlänbern. 

$>er  ©cg  oon  Suropa  naa)  ber  gangen  ©eftfüfte  oon  Slmerifa  ift  nidjt 

länger  als  ber  oon  ben  £>auptpläfcen  ber  norbamerilanifdjen  Cftfüfte,  ba  ber  ©eg  in 

beiben  fällen  bidjt  an  ber  Äufte  oon  Q3rafilten  oorbeifü^rt.  ©in  ben  Sltlantifäjen  mit 

bem  ©rofjen  Ogean  oerbinbenber  $anal  liegt  baljer  gan3  im  £>anbelsintereffe  ber 

bereinigten  Staaten.  1>afj  fie  ben  53au  eine«  foltfjcn  aber  nodj  nid)t  felbft  in  bie  £>anb 

genommen  baben,  Ijat  feinen  ©runb  in  ber  33efürdjtung,  bafj  er,  u>ie  in  ber  alten 

Seit  ber  Sue^anal,  in  bie  £)änbc  ober  wenigftenS  in  ben  überwalttgenben  Sinfluf} 

einer  ftarfen  europäifaVn  Ü)?ad)t  fallen  fbnnte,  unb  bafj  biefe  es  oerftefcn  würbe,  ben* 

felben  in  erfter  ?tnie  für  fu$  in  merfantilcr  unb  militärifajer  «egie^ung  mifcbar  ju 

mad)en,  unb  bafj  bie  bereinigten  Staaten  babei  bann  nodj  fajledjter  fielen  würben 

als  bisher. 

«)  greller,  ̂ eßionen  ber  Stobt  Mom,  3.  207. 

»j  3>ur$  Hureltu«  SIU c t.  (£af.  28. 
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IDte  3Serl)aitntffe  Spaniens  unb  bct  SHeteimattn  Staaten  jur  See.  7f>3 

Der  ßanal  wirb  einmal  gebaut  werben,  bas  ift  wohl  feine  ftrage,  unb  bie 

9lorbamerifaner  galten  bie  £ett  für  gefommen,  biejenigen  dritte  ju  tfmn,  welche  ge* 

eignet  fmb,  ihnen  bie  ©eherrfchung  beffelben  fpäter  gu  fichern. 

3n  bem  neueften  23ud>e  beS  befamtten  amerifanifchen  ÜJcartnefcbriftfteaerS 

Äapitän  Wl af)  an  „The  interest  of  America  in  sea  power"  —  einer  ̂ ufammen* 

fteüung  mehrerer  früher  einzeln  erfchtenener  «uffafce  —  wirb  bie  ©tctjtigfeit  eine« 

3frhmuSs|tanals  für  bie  Union  befonbers  heroorgehoben,  "aber  nur  eines  ftanals,  beffen 
(Sefchicfe  in  ben  £änbcn  ber  bereinigten  Staaten  liegen.  Söci  ber  Söefprechung  ber 

Seewege  nach  bem  flanal  unb  ber  fte  beherrfct)enben  fünfte  wirb  gezeigt,  wie  eigentlich 

CEuba  baS  ganje  Garaibtfche  SKeer  beherrfetje  unb  ber  Sct)lüffel  $um  fpätcren  tfanal 

fei.  Nebenbei  bet)crrfchc  es  auch  bie  Zugänge  jUm  merifanifdjen  SJieerbufen  unb  batnit 

bie  nat^  9Jew*OrleanS.  (£s  fei  eine  maritim  »milttSrtföe  ̂ Jofttion  erften  SiangeS. 

Unb  häufig  erwähnt  er  babei  ein  2£ort  Napoleons  I.:  „$rieg  ift  eine  Angelegen* 

beit,  bei  welker  es  fid)  um  ̂ ofitionen  ̂ anbelt." 

Stift  a§  an  hat  baS  auSgefprodjen,  was  bie  "ßolitifer  ber  bereinigten  (Staaten 
bauten  unb  erftrebten.  Dafe  ihnen  neben  ber  guten  ̂ ofttion  unb  ber  bamit  erhofften 

.•panbelsüberlegenheit  auch  noct)  ber  Sßefifc  ber  ,,^3erle  ber  Antillen"  zufällt,  ift  eine 
Srtebfeber  mehr  $um  Kriege.  Die  ̂ nftinfte  beS  bolfeS  finb  nicht  lebiglicf)  auf 

£>anbelSoortheile  gerietet,  fonbern  bireft  auf  Eroberung,  genau  fo  wie  früher,  als  man 

^ahre  lang  um  eine  Stabt  ober  ein  ©rbfolgerecht  fämpfte. 

SÖenn  fid)  bie  SNorbamertfaner  nicht  ihres  Erfolges  ficher  bünften,  würben  fie 

wof)l  nicht  ben  Sampf  oom  3™«*  brechen.  Unb  man  mu§  gefteben,  uon  oornherein 

fielet  Spanien  entfa)ieben  fd)wächer  aus. 

Die  UntonSftaaten  haben  Diel  ®elb  unb  Jfrebit,  eine  oier  2Wal  fo  ftarfe  *8e» 

oölferung  unb  bem  «nfdjein  nach  bereits  jefet  eine  erheblich  ftärfere  SeefriegSmacbt. 

Doch  Spanien  fämpft  einen  Sampf  ber  bersweiflung,  einen  Äampf  um  ©hre  unb 

ftecht.   GS  finb  fd)on  ungleichere  kämpfe  erfolgreich  für  ben  Schwächeren  gewefen. 

Die  Spanier  haben  an  Struppen  etwa  80  000  Ü)?amt  auf  ber  ftnfel  — 

nominell  noch  Diel  mehr  —  unb  finb  im  $efife  aller  wichtigen  fünfte.  D)ie 

^nfurgenten  haben  baS  tfanb,  wo  gerabe  bie  Spanier  nicht  finb;  fie  ericheinen  unb 

Dcrfdnoinben ;  fie  werben  gefchlagen  unb  überfallen  wieber.  $m  Uebrigen  fmb  fie 

erfchöpft,  unb  wenn  bie  ©raufamfeiten  beS  langen  ÄriegeS  nicht  einen  tiefen  £>afj 

erzeugt  hätten,  fo  würben  fie  wohl  bie  ihnen  bargereichte  .*panb  3um  ̂ rieben  erfaffen. 

'Die  bereinigten  Staaten  müffen  ihnen  baher  balbmöglichft  ju  .£>ülfe  fommen ; 
fie  bürfen  fich  nicht  auf  ein  langfameS  Grrfchöpfen  ber  Gräfte  Spaniens  einlaffen,  fie 

müffen  mit  einer  erheblichen  Sruppenmadjt  lanben  unb  bie  ̂ nfel  thatfächlich  erobern. 

Die  Union  oerfügt  über  ein  für  ben  oorlicgenben  3wecf  ungezähltes  3JienfchenmateriaI. 

GS  hat  aber  wenig  Solbaten.  8BaS  an  £anbungStruppen  für  (£uba  mobil  gemacht 

werben  fann,  febeint  junächft  nicht  oiel  mehr  wie  15  000  »JWann  ju  fein,  neben 

irregulären,  GowbonS  unb  ̂ nbianern,  oor  welchen  fich  balb  bie  Kubaner  felbft  be* 

freudigen  bürften.   Später  fönnten  natürlich  ganje  Slrmeen  nachgefchoben  werben. 

^ebenfalls  müffen  bie  Iruppen  über  See  nach  Guba  geführt  loerben.  £>ier 

fchon  fann  unb  müfjte  ber  Seefrieg  einfefcen.   Die  Spanier  werben  ben  Transport 
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gu  oerhinbern,  bie  StranSportflotte  gu  gerftoren  fU($en  unb  mögltchft  bamit  nicht  warten 

bis  gum  «ugenblicf  ber  Sanbung.  ©ie  werben  Verhärtungen  oon  ©panien  herangtec/en. 

Die  UnionSfchiffe  werben  Jüchen,  biefe  unterwegs  abgufangen. 

«Nebenbei  werben  beibe  Xfyik  einen  fflaubfrieg  gur  ©ee  führen,  um  bera 

geinbe  burdj  SBerlufte  an  (fcigentfjum  bie  Fortführung  beS  ÄrtegeS  gu  verleiben,  ©ie 

werben  bie  feinblichen  £auffafc)rer  wegnehmen,  blocfiren,  wo  es  get»tf  möglicherweife 

aud)  ©eeftäbte  bombarbiren. "  Die  Äaper  treten  in  Äftion.  Die  ©chladjtflotten  werben 
für  ade  Unternehmungen  baS  ©outien  fein  unb  gelegentlich  aufetnanberplafcen. 

©in  ©eetrieg  in  aflen  feinen  Formen  ift  in  SluSjtdjt. 

Die  beiberfeitigen  ©eeftreitfräfte  giebt  bie  nachfolgenbe  Tabelle  an. 

$n  ber  Tabelle  fmb,  befonberS  auf  ber  norbamerifanifchen  ©eite,  eine  gange 

Angahl  erft  bei  Vorbereitung  gum  Striege  gefaufter  ©chiffe  mitgerechnet.  £>auptfächlich 

©rafilien,  (Sbile,  Argentinien  unb  Ghina  f)abm  gute  ©efchäfte  mit  ihren  ftricgSfdjiffen 

gemacht;  eine  flngahl  bon  gefauften  ©chnellbampfern  wirb  auf  beiben  ©eiten  als 

©a)iffaart 
3^öi«ien bereinigte  Staaten 

©eföroinbig- »emerfuttgen mi  i  ®cf*™lb^  »emertungen 

^ßanjerfc^iffe 
über  9000  Tonnen 

2 

Wo 

2etm<iUn 
16  unb  20 

berne  ©  a) 

1  im  »au 

iffe. 

4 
Stratilcn 

16—17      5  im  »au,  2  in  Äauf* oerb,anblung 

^Janjerfanffc 
unter  9000  tonnen 

6 20 2  im  »au 1 17 baju:  1  jHammfttiiff 
ü  15  Änoten;  1  in 
ÄaufDerfjaubluna. 

itüftenpanjetfdjiffe 6 

~
4
 

10-13 SNonitor«  mit  jwei 

2bürmen 
^anäerfteujer 20-21 6  in  Äaufuertwnb» tuna 

©efd)ü$te  Äreujer 
über  3000  Tonnen 

2 
20 

2  im  ©au 

13 18-22; 

3*15 7  in  Äaufoerljanb: 

lung 

0*cfä)ü&te  Äreujer 
unter  3000  Tonnen 

3
~
 

11 ~ - 

Ungefdjütjtc  ftreujer 
über  3000  lonnen 

7 14;  2  a  20 1 20 
i 

llngefdjüfete  Hreujer 
über  1000  Xonnen 

6 12-14 1  im  «au 17 

• 

15-18 
ÜKcifl  alS  äanonen: boote  bejctajnet; 

1  im  »au,  1  in 
flaufoerljanbluna. 

Ungefd)ü$te  flreujer 
unter  1000  Tonnen 

3
~
 

19 1 11 

Äanonenboote 

ju  300  Xonnen 

6 12-13 
i 

lorpeboaoifoä 

14 
7  a  18-20 

7  a  28-30i?i 

4 
24-30  (?) 

3  im  »au 

2Torpcboboote 14 10  u  14-18 
4  a  22-25 

5 20-24 7  im  »au 
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Sa)iff3art 

Spanien bereinigte  Staaten 

ftl  .f  -f.  ...  1  —  fc.  !  — 
(Setdjuunbujr feit SJemerfungen Öefdjroinbigs 

feit 

Semerfungen 

^anjerfreaatten 2 

«e 
£ctmtiltn 

11 

Itere  6(|i 

ffe. 

<2eeintiltn 

9NonitorÖ — 
13 

5-6 

mit  einem  Xt>urm 

ü6er  1000  Sonnen 

1 A 14 i (»uiiui'  '.'uj  len  u  ;<l)I<i" 
»tr  finb  aiiflflauft,  um 
aU  (Spiften  ?)  ■  lot« »cboboote  oerocnbct 

tu  traben 
ftreujer 

unter  1000  Tonnen 
5 9-12 — — 

Äanonenboote 
über  1(0  Tonnen 

a  i*>. 
lal9 

Kanonenboote 
unter  100  Tonnen 

.4.1 Ii 

U13 

»eriajieb.  Dampfer 
oon  600  300  Tonnen 

— 14 
7-10 

i 

baoon  n ut  1  »om  3<tt)re 
1882,  0  auf  btn  70« 
£*ab«n,  6  aus  bcn 
60tt  u.  OOct  ̂ abrtn, 
1  Do  in  3abr«  1844 

^ontonä 
oon500u.935Tonnen 

2 
10 

Unterroaffcrboote 1 

$  i  d  e  r  f  e. 

2 8  unter  3BüjTer ülu  gerbein  flnb  einige 

3oD!uttcr  armirt 
roorben 

TranSportfdjiffe 5 7-9 

Sfuriltarbampfer -»- ber  Cornpania 
transatlantica 

32 16-18 

3  ä  20-22 

Äreujer  eingeftellt.  ®enau  fann  bic  £ifte  nidjt  fein;  täglia?  »erben  neue  Anläufe 

gemalt,  aber  me^r  unb  mefjr  wirb  barüber  niajts  üeröffentlidjt. 

$)ie  bereinigten  Staaten  ftnb  reter);  e«  werben  ficr>  aud)  trofe  aller  Neutralität 

nodj  <5cf)iffe  genug  für  fie  $u  faufen  finben,  wenn  fte  nur  gute  Notfypreife  bejahen. 

53ei  einer  Sßeöölferung  oon  70  2J?tlfionen  f)aben  fie  eine  oerjinsbare  ©djulb  von 

3388  ̂ Millionen  9J?arf,  «Spanien  fjat  bagegen  bei  einer  Söeoölferung  öon  18  9)iillionen 

eine  Sdjulbenlaft  t»on  5041,5  üftilltonen  üKarf  unb  leibet  feit  ftafyren  an  einem 

$>efijit  oon  burrt)fdmtttlidj  20  Oftillionen;  grofje  23efd)affungen  wirb  ©panien  nidjt 

mebr  madjen  fönnen.  2lber  ©ajiffe  tfmn  e$  nidjt  allein,  fie  muffen  audj  bemannt 

werben.  Diefer  Umftanb  bürfte  ber  bermefjrung  ber  bereinigten  <5taaten«5l»rtte  ins 

Ungemeffene  einen  Wiege!  üorfajtcben,  wenn  ber  Ärieg  nidjt  ̂ aljre  lang  bauem  follte. 

©eeleute,  aua)  gebtente  Ärieg8fd»ff$matrofen,  werben  iljnen  aus  aller  Herren  Sauber 

in  gewiffer  3abl  anlaufen,  beim  fie  bejahen  tyre  angeworbenen  Scute  im  Kriege  gut; 

Offijicre  laffeu  fi$  aber  nidjt  im  $anbumbre$en  fct)affen.  ̂ ebenfalls  bleibt  bie 

Dualität  faft  beä  ganjen  für  ben  Ärieg  neugeworbenen  ̂ erfonalö  auf  längere  3eit 
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eine  minberwerthige,  roo£»ci  noch  erfchwerenb  mitmirft,  baß  bie  an  ftch  fdjon  mangelhafte 

DiSjiplin  ber  aus  allen  Nationen  auiammengewürfelten  aHannfcbaft  noch  mehr  juruef* 

gct)en  muß. 

©ei  ben  Spaniern  liegen  ja  bie  Saasen  nicht  oiel  beffer.  Sluch  ihre 

^erfonaloermebrung  fann  nur  eine  befchränfte  fein;  baS  läßt  fie  aber  eben  ben 

Langel  an  ÜHitteln,  ihr  Schiffsmaterial  noch  weiter  au  oermehren,  sunäajft  weniger 

fühlbar  machen. 

Ob  bie  ÄuSbilbung  ber  fpanijdjen  Marine  auf  einer  höheren  Stufe  wie  bie* 

jenige  ber  bereinigten  (Staaten  ftel;t,  ift  ju  bezweifeln,  ba  aus  (Mbmangel  in  ber 

lefcten  Qtit  nie  bebeutenbe  $nbienftfteüungen  flattgefunben  haben,  bon  meiern  (Sjeratren 

waren  beibe  oon  jeher  feine  ̂ reunbe.  Die  DiSjiplin  ber  ©panier  ift  aber  Ijöfyer  ju 

fteüen;  fie  wirb  unterftüfct  burdj  ̂ Wationalftola  unb  baS  bewußtfetn,  baß  es  fia?  bei 

biefem  tfrieg  für  Spanten  um  5?opf  unb  flragen  hanbelt. 

lieber  bie  Formationen,  unb  DiSlofationen  ber  beiben  glotten  au  reben,  wötc 

müßig.  Naturgemäß  werben  fie  geheim  gehalten;  was  baoou  in  bie  Leitungen  fommt, 

oerbient  feine  beachtung;  es  fann  richtig,  fann  auch  falfct)  fein;  beränberungen  in 

ber  augenblicklichen  bertheilung  fönnen  gerabe  bei  Seeftreitfräften  in  fünfter  3eit 

unb  nach  ben  entlegenften  Orten  bin  erfolgen.  ©S  muß  erwartet  werben,  baß  beibe 

Sljeile  mit  bem  beginn  ber  Slftion  alle  oerfügbaren  SDfittel  an  Ort  unb  Stelle  haben; 

für  ben,  ber  fie  nicht  bort  l)at,  wäre  baS  ein  fa)lea>teS  Omen  für  ben  «uSgang 

beS  Krieges. 

3u  ben  regulären  Streitmitteht  fommt  auf  beiben  Seiten  eine  unberechenbare 

Änaafjl  oon  Stapern,  ba  gerabe  biefe  beiben  Staaten  nicht  ber  beftimmung  ber  ̂ arifer 

Defloration  oom  16.  Slprit  1856  betr.  Slbf Raffung  ber  Äaperei  beigetreten  ftnb.  ̂ n* 

wieweit  bie  Äaperei  feilte  noch  oon  einfdjneibenber  bebeutung  fein  fann,  wirb  oielleiät 

biefer  Ärieg  lehren.  Weben  ber  ?lnfd)auung  über  bie  Berechtigung  ber  tfaperei  unb 

bie  befugniffe  ber  Äaper  haben  fid)  auch  bie  materieüen  bcrhältniffc  mit  ber  C£in« 

führung  beS  Dampfes  erheblich  geänbert  grüner  war  ein  Äapcr  meift  ein  «eines 

fchnetl  fegelnbeS  frafjrgeug,  beffen  ÜKannfchaft  fo  au  fagen  auf  Xantiome  gefeuert  war. 

ftahrjeug  unb  Unterhaltung  fofteten  nicht  oiel.  ©ing  einer  oerloren,  fo  war  ber  berluft 

311  oerfdjmeraen.  heutzutage  fönnen  tfaper  füglich  nur  Dampfer  fein  unb  jwar  fa>neUe 

Dampfer,  fie  bürfen  bafjer  auch  nicht  Hein  fein.  Solche  Dampfer  foften  an  ftdj  ein 

größeres  flapital,  fie  erforbern  bebeutenbe  UnterbaltungSfoften,  unb  ihr  berluft  wäre 

für  bie  ©igenthümer  nicht  fo  leicht  311  oeridjmeraen.  Ob  baher  ber  Äaperfrieg  jefet 

noch  einen  größeren  Umfang  nehmen  wirb,  ift  fraglich,  wenigstens  fofern  es  Äaper 

betrifft,  welche  rein  aus  'ißriratmitteln  lebiglia)  beS  (Erwerbes  halber  auSgefdutft  werben, 

bewaffnete  .^anbelsbampfer  aber,  wclthe  oon  Angehörigen  ber  bewaffneten  üftacht 

geführt  unb  ben  militärischen  Befehlshabern  unterftellt  finb,  rennen  feerechtltch  au 

ben  Kretern. 

$n  beaug  auf  ben  Äreuaer*  unb  Äaperfrieg  ift  Spanien  infofern  im  bortheil 

gegen  bie  bereinigten  Staaten,  als  es  felber  weniger  ©igenthum  3U  riSfiren  fyat, 

währenb  feinen  Skiffen  mehr  lohnenbe  beute  winft. 

Waa>  bem  bürcau  „beritaS"  hat  an  Dampfern  über  JOO  Xonnen  unb  Seglern 
über  50  Tonnen  im  Seeljanbel  Spanien: 
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355  Dampfer  mit  492  993  Sonnen  Sabefähtgfeit 

unb   1  108  Seglet     *   164  169   <  

im  ©anjen  1  463  ©chiffe    mit  657  162  Sonnen  tfabefäfngfeit. 

Die  bereinigten  ©taaten: 

483  Dampfer  mit    772002  Sonnen  Sabefähigfeit 

unb  3  785  «Segler     *    1  132  829 

im  @an$en  4  268  ©d)iffe    mit  1  904  831  Sonnen  £abefäl)igfeit. 

Der  ©djiffswerth  ber  bereinigten  ©taaten  beträgt  alfo  etwa  baS  3,4faa> 

beSjenigen  oon  ©panien. 

Der  2öertf>  beS  norbamerilanifchen  2lufjenhanbelS  gegenüber  bem  fpamfeheu 

[teilt  fidj  äQnlid)  fo.  Doch  fallen  biefe  SÖerhältniffe  fo  lange  nicht  ins  ®ewidjt,  als 

nicht  größere  §anbelspläfce  blocftrt  werben,  wo$u  fo  lange  wenig  ÄuSftdjt  tft,  als  nicht 

bie  ©chladjtflotte  ber  einen  Partei  niebergefämpft  ift.  Die  neutrale  flagge  beeft  ja 

baS  feinblia^e  ©ut,  unb  fo  würben  bie  Neutralen  mit  Vergnügen  ben  SranSport  auch 

Desjenigen  SheilS  beS  fpanifchen  unb  norbamerifanifchen  $anbel$  übernehmen,  welker 

bisher  auf  fpanifchen  bejm.  norbamerifanifchen  ©c&iffen  erfolgte. 

SBci  bem  größeren  su  fchüfcenben  Serthobieft  werben  bie  bereinigten  ©taaten 

aber  aud)  eine  oerhältni&mäBig  größere  Änjahl  oon  Sreu^ern  jum  ©djufce  ihres  eigenen 

£>anbels  brausen,  bamit  lefcterer  nicht  ganj  lahm  gelegt  werbe.  Diefelben  werben 

alfo  nicht  gan$  frei  gu  feinblidjen  Unternehmungen  fein. 

Das  §auptfriegStf>eater  ift  Kuba,  bie  §albinfel  ̂ (oriba  mit  ben  ftdj  an* 

gliebernben  ftüften  unb  bie  angrenjenben  ©ewäffer. 

SubaS  Stuften  finb  im  Allgemeinen  fchledjt  jum  Öanben  geeignet,  ̂ faft  ganj 

umgeben  oon  feistem  Äorallenmeere,  jeigen  fie  nur  an  ber  9torb*  unb  ©übfeite 

forallenbanffreie  llferftrecfen,  welche  aber  audj  nicht  oon  fötffen  rein  finb  unb  an  benen 

faft  immer  eine  luftig«  5ßranbung  ftet)t. 

immerhin  mag  es  ben  OrtSfunbigen  befannte  fünfte  geben,  wo  eine  Heine 

Slbtheilung  überrafajenb  •  lanben  unb  ben  $lafc  fo  lange  gegen  Sanbangriffe  galten 

fann,  bis  baS  ®roS  gelanbet  ift  beffen  AuSfchtffung  in  folgern  ftatle  natürlich  lang* 

wierig  unb  umftänblitt)  wäre,  ©ifenbahnen  burefotehen  jmar  bie  ganje  Qnfel,  eine 

ber  Sänge  nach  unb  mehrere  in  ber  Ouere.  Dajwifajen  liegen  aber  grofje  ©ebiete 

ohne  ©ifenbahnen  mit  nur  flechten  Segen. 

Äuperbem  finb  bie  langen  ©ahnftrerfen  butdjaus  nicht  in  ber  £>anb  ber 

©panier.  Die  ̂ nfurgenten  würben  fchon  für  gerftörung  forgen,  unb  bie  tfanbung 

eines  größeren  fiorps  fönnte  ftattgefunben  haben,  ehe  bie  ©panier  mit  genügenben 

Gräften  jur  .©teile  finb. 

©ollten  bie  9iotbamerifaner  nicht  bie  erhoffte  Unterftüfoung  feitenS  ber  $n* 

furgenten  finben,  follten  fid)  für  baS  Oanben  eines  größeren  Äorps  boch  feine  geeigneten 

Äüftenpuntte,  welche  nicht  oon  ftärferen  Sruppenabtheilungen  oertheibigt  werben,  finben, 

ober  aus  fonftigen  (Erwägungen,  welche  %\tx  nicht  ju  überfehen  finb,  tonnten  bie 

UnionSftreitfräfte  es  oorjiehen,  einen  gefaxten  ftafen  burch  Ueberrumpelung  ober  mit 

Gewalt  unter  ÜNitwirtong  ber  ©chlachtflotte  ju  nehmen,  in  bemfelben  bie  Sruppen 

SU  lanben  unb  ihn  als  OperationSbafiS  für  ben  tfanbfrieg  $u  benufcen. 
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.friergu  würben  fid)  am  beften  bie  Sutten  an  bct  9torbfüfte  SubaS  weftlid)  unb 

öftlid}  oon  Qabana  eignen,  an  benen  bie  ©täbte  ©a^ia  $onba,  (SabaSa«  unb  9)?atan$aS 

liegen,  Diefe  53ud)ten  haben  nod)  ben  bortheil,  bafc  fic  am  nädjften  bem  (Gebiete  ber 

bereinigten  «Staaten  liegen,  unb  jwar  nur  100  «Seemeilen  oon  Äeq*©eft,  bem  fd)wad) 

bef eftigten  $n feigen  an  ber  (Sübfpifce  oon  ̂ loriba,  über  welches  bie  benfbar  für$efte  ber* 

binbung  im  Nachrichten*  unb  UnterftüfcungSwefen  oon  (£uba  nad)  ben  bereinigten  Staaten 

geht.  Die  Sanbungstruppen  hätten  hierhin  auch  ben  möglichft  fürjeften  ©eg  oon  j^loriba 

—  etwa  £ampa  —  aus,  was  bie  (Gefahren  eine«  folgen  Transports  bei  intafter 

feinblidjer  flotte  wefentlid)  oerringert.  $m  Uebrigen  liegen  biefe  ©täbte  nid)t  weit 

entfernt  oon  §abana,  beffen  befifc  wohl  mit  bem  befifce  ber  ganzen  ̂ itfcC  ibentifch 

ift,  unb  welches  einzunehmen  bie  Unionstruppen  baher  fo  balb  als  möglich  trauten  werben. 

SlllerbingS  finb  h«r  auch  bie  ftarfften  (Gegenmittel  ber  «Spanier  $u  erwarten. 

SöelcheS  auch  bie  «rt  ber  Öanbung  fei,  ber  fpanifd)en  flotte  fällt  in  erfter 

Sinie  bie  Aufgabe  ju,  fie  wenn  nicht  $u  oerhmbern,  fo  bod)  fo  ju  oerjögern,  bajj  bie 

Sanbtruppen  $ur  Stelle  fommen  fönnen. 

^n  ben  torallengewäffern  ber  Worboft--  unb  ber  (Sübweftfüfte  fönnten  babei 

bie  oielen  f leinen  $ahr$euge  ber  fpanifdjen  SWarine  gute  Dienfte  thun.  Diefe  ©ewäffer 

finb  auch  befonberS  geeignet  für  bie  Operationen  oon  £orpebobooten  gegen  bie  Irans* 

portfatjrgeuge  unb  33egleitfdjiffe  ber  tfanbungStruppen.  bei  jebem  Sanbungsoerfud),  in 

erfter  £inie  aber  bei  bem  gewattfamen  borget)en  gegen  eine  §afenftabt,  fann  es  511 

3ufammenftbjjen  oon  Sceftreitfräftcn,  oielleicht  ber  «Schladjtflotten,  fommen. 

Da  ift  bie  ̂ frage  benn  oon  ©idjtigfeit,  welche  Chancen  auf  Rettung  unb 

©ieberoerwenbbarfeit  befdjäbigte  Skiffe  ̂ aben,  unter  welken  Umfttinben  (Jrgängung 

ber  borräthe,  ©rtjolung  ber  ÜWannfdjaft,  Dorfen  u.  f.  w.  erfolgen  fann. 

3unäd}ft  ift  (Spanien  im  SBortfjetl,  eS  beftfct  in  £>abana  einen  $la|,  welker 

nur  burd)  eine  ftarfe  friegerifcr)c  «ftion  genommen  werben  fann,  in  welkem  bie  gange 

fchwimmenbe  Streitmacht  ber  Spanier  im  «Notfälle  eine  3uflud)t  fud)en  fann,  in 

welkem  bie  gröjjten  Schiffe  borfen  fönnen  —  aüerbingS  nur  ein  großes  ©djiff  jur 

3eit  — ,  unb  welkes  weitgebenbe  §ülfsmittel  gu  Reparatur  unb  «uSrüfhwg  ber 

ftriegSfchtffe  barbietet.  £>abana  ift  ein  $lafe,  weiter,  folange  bie  (Spanier  nicht  offenfio 

gegen  bie  Süftcn  ber  Union  öorgefjen,  ftets  ben  fpaniidjen  «Skiffen  einen  fiirgeren 

föütfgugSweg  ermöglicht  als  irgenb  ein  amerifanifd)er  &afen  ben  Sdjiffcn  ber  25er» 

einigten  «Staaten. 

Dafür  ift  §abana  allerbingS  aud)  faft  ber  einzige  ̂ Mafc,  weiter  maritime 

Jpülfsmittel  hat-  9hir  SienfuegaS  an  ber  Sübwefttüfte  befifct  gum  Dorfen  ein  Ponton 

für  Skiffe  bis  3,3  m  liefgang  unb  1200  Sonnen,  kleine  Reparaturen  fönnen  aus* 

geführt  werben,  bod)  bieten  bie  oeralteten  unbebeutenben  ^eftungswerfe  feinen  nennenS» 

wcrtfjeu  Sd)ufe. 

bon  ben  übrigen  Seeftäbten  bietet  feine  irgenb  welche  £>ülfSmttteI  bar,  welche 

fid)  über  bie  Lieferung  oon  £age$lebenSmitteln  unb  unwefentlidjen  Materialien  ergeben. 

Dod)  ift  anzunehmen,  ba§  in  einigen  oon  iljnen  Ro^lenbepotS  errietet  finb. 

Der  näcbfte  ̂ lai^  ber  bereinigten  Btaatm  ift,  wie  bereits  erwähnt,  Äen«Sß?eft. 

(^S  ̂ t  eine  gute  Whebc  unb  wirb  als  SluSrüftungShafen,  folange  bie  (Sd)iffe  ber  Union 

tiefen  Üflcercstheil  beherrfd)eu,  oon  großer  95Md)tigfeit  fein.  ®egen  ̂ )anbftreid)e  leistet 
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Schaffe  fiebern  iljn  alte  t£eftttngSwerfe,  weldjc  bis  jum  Söeginn  ber  iefcigen  firifis 

allerbingS  äußerft  geringe  ©tberftanbsfäljigfeit  befaßen. 

Der  nä(b,fte  amerifanifd)e  <|Mafe,  welker  jur  StuSrüftung  unb  Retablirung  ton 

ßriegSfcfjiffcn  eingerichtet  ift,  ift  baS  etwa  500  «Seemeilen  üon  Qabana  entfernte 

$enfaeola.  Das  «trfenal  bafelbft  bcfi^t  bebeutenbe  ffleparaturwerfftätten,  jebodj  nur 

ein  Sdjwimmbotf  für  Sdnffe  bis  3  m  liefgang.  Der  §afen  ift  m$t  biel  beffer  ge* 

fdm&t  wie  ber  oon  ÄcivSeft.  Docb,  ba  er  auf  bem  fjcftlanbe  liegt,  t;at  er  bie  aus* 

giebige  Untcrftüfcung  ber  tfanbtruppeu. 

Än  ber  ©ftfüfte  ber  ̂ Bereinigten  Staaten,  600  Seemeilen  oon  .£>abana,  t)at 

$ort>9ional  ein  ürotfenboef  für  Skiffe  bis  8  m  Tiefgang,  <£s  ift  anjunefjmen,  baß 

bort  aud)  (Gelegenheit  für  größere  Reparaturen  ift,  boeb,  ift  baoon  fowie  barübe"r,  ob 
bie  alten  werttylofen  $&crfe,  welche  ben  ©ingang  fdjüfcten,  bura)  beffere  erfefct  worben 

ober  ob  überhaupt  btc  ganje  ̂ befeftigung  aufgegeben,  nidjts  befanut. 

Der  erfte  ̂ lafc,  weldjer  ben  mooenten  Slnforberungen  an  einen  ÄriegSfjafen 

im  Allgemeinen  entfpridjt  ift  baS  9U0  Seemeilen  oon  £abana  entfernte  Rorfolf.  (£s 

beftfet  neben  einem  großen  ftriegSarfenal  jwei  Srorfenbocfs  für  bie  größten  Sdjiffe  unb 

wirb  bei  £>ampton  flicabs  bura?  moberne  SÖerfe  oertf)eibigt. 

Leiter  entfernt  finben  fieb,  mef)r  große  Dorfs  u.  f.  w.  in  ben  §auptfeep(äfcen. 

Die  bem  SriegSfcbauplafe  nabdiegenben  Stuften  weifen  in  ®aloefton,  ÜMo&tle,  SWew* 

Orleans,  ̂ acffonoille,  Saoannat),  (i^avlefton,  SÖilmington  nur  Dotfgelegenljeit  für 

fleine  Sdjtffe  auf  unb  bieten  wenig  militärifcr)en  Sdjufc.  Selbftuerftänblidj  werben 

jefct  mit  beginn  beS  Krieges  überall  alte  ©erfe  reftaurirt,  prooi)orifcb,e  angelegt  unb 

bie  (Einlaufe  bura)  OJJincn  gefaxt  fein. 

jjpabana,  baS  Zentrum  peS  ̂ ntereffeS  im  iefcigen  Kriege,  bietet  jmar  große 

$>ülfsmittel  bar ,  wenig  aber  au«  eigener  firaft  ober  aus  ber  beS  §>interlanbes.  ̂ aft 

alles  Kriegsmaterial,  oor  Willem  Äofylen,  muß  über  «See  baljtngefdjafft  werben.  (£S  ift  an« 

gunetjmen,  baß  Spanien  für  einen  orbentlidjen  ̂ orratb,  geforgt  b,at,  febenfallS  ift  bie 

weitere  ̂ ufufyr  oon  Stollen,  ba  fie  über  See  erfolgen  muß,  ftarf  gefäljrbet,  umfomefjr, 

als  Slob,le  jefct  allgemein  als  Äriegsfontrebanbe  angefe^en  wirb,  fomit  alfo  aua)  bie 

neutrale  flagge  nia>t  bie  Soljlenlabung  betft.  (ES  ift  baljer  nidjt  unmaljrfajeinlia?, 

baß  bie  9iorbamerifaner  neben  bem  tfanbungSoeTfucb,  fogleia^  eine  ©locfabe  beS  §afenS 

oon  $>abana  unb  eine  Ueberwaa)ung  ber  übrigen  eubanifdjen  &äfen  oorne^men 

werben.  Das  müßte  Spanien  natürlich  um  feben  $reis  ju  oerf)inbern  fua>n.  Der 

fpanifajen  Sa)la$tflotte  würbe  biefe  Aufgabe  zufallen,  unb  folange  biefelbe  nietyt  ge* 

fdjlagen  ift,  wirb  fdjwerlicb,  oon  einer  effeftioen  ©lotfabe  bie  SHebe  fein  fbnnen. 

Der  &reu$er*  unb  Äaperfrieg  fann  alle  SJteerc  ber  ©rbe  in  ÜJiitleibenfajaft 

jieb,en,  unb  r)icr  liegen  sunäa^ft  bie  Saasen  aua?  infofern  günftiger  für  Spanien,  als 

es  eine  große  ftnjaljl  Stüfepuntte  in  allen  förbt^eilen  Ijat,  oon  benen  aus  Unter« 

net>mungen  gemacht  werben  fbnnen,  wofelbft  bie  3$orrätf>e  ergänzt,  Reparaturen  oor» 

genommen  unb  woljin  ̂ rifen  gebraut  werben  lönnen,  wenn  bie  Neutralen  wirflid) 

neutral  bleiben  unb  Üjre  §>äfen  ben  Siriegfüb^renben  für  ÄriegSsioetfe  fajließen. 

Spanien  beft^t  neben  (£uba  inSBeftinbien  noaj  ̂ Jortorico.  ̂ n  unb  bei  (hiropa  finb 

ju  nennen  bie  ̂ alearen  unb  ̂ ittjufen,  ISeuta  unb  einige  $läfce  meb,r  an  ber  marotfantfdjen 

fiüfte,  bte  ̂ anarifa^en  ̂ nfcln.  —  Die  übrigen  ©efifcungen  finb  gernanbo^o,  Ännobon,  bie 
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(SoriSco  93ao,  bic  ̂ fjilipptnen  mit  ben  ©ulu*3nfeln,  bie  ̂ Mariannen,  (Prolinen  unb 

$alau*3nfetn.  Die  bereinigten  ©taaten  gebieten  nur  über  bie  ©anbwid>3nfeln; 

bod)  ift  beren  ©tellung  ftaats*  unb  »ölferred&tlt<$  nod)  ni<^t  geregelt.  Die  $orb* 

amertfaner  fönnen  fieb;  beffere  ̂ ofitionen  für  bie  Dauer  beS  ÄriegeS  —  öiefleidjt  auö) 

für  immer  —  föaffen,  wenn  es  iljnen  gelingt,  einige  ber  t>or(jer  genannten  fpanifdjen 

©efifcungen  wegzunehmen.  Äufcerbem  ift  mit  ©idjerljeit  barauf  ju  rennen,  bafc  einige 

fdjwadje  ober  flaue  Neutrale  it)re  £>äfen  ben  ßriegfüljrenben  nidjt  oerfdjliefjen  werben. 

Portugal,  (Stjina,  Qapan  unb  bie  anberen  amerifanifdjen  Staaten  fommen  hier  in  $etrad)t. 

Darin  liegt  ber  Äeim  für  anbermeitige  $3erwitfelungen. 

ftriegSfontrebanbe  tann  3.  SB.  burd)  £>anbelSf<hiffe  eine«  neutralen  ©taate«  nach 

einem  £)afen  oon  £>aitt  gefdjicft  unb  bort  oon  ©Riffen  ber  tfriegführenben  in  (5m* 

pfang  genommen  werben,  ot)ne  bafj  bie  bortige  Staatsgewalt  es  oerb^inbern  fönnte. 

Der  ©egner  mürbe  mögltcbermeife  in  folgern  ftalle  biefen  ober  auch  mehrere  §äfen 

befefcen  unb  für  feine  ÄriegSjwecfe  oerwenben,  oieöeicht  auch  bie  neutralen  §anbelS* 

fa)iffe  als  $rife  erflären;  bie  Ofregenoperattonen  würben  nicht  ausbleiben,  unb  ber  Ärieg 

hat  fowotjl  in  neutrale  ̂ ntereffen  wie  in  neutrale«  ©ebiet  hinübergegriffen. 

Die  93ert}ältniffe  beS  föaubfriegeS  jur  ©ee,  befonberS  bie  $u  erwartenben 

SSerfuaje,  ftd)  in  ben  ©efifc  feinblidjer  ̂ ofitionen  au  fefcen,  um  fie  felber  als  Operation«* 

auSgangSpunfte  $u  benufcen,  lägt  bie  ftrage  entfielen:  Sie  ftebj  eS  mit  ben  ©ee* 

befeftigungen  auf  betben  ©eiten? 

2luf  (Euba  t)at  nur  £>abana  fowofjl  nach  ber  ©ee*  als  nad)  ber  Sanbfeite 

eine  ftarle  ©efeftigung,  wenn  fte  aud)  nicht  ben  Änforberungen  entfpricht,  welche  wir 

in  (Suropa  jefet  an  foldje  fteden.  Die  großen  flächen  oon  SRauerwerf  bieten  gute 

$iele  unb  prächtige  Obiefte  für  bie  Sirfung  ber  mobernen  ©ranaten  bar.  Die 

'ülrmirung  ift  feine  einheitliche.  Sfteben  gezogenen  ($efd)ü$en  oerfd)iebener  ©öfteme 
finbet  jtd)  noch  eine  ganje  Änjat)l  oon  glatten  ftanonen.  ©an  ̂ [ago  be  ßuba  hat 

nach  ber  ©eefette  ältere  nicht  $u  »ernachläfftgenbe  ©erfe;  bie  übrigen  ©eepläfce  (SubaS 

Ratten  bei  beginn  ber  ffriftS  entweber  leine  ober  gänjlid)  oeraltete,  faum  in  ©erraa)t 

ju  aiehenbe  ©efeftigungen. 

Hn  ben  bem  SlriegStheater  nat)e  liegenben  Äüften  ber  Union  haben  nur  bie 

SWifftffippüSWünbung  unb  ßt)arlefton  moberne,  jiemlich  ftarle  ©efeftigungen.  Der 

ffiertfj  ber  übrigen  Äüftenwerfe  ift  fdjon  oortjer  beleuchtet  worben.  @S  mag  noch  er* 

wät)nt  werben,  ba§  auf  ber  weftltcb,  oon  Äe^*2Seft liegenben  flehten  $nfel  Dro  fyirtugaS 

fich  nod)  ganj  alte  unb  arg  oernachtäfftgte  fteftungSwerfe  befinben,  welche  iefct  aber 

wieber  in  ©tanb  gefegt  werben,  fo  baß  für  leichte  ©d)iffe,  weldje  bie  ̂ loribaftraße 

überwaajen,  tmmerlnn  einige  3uf(ud)t$ftätten  unb  gute  95erbinbungen  mit  bem  Runter* 

lanbe  oorb,anben  ftnb.  Das  in  ber  legten  3eit  met)rfaa)  genannte  Xampa  an  ber 

SBeftfeite  ber  .^atbinfet  ̂ lortba,  weldjeS  als  ÄuSgangSpunft  für  bie  ?anbung  unb  bie 

weiteren  militärifdien  Operationen  bienen  p  foQen  feb^eint,  war  bis  jefct  gänglid)  un* 

befefttgt.  9?örblia)  oon  9lorfolf  finb  bie  grofjen  ©eeftäbte  ftarf  befeftigt,  bie  flehten 

^lätje  wenig  ober  gar  nid>t.  Ün  ber  Äüfte  beS  ©tiüen  Ozeans  ift  nur  ©an  ftran* 

ctsco  ftarf  befeftigt.  Die  ©cewege  ̂ icr^er  auf  norbamerifanifdje  ©a)iffe  abäufuchen, 

würbe  wobl  für  fpantfdje  Äreu^er  unb  Äaper  lohnen.  3m  Uebrigen  bietet  biefe  ent* 

legene  Sßeftfüfte  nichts,  was  bei  #etrad)tung  ber  ©tärfcoer^ältniffe  oon  SKithtigfeit  wäre. 
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«uf  bem  fpanifd)en  grepianbe  liegen  bie  ©ad)en  ähnltd)  wie  auf  bem  norb* 

amerifanifd)en.  ©tarfe  ©efefttgungen  ̂ aben  fterrol,  93igo,  ©abi*,  Gartagena  unb 

Barcelona,  bie  übrigen  ©eeftäbte  ftnb  $war  aud)  metft  befeftigt,  aber  nur  burd)  alte 

minberwerthige  ©erfe. 

3unäd)ft  werben  fid)  beibe  üßädjte  mofjl  anbere  Hufgaben  fallen  als  ben 

«ngriff  auf  bie  Äüften  ber  gegnerifd)en  0Kutterlänber.  Da^er  oerbienen  bie  abfeits 

liegenben  99eftfeungen  eine  eingebenbere  23etrad)tung.  * 

jDte  ̂ Bereinigten  ©taaten  haben  nur  bie  @anbwid)*$nfeln  aufauweifen,  über 

roeld)e  fte  frei  oerfügen  fönnen.  ©te  liegen  jwar  ben  fpe$iellen  RaubfricgSgebieten 

nid)t  fefjr  nahe,  immerhin  liegen  fic  auf  einem  drittel  be8  ©egeS  oon  ©an  Francisco 

nad)  ben  Philippinen  unb  bem  £>aupt1)anbel$gebiet  in  Dftaften. 

Sin  Reparaturen  rönnen  bort  allerbingS  nur  Heinere  oorgenommen  werben, 

unb  Söefeftigungen  eriftiren  fo  gut  wie  gar  feine;  feften  $uf$  werben  aber  bie  ©panier 

barauf  nid)t  faffen  fönnen,  ba  bie  $ahlreid)e  93et?ölferung  leidet  gegen  fte  mobiliftrt 

weTben  fönnte;  für  bie  Entfaltung  größerer  SWaajtmittel  liegen  bie  Iftnfeln  aber  bod) 

3u  entfernt  com  3ntereffen$entrum. 

SDie  fpanifd)en  ©eftfcungen  fönnen  leid)t  eine  Rolle  fpielen,  einmal  al3  ßentren 

für  ben  Sfreuaerfrieg,  aber  aud)  umgefehrt,  wenn  einmal  in  ftetnbeS  §anb  geraden, 

als  DperationsbaftS  fomohl  gegen  ben  fpanifd)en  $anbel  als  aud)  $u  Unternehmungen 

gegen  baS  fpani|"d)e  SOhitterlanb  felbft. 
2)ie  bem  #riegSfd)auplafo  am  näd)ften  gelegene  ̂ nfel  ̂ ortorico  berbient  in 

erfter  £inie  93ead)tung.  ©ie  liegt  auf  ber  ©trafje  oon  ©panien  nad)  (Suba.  3)ie 

^nfel  b^at  eigentltd)  nur  einen  guten  Ipafen,  unb  gwar  im  Horben,  ©an  $uan,  ben 

©tfe  ber  Regierung.  $)er  £>afen  ffat  ©affer  genug  für  bie  größten  ©d)iffe  unb  ift 

nad)  ©ce  unb  nad)  £anb  burd)  $war  altmobifdje,  aber  immerhin  ju  berütfftd)ttgeiibe 

ißefefttgungen  gefd)üfct.  5)ie  ©tobt  ift  mit  bem  etwa  65  km  meftlid)er  liegenben 

«reeibo  burd)  eine  ©tfenbahn  oerbunben.  Sin  ber  ©übfeite  ber  $nfel  liegt  nod)  ein 

fleiner,  aber  guter  $afen,  ber  Don  ®uantea.  «He  übrigen  $läfce  beftfcen  nur  mehr 

ober  minber  gute  Rieben,  ©efeftigt  waren  fie  bis  bor  ffurjem  nid)t,  bod)  bürften  bie 

auf  ber  ̂ nfel  liegenben  fpanifd)en  Struppen  —  etwa  6000  3»ann  —  bem  freinbe  ein 

©idHefMefcen  nid)t  fo  leid)t  mad)en,  wenn  ihnen  nid)t  aud)  hier  eine  ̂ nfurreftion  in 

fcie  £>änbe  arbeitet,  weld)e  nid)t  ju  ben  Unwahrfd)einlid)fetten  gehört. 

^n  (Suropa  fommen  bie  fpamfd)en  ̂ nfeln  beS  SWittelmeerS  in  93etrad)t.  3)ie 

SBalearen  fyafan  eine  ftarfe,  fanatifd)e  SBeoölferung.  $ort  SWahon  auf  2ftenorca  ̂ at 

«ine  ftarfe  Sßefeftigung  unb  £>ülfSmittet  aller  %vt,  Palma  auf  ÜWalorea  §at  alte  ©erfe. 

3Jitt  £>anbftreid)en  wirb  tyex  nid)ts  ju  mad)en  fein.  $)te  Heineren  $ttmifen,  ̂ bija 

unb  f^ormentera,  ohne  iebe  SSefeftigung,  fönnten  bagegen  leid)ter  genommen  werben 

unb,  wenn  fte  aud)  feine  maritimen  £m(f3mtttet  in  fid)  tragen,  als  OperationSbaftS 

*jegen  ben  fpanifd)en  £>anbel  unb  gegen  bie  Süftenpläfce  benufct  werben. 

S3on  ben  in  fpanifd)em  ©efifce  befinblid)en  Süftenpläfeen  üttarofioS  f)<xt  (£euta 

«ine  ftarfe  l'anb*  unb  ©eebefeftigung.   fciefelben  fönnen  aber  faum  eine  töoüc  fpielen. 

X)ic  ßanarifd)en  ̂ nfeln,  wcld)e  für  bie  ©panier  eine  Etappe  auf  bem  ©ege 

nad)  (Suba  finb  unb  weld)e  wid)tige  ßentren  beS  ÄreuserfriegeS  werben  fönnten,  fowie 

btx  an  ber  afritanifd)en  Äüfte  gegenüber  gelegene  ̂ unft  ̂ ffni  haben  feine  ober  nur 
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gonj  oeraltete  fteftungSmerfe  aufjuweifen.  ̂ bje  iefrigen  maritimen  §>ülf$mittel  finb 

gering.  Wut  ©anta  Grua  auf  Teneriffa  f>at  tfärfere  SBerfe  unb  bietet  bie  ÜKöglidV 

feit  $u  Heineren  Reparaturen,   ©ufere  &äfen  bietet  bie  gan$e  ftnfelgruppe  nidjt. 

Die  Kamerun  gegenüber  gelegene  ̂ nfel  fternanbo  fo  fcn?ic  etwa  300  ©ee* 

nteiten  fübroeftlid?  baoon  bie  f leine  ̂ ufel  taobon  finb  oon  feiner  SBidjtigfeit;  fie  liegen 

entfernt  vom  SBeltoerfefjr  unb  bieten  feinerlei  £>ülf$mittel  —  erfterc  nur  importirte 

Sohlen,   ©ie  finb  niefe  befeftigt. 

Daffclbe  gilt  oon  ber  Gori§co=33ud)t  mit  ben  (Slob>3nfcln  an  ber  afrifanifdjen 

Äüfie  füblid)  oon  Kamerun. 

bon  grofjer  Sicfytigfeit  für  ben  Kreujerfrieg  fönnen  bie  ̂ bilippincn  mit  ben 

<Sulu*3nf^n  werben.  Die  Siorbamerifaucr  fmben  tjicr  eine  beoölferung,  u>eld)e  mit 

ben  Spaniern  tfeite  in  offenem,  tbcils  in  sur  ̂ eit  latentem  Kriegsjuftanbe  lebt,  fie 

finben  jafylreicfe  gute  £)äfen  unb  33ud)ten  unb  gar  feine  ober  boeb  nur  febr  minber= 

roertfege  Söefeftigungen.  ©clbft  Manila  bat  nad)  See  ̂ u  nur  alte  öJerfc  cfjue  jßkrtb. 

9?ad)  £anb  ju  ift  es  jebod)  Den  ̂ eftui'g&mfm  oertbeibigt,  meldje  audj  oon  einem 

jioilifirten  g-einbe  bcrütfftd)tigt  werben  muffen.  Die  ityilippinen  finb  ber  Knotenpunft 

ber  fpanifd)en  oftafiatifdjen  £)anbetebe,$iel)ungcn.  Der  ̂ 5>ertt)  ber  Giufuljr  beträgt 

etwa  114,  ber  ber  9lu$ful)r  124  ÜDitllionen  ülflarf.  3lt,iid?en  ben  einzelnen  $nfeln  berrfdjt 

ein  reger  Küftcnoerfeljr  unter  fpanifdjer  &la93c-  &a  aua)  pcr  £>anbel  unb  ©d)iff3* 

oerfebj  ber  bereinigten  ©taaten  in  ©ftafien  ftarf  entuHcfclt  ift,  fo  würbe  eine  $eit* 

metlige  Offupation  roenigftenS  eine«  Sfeils  ber  ̂ ufeln  unb  bamit  bie  ©Raffung  einer 

OperationSbafiö  ben  ©djufc  ber  norbamerifaniiefen  £>anbelsflotte  loefcntlid)  erleid)tern 

Die  ©tärfe  ber  fpanifefen  Gruppen  auf  ben  $l)ilippinen  ift  übrigens  nidtf  gering, 

bor  bem  legten  flufftanbc  betrug  fie  17  010  iüianu. 

<£$  bleiben  11007  bie  ̂ nfclgruppen  ber  Mariannen  unb  Carolinen,  beren  tueft* 

lidje  bie  ̂ Jalau  ̂ nfeln  genannt  werben,  ©ie  finb  oon  oerfdjroinbenbem  &erttj,  tyaben 

feinerlei  ipülfesmittel  unb  weifen  feine  iöefeftigungen  auf.  Die  Söeiootmer  ber 

Üttariannen  finb  ben  beiben  (Gegnern  gegenüber  inbifferent.  Die  bcoölferung  ber 

Carolinen  ift  ben  ©pantern  auSgefprodjen  feinblid)  gefonnen,  bringt  bagegen  ben 

Ämerifanern  oicle  ©mnpatlnen  entgegen,  ba  fie  cigentlid)  oon  ben  amerifanifdjen 

^Wiffionaren  beferrfdjt  mirb.  Der  fpauifd)e  Jpanbel  ift  tyier  9luü.  Äuf  ben  größeren  — 

oulfanifdjen  —  $nfeln  ber  (Sarolinen  finbet  fid)  eine  ?ln^a^l  guter  $)äfen. 

©enn  man  bie  materielle  ©eite  betrautet,  fo  erfdjeinen  bie  ÄriegSmittel  ber 

bereinigten  ©taaten  erfeblid)  ftärfer.  ©ie  befiyen  eine  flotte,  welcfe  jefct  fd)on  bie* 

jenige  ©panienS  an  .$aljl  D€X  ©djiffe  erfeblid)  überholt  h,at;  fie  finb  ein  reiefes  £anbr 

tuelcfeS  fid)  SllleS,  tua§  für  ©elb  ̂ u  baben  ift,  Ieid)t  befdjaffen  fann,  alfo  aud)  »eitere 

ÄTieg^fdjiffe  unb  Kriegsmaterial. 

©ie  ̂ aben  eine  oiermal  fo  große  S3eoölferung  uüe  ©panien,  fönnen  alfo  mit 

ber  3*tt  oiel  größere  Iruppenmaffen  ins  ̂ -elb  ftellen.  bor  ÄÜem  fönnen  fie  eine 

längere  Dauer  bc§  Krieges  ertragen,  unb  im  l'aufe  beö  Kriege*  wirb  fid)  bie  Cualität 

ibreS  ̂ crfonals  bebeutenb  oerbeffern.  Die  ©panier  fyaben  nur  eine  ©d)lad)tfIottef 

lrelrfje  in  ©esug  auf  Homogenität  berjentgeu  ber  bereinigten  ©taaten  ebenbürtig, 

oielleidjt  nod)  überlegen  ift.    ©djneibige  fenufcung  berfelben  bei  gefd)icTter  ̂ ü^runa, 
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fönnte  fie  Die  £>errfcbaft  über  bie  See  um  (Suba  erringen  laffcn,  unb  wer  bie  See 

t)at,  bat  Guba.  Sa^wer  wirb  e$  Spanien  jebenfalte  Qaben,  beim  Sdmeibigfeit  unb 

gute  ftübjung  ftnb  bei  ben  Slorbamerifanern  aud)  ju  erwarten.  «Iber  fo  oerfd>ieben 

finb  bie  Stärfeoerbältniffe  jur  ̂ eit  bo$  nia)t,  baß  niajt  OMücf,  Söefä&igung  unb 

Energie  entfdjeibenb  auf  ben  ®ang  ber  ©reigniffe  einwirfen  tonnten. 

(Sd)luß.) 

Äontmetiber  Seltwcrfef>r. 

borerft  $etgt  ftd}  Europas  bormad)tftellung  feftgegrünbet  burd)  feine  Sage, 

feine  tfultnr,  feine  Waffen  unb  feinen  Üieidjtlmm.  ?(ber  fie  erfdjeint  immerhin  bebrobj, 

wenn  fid}  wirflid)  fo  große  tfolloerbänbe.  wie  bie  genannten,  jufammenfajließen  feilten. 

Dann  muffen  fid)  aud}  bie  europätfdjen  fteftlanbeftaaten  einanber  nähern  unb  ifyre 

Äräfte  geineinfam  entwirfein,  um  nia)t  tfyre  flBeltfteüung  einzubüßen.  Vielleicht  würben 

fie  bereits  bei  Seite  gefdjoben  morben  fein,  wenn  nidjt  ba$  $>eutfa)e  Üieidj  mäd)tig 

erftanben  wäre. 

Der  <#cbanfe  eine§  mitteleuropäifdjen  3°Uoevbanbe3  ift  nidjt  neu.  Sdjon 

(£nbc  ber  fiebriger  ̂ afyrc  würbe  er  Don  bem  Jran^ofen  .£).  be  ÜJJolinari  erörtert 

(neu  aufammengefaßt  in  feiner  Sdjrift  „L'union  dominiere  de  TEurope  centrale", 
Maries  1897).  5öalb  barauf  würbe  er  ernftfyaft  begrünbet  oon  Lorenz  o.  Stein  in 

feiner  Sajrift  „Die  brei  fragen  beö  ©runbbefifce«".  (Stuttgart  1881).  teuere 
beutfa>e  unb  ofterreid)ifa)e  bolfewirtb>  wie  ̂ eej,  Brentano,  Laufenen,  üttatle* 

fooit$  u.  f.  w.  befdjäftigten  fid?  mit  tytn  angefidjtö  be$  Ablauf«  ber  Verträge  im 

3^re  1891.  Stuf  bem  internationalen  Kongreß  ber  Sanbwirt&e  in  $eft  oom  $at)Xt 

18*5  würbe  einhellig  au$geiprod>en,  baß  ber  europäiieben  Sanbwirtbfajaft  nur  ein 

mitteleuropäifcbcr  ̂ oüoercin  Reifen  tonne,  ̂ m  ftrübiabr  1895  forberte  eine  Sommiffion 

bes  Deutfdjen  flieid)*tage$  bie  Äünbigung  ber  a3iei|lbegünftigungSoerträge  unb  „bie 

^erftänbigung  mit  ben  übrigen  europätfdpn  «Staaten  belmfö  2lbfd)luffc3  einer  euro* 

päifdjcn  Zollunion. M  H\$  im  ̂ rübiabr  1*97  bie  bereinigten  Staaten  oon  9iorb* 

amerifa  mit  bem  Dinglep*Iarif  einen  neuen  fyanbelSpolitifajen  borftoß  gegen  (Suropa 

bewerfftelligtcn,  befürwortete  man  in  oerfdnebenen  Vänbern  ben  3ufaimnenfd)luß  ber 

curepäifeben  ftcftlanbsftaatcn  in  irgenb  einer  g-orm  jur  Äbwcb,r  ber  überfeeifd)en 

ftonfurrenj.  biefem  Sinne  äußerten  fidj  mit  erfreulictjcr  (Sntfdnebenljeit  bie  Sltfer* 

bauminifter  oon  Cefterreid)  unb  Ungarn.  SluS  ben  lanbwirtbidjaftlidjen  unb  inbuftriellen 

Greifen  ber  babsburgifdjen  sDJenard)ic  erhoben  fid)  fortgefefet  Stimmen,  bie  eine  ber* 

ftänbigung  ber  eurcpäifa)en  g-eftlanbsftaaten  befürworteten.  Der  ̂ entraloerbanb  ber 

ü)ter:eid)iidien  ̂ nbuftricllen  crfudjtc  bie  Regierung,  in  geeigneter  Söktfe  eine  inter* 

nationale  Vereinbarung  ausuftreben  ̂ ur  wirffamen  üöefämpfung  ber  profnbitioen 

^ohtif  ber  bereinigten  Staaten,  in  welker  ̂ olitif  eine  gemeinfame  ©efaljr  für  bas 
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europäifche  ©irthfchaftSgebiet  ju  erblicfen  fei.  ©in  etnaelner  ©taat  fei  $u  fäwach, 

wohl  aber  muffe  bie  gemeinfame  Abwehr  einer  Kooperation  ber  europäifchen  $nbuftrte* 

ftaaten  gelingen.  %n  gleichem  ©inne  fprach  fich  auch  ber  inbuftrielle  Älub  ju  ©ien 

aus.  2luch  in  anberen  tfänbern  erörterte  man  bamals  bie  3lD«'mäfjigf«t  gemein* 

fchaftlidjer  Abwehrmaßregeln.  (£nbe  9Kai  1897  würbe  berietet,  baß  (Spanien  mehreren 

europäifcfjen  Regierungen  mitgeteilt  habe,  es  wolle  fich  an  gemeinfamen  SDtaßregeln 

gegen  bie  norbamcrifanifa)e  3°ßpolitif  betrügen,  $n  Italien  erllärte  fich  im  9Wat 

üMinifterpräfibent  föubini  $war  als  einen  ©egner  ber  bergeltungSpolitit;  aber  wenn 

bie  bereinigten  ©taaten  ben  DingleosJarif  in  Kraft  fefcen  würben,  fo  muffe  man 

bodj  prüfen,  welche  ©egenmaßregeln  &u  ergreifen  feien.  üftitte  Df  tober  1897  nannte 

ber  franjöfifche  §anbelSminifier  bie  berjollung  oon  föcifegepäcf,  wie  fte  bie  bereinigten 

©taaten  eingeführt  Ratten,  eine  barbarifdje  «Maßnahme.  (£r  fprach  oon  einem  fommer* 

gießen  ©leichgewicht  Europas  unb  bezeichnete  fi^  als  Anhänger  einer  3olloereintgung, 

atlerbingS  ohne  fidj  näh«  barüber  auS^ulaffen.  ̂ n  Argentinien  befchloß  man  bie 

(Hnführung  üon  Äampfjöüen  als  Vergeltung  gegen  ben  Dingleo^Sarif,  unb  au$  in 

^apan  beftef>t  Neigung  ju  einem  entfdnebenen  Vorgehen  gegen  bie  bereinigten  ©taaten. 

9?eue  beachtenswerte  Beiträge  unb  borfcblägc  ju  ber  ©Raffung  eines  mittel* 

europäifchen  3oüoerbanbeS  hat  oom  nationalen  allbeutfchen  ©tanbpunft  aus  ber  SReidfS* 

tagSabgeorbnete  ̂ rofeffor  Dr.  ©rnft  £>affe  in  ber  ftlugfchrift  „Deutfche  ©eltpolitit", 

«München  1897,  oetöffentlicht. 

«Jtoch  ftnb  bie  großen  3ößwrbänbe  nicht  ba,  aber  trofe  aller  ©chwierigfeiten 

werben  fie  oorauSficfjtlidj  greifbare  ©eftalt  annehmen,  weil  ihr  ©runbgebanfe  natürlich, 

richtig,  ja  nothwenbig  ift.  ©n  großer  3oH»eTbanb  fiö>ert  ber  $nbuftrie  ein  weites 

Abfafcgebiet  unb  oermag  öefchränfungen  ber  Ausfuhr  oerhältnißmäßig  am  leiajteften 

Sit  ertragen,  weil  er  fich  am  elften  felbft  genügt.  Das  follte  man  auch  anberwärts 

crfennen.  3unäa?ft  in  Dcn  europäifchen  ̂ eftlanbftaaten.  9lot$wenbig  muß  oon  ihnen 

eine  $orm  ber  Annäherung  unb  berftänbigung  $ur  Söahrung  it)rcr  gemeinfamen  unb 

ohne  Verlegung  ihrer  befonberen  ftntereffen  gefunben  werben.  Auch  bie  Diplomatie 

föcint  ftdj  biefer  ©rfenntniß  nicht  mehr  $u  oerfchlteßen,  benn  in  einer  Darlegung  über 

bie  internationale  ?age  cor  ben  Delegationen  am  20.  9?ooember  1897  äußerte  ber 

lettenbe  ©taatSmann  ber  auswärtigen  «ßolitif  Oeftcrreia>UngamS,  ©raf  ©oluchomsft, 

baß  (Suropa  allem  Anfdjcine  nach  in  feinem  GntwitfelungSprojeffe  an  einem  ©enbe» 

punft  angelangt  fei,  ber  nachhaltige  Aufmerffamfeit  in  Anfprudj  nehmen  müffe. 

„Die  großen,  immer  gebieterifcher  fich  aufbrängenben  Probleme  ber  materiellen  ffiohl* 

fa^rt  liegen  nicht  in  utoptfcher  ̂ erne,  fie  finb  thatfädjlich  oorhanben  unb  bürfen  nicht 

überfeinen  werben.  Der  oernichtenbe  ftonhirrenjfampf,  ben  wir  auf  ©djritt  unb  Xritt 

auf  allen  ©ebieten  mit  überfeetfehen  tfänbern  theils  fdjon  beftehen,  thcils  nächftens  ge* 

wärtigen  müffen,  erheifcht  rafche,  burchgreifenbe  ©egenwehr,  follen  nicht  bie  böttcr 

Europas  in  ihren  oitalften  ̂ ntereffen  bie  empfinblichfte  ©chäbigung  erfahren  unb  bem 

allmählichen  ©tecfjthum  entgegengehen,  ©chulter  an  ©chultcr  müffen  fie  fämpfen  gegen 

bie  gemeinfehaftliche  ©efahr,  unb  ju  biefem  Kampfe  müffen  fte  ftch  rüften  mit  bem 

Aufgebote  aller  oerfügbaren  .£>ülf$quellen.  ©roß  unb  fchwer  ift  bie  Aufgabe,  bie  ibr 

charaftcriftifcheS  üflerfmal,  wenn  nicht  alle  Anzeichen  trügen,  ber  nächften  3*itepoche 

aufbrücfeit  bürftc.    ©te  baS  16.  unb  17.  Safjrfmnbcrt  mit  religiöfen  ftämpfen  auS^ 
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gefüllt  waren,  im  18.  bie  liberalen  $been  aum  Durchbrach  famen,  wie  ba«  gegen? 

»artige  ̂ ^r^unbert  burch  bie  SRationalitfitenfrage  cbaratterifirt  erfetjeint,  fo  fagt  fich 

ba«  20.  ̂ r^unbert  für  Europa  alö  ein  ̂ a^r^unbert  be«  Bingens  um«  Dafein  auf 

ljanbel«politifchem  Gebiete  an,  unb  oereint  fottten  fict)  beffen  SSölfer  jufammenfinben, 

um  in  ber  SBertfyeibigung  ihrer  ©jriftenabebingungen  erfolgreich  wirfen  $u  fönnen. 

üWöge  bie  ©rfenntnifj  baoon  allgemein  burchbringen  unb  un«  vergönnt  fein,  bie  $eiten 

frieblidjer  ©ntwicfelung  ju  benufren,  um  unfere  beften  Strafte  gu  fammeln  unb  cor* 

neljmUdj  biefem  Qitk  gujuwenben." 
Widern  Änfcbein  nach  bricht  für  bie  moberne  £anbel«politif  eine  neue  Qtit  an. 

CS«  oerfagt  ber  ̂ rei^anbet  wie  ber  Schufcgotl.  Da«  empftnbet  man  junäcbft  in 

<£nglanb.  üDfit  ben  £>anbel«oerträgen,  wie  fie  bisher  abgefchloffen  worben,  fommt 

man  nicht  weiter.  Die  Üfleiftbegünftigung  mag  jeitweilig  berechtigt  gewefen  fein,  fie 

führte  bie  Staaten,  bie  oorbem  abgefchloffen  waren,  einanber  rafch  näher,  erleichterte 

unb  entmitfelte  ihren  ®üterau«taufch,  fie  wirfte  freibänblerifch.  §eute  wirb  fie  oon 

ben  meiften  (Staaten,  felbft  oon  (Snglanb  al«  Äolonialmacht,  wie  eine  läftige  fteffel 

empfunben. 

söei  Hbfchlüffen  neuer  Verträge  wirb  man  fich  ̂ offentüc^  oon  bem  gToben 

ÜKittel  ber  ÜReiftbegünftigung  abwenben,  ba«  Äße«  über  einen  Äamm  fetjeert;  man 

wirb  bie  feinen  $ntereffen  ber  einzelnen  Staaten  nicht  mehr  überfehen,  fonbern  fie 

bura)  ba«  feinere  üflittel  ber  Differengialgoßbegünftigung  beffer  $u  wahren  fuchen. 

ffio  man  fich  am  entfchloffenften  auf  ben  ©oben  be«  bleuen  fteflt,  wirb  man 

bie  wtrthfchaftlichen  ̂ ntereffenreibungen,  wie  fie  ba«  fommenbe  $ahrlmnbert  btingen 

ju  foflen  fdjeint,  am  erfolgreichen  beftehen  fönnen. 

Setpolitif  oo«  eljebeut  unb  heute. 

©olrate«  oerfpottete  einft  bie  SSölfer  ber  alten  ©elt,  inbem  er  oon  ihnen 

fagte,  bafe  fie  um«  ÜWittelmeer  herum  fäfcen  wie  Slmeifen  um  einen  SBrunnen  ober 

wie  ftröfche  um  einen  Seid).  Der  griechifchc  SBeife  wollte  bie  Jtleinlicbleit  be« 

SWenfehengetriebeS  feiner  £eit  oeranfchaulichen  unb  er  fennjeichnete  ungleich  bie 

beutung  be«  Speere«.  CS«  ift  bie  unentbehrlichste  93orbebingung  ber  wirthfehaftlichen 

Selbftänbigfeit  unb  ber  nationalen  ®rö&e  eine«  jeben  deiche«,  Schon  bie  Einfache 

weift  barauf  tybt,  bafj  alle  europäifchen  Staaten  am  Stteere  liegen,  mit  «u«nabme  ber 

Schweif  bie  mit  ihren  eigentümlichen  SBerljältniffen  nicht  näher  in  ̂ Betracht  ju 

jiehen  ift,  unb  mit  ftu«nat)me  Serbien«,  ba«  ben  Langel  einer  felbftänbigen  Sßer* 

binbung  mit  bem  SWeere  fa)mer  empfinbet  unb  wefentlich  au«  biefem  ®runbe  fein 

©ebiet  erweitern  möchte. 

Da«  üfteer  ift  ©emeingut  aller  SBölfer  unb  gewahrt  ieber  Nation  freie 

Sßethätigung  im  internationalen  Wettbewerb. 

©rftaunlich  war  gu  allen  ßeiten  ber  Einfluß  be«  Speere«  auf  bie  ®efchicbte 

unb  Entwicklung  ber  33ölfer.  kleinere  tfänber,  wie  ̂ bönigien,  Portugal  unb  $oUant>, 

würben  reich  unb  mächtig  burch  ba«  ÜtfeeT,  unb  nur,  weil  fie  über  ihre  Gräfte  tunau«* 

gegangen  waren,  mußten  fie  fchliefjlid)  oor  ftärferen  SRitbewerbern  gurürfweieben. 

Üiafcher  al«  e«  §u  ganbe  jemals  möglich  gewefen  wäre,  hat  ba«  sJKeer  bie 

fiultur  oerbreitet.   tfangfam  brang  fie  ootn  Often  oor,  um  bann  oom  SWittelmeer 
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aus  mit  $ülfc  oon  ©djifffabrt  unb  $anbel  weitergeführt  ju  werben,  perft  burdj  bie 

Wnijier,  fpäter  burdj  bie  ©rieben  unb  Börner,  ©eit  ber  SDcecrfabrt  beS  Stpoftels 

Paulus  nadj  9tom  erweiterte  fidj  baS  2Jiittelmeergebiet  ber  SUten  &u  einer  neuen 

größeren  ftulturwett.  ?US  bie  europäifchen  3$ölferftämme  fid)  leiblidj  fe^aft  gemalt 

Ratten,  trat  baS  ÜWittelmeer  mieber  in  feine  alten  Siechte  ein.  (£3  begannen  bie 

SÖallfahrten  nach  bem  fettigen  £anbe;  fic  legten  ben  ©runb  $u  bem  Slufblüben  ber 

italtenifd)cn  £)anbelsrepublifen.  $?on  ben  ftreuj$iigen  läfjt  fich  fagen,  baß  fie  bis  $u 

einem  gewiffen  ©rabe  sugleicb  Äämpfe  um  bie  Freiheit  beS  SScrfcbrS  mit  $nbien,  bem 

fernen  $olblanbe,  gewefen  finb.  £hatiäd)lich  Ratten  bie  Äreu^üge  einen  gewaltigen 

Sluffdjwung  ber  ̂ anbelsbejiclrnngen  awifdjen  bem  üJiorgenlanbe  unb  bem  Äbenblanbe 

jur  ̂ folge.  ftabrhunberte  ̂ inbura)  ging  bie  grofje  $)anbelsftrafje  oon  ̂ nbien  burdj 

baS  föothe  üfteer  über  @uej  nach  ben  .fräfen  oon  <$enua  unb  beliebig.  $>ie  italie* 

nifchen  Stäbterepublifen  ftanben  bamals  auf  ber  £>öf>e  it>re^  föeicbthums  unb  ihrer 

SDcacbt,  bis  bie  DSmancn  oorbrangen,  alles  ̂ erfehrS*  unb  Kulturleben  in  üiorberafien 

unb  im  öftlidjeu  üftittclmeer  oerniebteten  unb  bie  europäifdjeu  Golfer  nötigten,  einen 

anberen  Seeweg  nach  bem  fernen  Orient  gu  fud)cn  unb  ju  finben.  Söäbrenb  baS 

SOcittelmeer  ueröbete,  belebten  fid)  bie  großen  Weltmeere  im  Often  unb  SBeftcn,  ber 

©cbwerpunft  bes  europatfdjen  Gebens  würbe  nach  9corbweftcn  oerfdwbcn,  unb  erft  in 

jüngfter  $eit  M  baS  ÜJJittelmecr  burd)  ben  Suejfanal  feine  frühere  SBebeutung 

wenigftenS  tr)eilweife  wiebercrlangt. 

3?ad)  feiner  natiirlidieu  Vage  im  Söcfifc  ber  weitaus  längften  5?üftenftric6e, 

follte  Italien  bie  eigentliche  9)fittelmeermacbt  fein,  war  aber  bisher  ju  febwad),  um 

fid)  als  foldje  geltenb  ju  machen,  (^rbfjere  Erfolge  ̂ attc  Jranfrcicb;  cS  fonnte  fia> 

Algier  unb  £uniS  augliebem  unb  in  ber  l'euante  nationale  Eroberungen  machen,  es 

hat  auch  im  Dothen  sJ)ieere  einen  flcineu  SBefife,  inuöte  fid)  aber  ans  Äegpptcn  oer-- 

brängen  laffeu.  $n  feinem  neuen  StricgSbafcn  $iferta  an  ber  norbafrifanifeben  äiiftc 

bat  es  fich  eine  äußerft  giinfttge  ftrategifdje  Stellung  gef  (baffen.  Spanien  wirbt  um 

üJiaroffo  in  Äonfurrenj  mit  ©nglanb  unb  g-ranfreid).  OeftcrrciaV  Ungarn  cnblidj 

erfennt,  bafj  bie  Slufredjterbaltung  feiner  Stellung  in  ber  &oria  eine  iöcbingung  feines 

©eftanbeS  ift.  $m  iücftfce  feiner  alten  Stellungen  in  Gibraltar  unb  auf  äNalta  fowie 

feit  neuerer  ßeit  auf  (Supern  erfdjeint  (Snglano  gegenwärtig,  obfdjon  ohne  eigenen 

Scüfteubefifc,  als  bie  au$fd)laggcbcnbe  -Diacbt  im  üJiittelmeer. 

Seit  bem  ftrimfriege  ift  ba$  öftlicbc  ÜWittelmeer  ber  iörennpunft  ber  euro* 

päifdjen  'ißolitif  geworben. 
ÜRufjlanb  brängt  au»  ber  Sarfgaffe  bes  Sa^war^cn  3JZeeres  heraus,  unmittelbar 

an  baS  offene  ilfteer.  Ä>cr  bie  3?crbincung  mit  Dem  $Zccre  bat.  fann  mit  ber  ganzen 

2Öelt  in  i<erfebr  treten.  $n  ̂HuillanbS  begreiflichem  Streben  jum  ÜJiecr  ift  ber  Äern 

ber  fogenannten  Orieutalifdjen  ̂ rage  311  fudjen.  Um  bie  .^errfdjaft  unb  einfahrt 

ins  Sdjwar^e  unb  !©eiöc  üfleer  würbe  fd)on  oor  ̂ abrtaufeuben  gefämpft.  ̂ loeimal 

warb  Xroja  oon  ben  $rica>ert  serftört,  weil  bie  Irojancr  oen  ibrer  gefte  aus  über 

bie  Freiheit  ber  Saiifffahrt  eine  .pcrria^aft  üben  wollten,  bie  bte  ®riea>eu  nid)t 

aiierfennen  fonnten.  £roja  erlitt  baö  Sdjicffal,  baS  heute  Slegupten  betroffen  bat, 

weil  cS,  wie  biefeS,  oerfehrSpoUtii(h  all^u  günftig  unb  baher  feinblid)en  Angriffen 

all^ufehr  au«gefett  war,  es  muüte  unter  bem  Vlnbrang  mächtiger  iBerlehr^intereffcn 
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fallen.  9?od)  ̂ cute  wirb  um  2roja  gefämpft,  um  bie  £>errf<r)aft  ü&er  bic  Otteerengen 

unb  btc  <Sa?ifrfabrt  ̂ wifc^cn  bcm  üHittelmeer  unb  bcm  (Schmarren  unb  SÖSeifjen  äfleer. 

91od>  heute  ift  biefe  internationale  grofje  SBerfehrSfrage  niajt  enbgültig  gelöft  worben. 

Umfaffenbere  ftntereffen  als  bamals  ringen  um  bie  SSorfanb. 

55i^er  waren  aUe  Ü»äct)tc  mit  Äu$naf}me  SDeutfchlanbS  bemüht,  fflufclanb 

com  SDiittclmeer  fern  <*u  galten.  ©rft  in  neuerer  3eit  ¥*■  in  ftranfreia)  aus 

anberen  ©rünben  eine  $öanblung  $u  fünften  MufjlanbS  ooflgogen. 

Sludj  bei  ben  (£nglänbern  ift  eine  Sanblung  ber  Slnfdjauungen  $u  bemerfen, 

obioofjl  fie  nach  bem  Ärimfriegc  ben  Raubet  ber  unteren  $)onau  an  ftdj  geriffen,  baS 

Uebergeroidjt  auf  ben  ÜJZärften  ber  tfeoante  unb  bamit  erljeblidje  .£>anbel$intereffen  in 

jenen  ©egenben  erlangt  haben,  ©iuflu&reta^e  englifche  *ßolttifer  finben,  baß  Äonftanti* 

nopel  an  SÖebeutung  für  ©nglanbs  $>anbefäöerfehr  erbeblidj  oerloren  hat  ober  wenigftenS 

ftarf  prürfgetreten  ift  gegenüber  ber  SÖMd?tigfeit  feiner  (Stellung  am  ©ne^fanal,  weldje 

burd)  bie  iöefefcung  Slegr/ptens  im  ̂ afjre  1882  nachbrütflid}  gefertigt  worben  ift.  ÜWan 

möchte  in  Gnglanb  ben  Muffen  grofemiitfug  überlaffen,  was  man  nidjt  befifct,  bie 

Oberherrfäaft  über  bie  £ürfei  unb  bie  3Reerengen  unter  ber  33ebingung,  baß  bie 

Muffen  tyrerfeits  oerfprechen,  bie  ©nglänber  in  Slegupten  ungebinbert  unb  na<h  «Belieben 

faulten  unb  wallen  gu  laffen.  $n  jüngfter  $eit  fäeint  Snglanb  fogar  bereit  311  fein, 

ben  Muffen  in  ber  i'coante  entgegenkommen,  um  if)re  Hufmerffamfeit  oon  Oftaficn 

abzuteufen. 

jDaä  $iel  ber  englifdjen  ̂ olitif  in  Aegypten  ift  nidjt  eigentlich  bie  ©efefcung 

biefeö  $anbe$,  niajt  beffen  Umgeftaltung  ju  einer  britifaVn  Äolonie,  fonbern  bie  33e* 

herrfdjung  be$  (Suejfanals,  bie  ©iajerung  biefeS  mistigen  33erfehr3gliebeS  auf  bem 

SBege  jwifa)cn  ©uropa,  $nbien  unb  Oftafien.  3U  biefem  #wetf  haben  aud)  bie  (Eng* 

länber  (Gibraltar  behalten,  fid)  in  Üftalta  nicbergelaffen,  (Supern  befefet  unb  fidj  in 

Slben  eine  befeftigte  Stellung  gefdjaffen.  Gelänge  e§  einer  anberen  ÜÄadjt,  fiö)  ̂ um 

£errn  ÜlegppteuS  ju  mad)en,  fo  würben  alle  bie  foftfpieligen  (Stationen  SnglanbS  auf 

bem  Söege  naa)  ̂ nbien  naheju  lahmgelegt  fein,  <So  fteUt  fidj  bie  ägrwtifdje  frrage 

als  eine  SSerfehrSfrage  bar.  2ln  $erfehr$wegen  fa&en  aber  alle  fcefaljrenben  Nationen 

Sntcreffe 

Slufccr  bem  SMittelmeer  giebt  es  noa?  anbere  fernere,  aber  nidjt  minber 

widjtige  $3rennpunfte  moberner  «Scepolitif  im  fübltct)en  Jlfrifa,  in  üflittel*  unb 

Oftafien  unb  auf  bcm  «Stillen  3flecr. 

Senn  er  auch  juwctlen  burch  bie  Quertreibereien  periönlia^cr  ̂ ntereffen  in 

ben  ̂ )intergrunb  trat,  fo  ift  eö  boa^  im  ©ruube  genommen  ber  oerfel)r§politifa^e 

($efid)t$puntt,  ber  bie  ©nglänber  anfpornt,  if>re  fübafrifanifd^e  Kolonie  naa)  allen 

Midjtungen,  namentlid}  nad)  9?orboften  r)irt  bis  ju  bcm  willigen  ̂ afen  SouTenjo 

Ü)?arciue5,  p  entwirfcln,  bamit  fie  über  alle  3ltgänge  naa)  ?lfrifa  für  ben  großen 

töinneu(janbel  uerfügeu  föunen.  $Bie  in  Jlegoptcn,  fo  baubelt  e5  fia)  aua)  im  f üblichen 

ftfrifa  um  eine  europäifdie  93erfehr§frage,  unb  aua?  bort  wirb  man  ju  einer  be* 

friebigenbeu  ̂ öfung  nur  bura?  ein  ©tnoernefymen  aller  europäil^en  Ü)?äa?tc  gelangen. 

ü&aö  Gnglanb  treibt,  ifl  allerbingö  ni$t  aöeltwtrthfcbaftspolitif,  fonbern  me^r, 

es  ift  ©eltf>errf$aft*politif,  bcani'prutht  bie  Dberberrfa^aft  auf  ber  (See  wirth' 
fdjaftlid)  unb  politifd).   3u  biefem  ̂ weef  unterhalt  e3  faft  allerwärtö  eine  ftarfe 
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©eemadjt  unb  fud}t  nebenbei  eine  Äbart  ber  SWonroeboftrin  &u  oerffinben,  wonad) 

nirgenbS  eine  britte  ÜWadjt  fid)  einmifdjen  barf,  bannt  englifd)e  3;ntercffcn  nidjt  beein* 

rrädjtigt  werben.  ©o  eS  mit  biefer  SWonroeboftrin  nidjtS  erteilt,  oerlangt  c$  oofle 

©leid)bered)tigung  in  bem  ©ewufctfein,  ba§  eS  babei  mit  feinem  SBorfprung  unb  mit 

feiner  Ueberlegenljeit  bie  beften  ®efdjäfte  madjt,  waljrenb  es  felbft  mit  ber  Äbfidjt 

umgebt,  fid)  oon  feinen  Kolonien  ©onberbegünftigungen  einräumen  ju  laffen. 

Änfang  1898  wies  ein  ruffifdjeS  93latt  bie  Änfprüdje  (Englanbs,  fid)  aller* 

wärts  auf  ber  (£rbe  englifd)e  ̂ ntereffenfp^ären  gu  fct)affen,  jurürf  unb  meinte:  ©aS 

^at  bie  SSefifcergreifung  oon  fmnberten  oon  ̂ nfeln  unb  laufenben  oon  ̂ (e(fen  (Erbe 

in  allen  ©einteilen  für  einen  ©inn?  @S  giebt  feine  Öanb*  ober  ©eemadjt,  bie  im 

©tanbc  märe,  ein  foldjeS  ©efifcfaftem  $u  magren. 

»He  Söebenfen  gegen  biefe  93etrad)tung  ber  großen  ©eltfragen  unter  bem 

oerfe$rSpolitifd)en  ®efid)tspunfte  müffen  fd)minben  angefidjts  ber  eigentümlichen 

$olitif,  weld)e  bie  bereinigten  Staaten  oon  SRorbamarifa  feit  einigen  3at)ren  oer* 

folgen.  9ftan  mag  über  bie  ÜRonroeboftrin  benfen,  wie  man  »iß.  ©irb  fte  tnne* 

gehalten,  fo  gewährt  fie  ben  amerifanifdjen  «Staaten  oon  9?erb  bis  ©üb  eine  g-eftigfeit 

unb  ®efd)loffenljeit,  weldje  nid}t  leidet  oon  (Europa  aus  burd)brod)en  werben  fann. 

9t  Kein  man  fefct  fid)  in  ©affjington  über  bie  ÜWonroebof  tritt  Ijinweg  unb  burd)* 

lÖd)ert  fie  felbft,  inbem  man  bie  £>atoaiiinfeln  in  93efi$  nimmt  unb  auf  ©amoa  bie 

£>änbe  Ijält.  Unb  warum?  ©eil  man  bie  oerfel)r$polittfd)en  ̂ ntereffen  tjöljer  ftellt 

als  felbft  eine  fo  fräftige  Ueberlieferung  wie  bie  ÜKonroeboftrin,  weil  man  fid)  oon 

Hawaii  aus  bie  33ort)errfd)aft  auf  ber  $erfet)rSftrafje  mit  Dftafien  unb  oon  ©amoa 

aus  weiteren  feften  ©nflufc  barauf  ftdjern  will,  ©er  im  Söefifce  ©amoaS  unb  Hawaiis 

ift,  t)at  einen  fid)eren  ©tüfcpunft  für  ben  £>anbelSoerfeljr  in  biefen  ©egenben,  fann  bie 

eigenen  mirtt)fd)aftltd)en  ̂ ntereffen  unter  künftigeren  Söebingungen  als  antere  SKäcbte 

wat}rne$men,  \a  bie  tfonfuTrena  oielleid)t  gan$  befeitigen. 

^nbeffen  werben  fid)  bie  europäifd)en  oon  ben  araerifanifd)en  ©taaten  mit 

tyrem  93erfet)r  aus  bem  93ereid)  bcS  ©tillen  SDfeereS  nid)t  aurüefbrängen  laffen. 

Da«  beutfd)e  ̂ ntereffe  an  ©amoa  unb  $eu*©utnea  ift  greifbar  oortjanben  unb  fann 

oon  feiner  Seite  abgeleugnet  werben. 

Site  oor  einem  falben  ̂ afjrljunbert  bie  OTtentalifdje  ftrage  im  SRittelpunft 

ber  (Jreigniffe  ftanb,  fprad)  ftallmeratjer,  ber  SSerfaffer  ber  berühmten  „Fragmente 

aus  bem  Orient",  bie  Meinung  aus,  über  (Suropas  ̂ ufunft  werbe  in  Äonftanttnopel 
entfd)ieben  werben.  Unter  ben  heutigen  33erfyältniffen  barf  man  fagen:  Die  3"^"^ 

ber  europäifdjen  Staaten  wirb  nad)  iljrer  Äraftentfaltung  in  ben  aujjereuropäifd)en 

gänbern  entfd)ieben  werben,  unb  gwar  werben  jene  ajfädjte  obfiegen,  weldje  fid)  ftarf 

gur  ©ee  erweifen. 

(£t}ebem  fämpfte  man  um  bie  Sänbcr  an  fid),  tjeute  um  bie  2ftärfte,  um  bie 

©ege,  bie  $u  biefen  Üftärften  führen,  um  bie  ©tationen,  bie  biefe  ©ege  fid)ern.  9luf 

biefe  Äämpfe  um  oerfeljrSpolmfd)e  ̂ ntereffen  fann  baS  tfanbfjeer  nur  mittelbar  unb 

entfdjeibenb  bei  SluSbrud)  eines  großen  europt»ifd)en  ÄriegeS  einwirfen.  ̂ n  ber  9tegel 

wirb  man  sur  ©a^rnebmung  ocrfel)rSpolttiid)er  ̂ ntereffen  in  ber  ̂ eme  bie  flotte 

oerwenben  müffen,  biefe  2lrt  ber  nationalen  ©e^rfraft,  bie  nid)t  wie  baS  Sanb^eer  an 

bie  ©d)oüe  gefcffelt  ift,  fonbern  auf  ®nmb  i^rer  ®eweglid)feit  überall  erfd)einen 
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tonn,  woftn  ba$  SWeer,  bic  ©elloerfebrSftraße,  fü^rt,  um  oon  ftafl  au  3<»a  bie 

nationalen  ̂ ntereffcn  f^üfcen.  Deutfdbtonb  oermag  fi$  bcr  SWaa^t  ber  mobemen 

SBerfebrSoer^ältntffe  unb  bcr  Daraus  $eroorgegangenen  2öeltoerfe$r$politif  nta>t  $u 

ent^en,  c$  fann  fia)  unmöglidj  auf  bie  Sertfyeibigung  feiner  SBtnnenintereffen,  fetner 

gaubgrenjen  befdjränfen,  es  ift  genötigt,  in  bie  ntoberne  ©eltoerfefyrSpolttif  ein* 

zugreifen  unb  fidj  gu  biefem  3rocrf  eme  ftarf«  flotte  $u  fdjaffen,  um  ftdj  bei  ber 

SB3at)rung  feiner  ̂ ntereffen  in  ben  fernen  Cancern  auf  bie  eigene  Äraft  ftüfeen  $u 

fönnen  unb  gugleidj  befreunbeten  Staaten  ein  wertvoller  SBunbeSgenoffe,  feinbHdjeu 

aber  ein  ad)tunggebietenber  (Gegner  3U  »erben,  $n  biefem  Sinne  wirb  ba8  ©ort 

beS  ÄaiferS,  baß  eine  rüstige  flotte  für  ba§  S)eutfdje  9teicr>  eine  fiebenSbebingung  ift, 

in  einstigen  flreifen  feinen  SBiberfprudj  fycroorrufen  fönnen. 

$eutfa)e  Seetntereffen. 

Huf  SSeranfaffung  be§  9ieia?S«3flarine*«mt$  finb  in  einer  befonberen  Denf* 

fajrtft  gur  ftlottenoorlage  unter  bem  Sütel  „S>ie  ©eeintereffen  be§  S>eutf#en  töeiajeS" 
alle  wirtf>f<$aftli$en  (Srrungenfajaften  S>eutfd>lanbS  im  «uSlanbe,  wie  fte  fiöj  feit 

®rünbung  be«  9tad)e8  entwitfelt  f)abenf  in  ityrem  3»famntenljange  unb  foweit  mögliaj 

ziffernmäßig  bargefteüt  worben.  S)ie  beutfdjen  ̂ ntereffen  im  ÄuSlanbe  berufen  auf 

bem  beutfajen  SSuSlanbSbanbel,  auf  ber  beutfa^en  ©eefd)ifffaf)rt,  fllljeberei  unb  ©ee* 

fifajerei,  auf  ben  beutfalen  Ängebörtgen  unb  auf  bem  beutfd)en  Kapital  im  SluSlanbe. 

$n  feiner  $enff$rtft  Ijat  baS  $Reicb3*2ttarine*ftmt  sunt  erften  ÜKat  ein  ©efammtbilb 

oon  ber  erftaunlidjen  ©ntwidfclung  unb  ben  gewaltigen  g-ortf ̂ ritten  beS  beutfdjen 

©eeoerfeljrs  gegeben,  weldjeS  beroctft.  wa§  es  beweifen  foü,  baß  Deutfdjlanb  im  über* 

feeifdjen  SluSlanb  ft$  weite  unb  widrige  ̂ ntereffengebiete  gefdjaffen  f>at. 

9tad)  ben  ̂ Berechnungen  ber  genannten  S)enffd)rift  befaß  Deutfctjlanb  im 

ftafjre  1891  150  SDampffdnffe  mit  82  000  Tonnen  unb  4350  ©egelfdjtffe  mit 

900 000  «Tonnen;  im  ̂ afjre  1*97  Dagegen  1125  Dampffdjiffe  mit  900 000  Sonnen 
unb  2558  ©egetfdnffe  mit  600  000  Sonnen.  Die  #abl  ber  ©tyffe  oermtnberte  fidj 

bemnaa),  aber  nur  bie  3at)t  ber  ©egler,  bie  3at;l  ber  Dampfer  fat  fid)  met)r  als 

oerftebenfaajt  unb  i&r  Sonnengebalt  fteigerte  fia?  um  met)r  als  bas  3et)nfa$c.  ©e&t 

man  nad)  bem  üblichen  Verfahren  eine  Dampffdnffstonne  gleia?  brei  <5egelfd)iffs* 

tonnen,  fo  fteüte  fid)  bie  tr)atfäct>lier>e  2eiftungSfäf)igfeit  ber  beutfdjen  .^anbelsflotte 

«nfang  1897  auf  3,4  ÜHiUionen  Sonnen  unb  wirb  oon  ber  S)enffd>rift  für  «nfang  1898 

auf  ntctjt  oiel  unter  oter  Millionen  Sonnen  angegeben. 

(£nbe  1897  Jjatte  nadj  ber  genannten  Denfidjrift  bie  beutfdje  ̂ anbelsflotte 

einen  ©umwerte)  oon  400  Millionen  2)?arf.  ©ine  9ieubefd)affung  aller  ©djiffe  würbe 

über  500  Millionen  3ftarf  erforbern.  ©rfdjcint  biefer  ©ctrag  im  SBerljältniß  ju  bem 

in  ben  beutfdjen  ßifenba^nen  angelegten  Kapital,  baä  fia^  auf  über  jwölf  3J2iüiarben 

aj?arf  beläuft,  faft  geringfügig,  fo  muß  man  in  *Betrad)t  gießen,  baß  ber  <Seeweg 

felbft  nia^tS  foftet,  er  ift  einfadj  ba  unb  erforbert  nid)t  einmal  Sluögaben  für  Waltung 

unb  SBerbefferung.  3)?an  fann  fagen,  baß  fid)  ber  (Sifenba^nbetrieb  gu  bem  Sdjiff* 

fabr^betrieb  oer^ält  etwa  wie  ein  ertenfio  bewirt^fa?afteter  ©roßgrunbbefi^  oon  Seibe 

unb  «ßalb  ju  einem  intenfto  bewirtljfdjafteten  ©ut  in  unmittelbarer  SRäfje  be«  33er* 

braud^ömarfteö.   Erforbert  aud)  ber  ©eeweg  felbft  feine  Ausgaben,  fo  finb  boa^  feine 
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©tattonen,  ba$  ftnb  bie  £>äfcn  mit  il)ren  Anlagen,  um  fo  foftfpteliger.  9iad)  ben  «n* 

gaben  ber  Denffdjrift  wirb  ber  Söertb.  ber  £>afenanlagen  in  Hamburg  auf  300  9Äil* 

lionen  2J?arf,  in  Bremen,  SBegefatf  unb  Söremerljaoen  auf  114  2ftiütonen  SWarf,  in 

Altona  auf  9  Millionen  üflarf,  in  ©eeftemünbe  auf  16  ÜWttlionen  ÜWarf,  in  Dan$ig 

auf  8,25  aWiÜtonen  9J?arf,  in  Stettin  auf  29  ÜWUIionen  üttarf,  ber  ©efammtwertlj 

ber  ftaatliajen  unb  ftäbtifajen  £>afen*  unb  ©a)ifffafyrt3anlagen  im  Deutfa)en  SHeidj  auf 

750  ÜWtllicncn  2ftarf  oeranfdjlagt. 

$adj  ber  amtlichen  ©tatiftif  oerfeljrtcn  in  ben  beutfdjen  §äfen  im  ftafyre  1873 

runb  97  700  ©djiffe  mit  12,3  Üftillionen  Sonnen  ©efjalt,  im  ̂ a^re  1895  bagegen 

runb  133  800  ©duffe  mit  30,5  5DHÜionen  Tonnen  ©ebdt,  baoon  etwa  brei  Viertel  belaben. 

8u«  ber  beutfd)en  ©eeoerfeljrSftatiftir  ift  beutüdj  $u  erfefjen,  wie  bie  ©egler 

oon  ben  Dampfern  immer  mefyr  überflügelt  werben.  $n  ber  £eit  1873  bis 

1895  ftteg  bie  3at>l  ber  in  ben  beutidjen  £>äfen  oerfebrenben  Dampfer  oon  17  500 

mit  7  aWiüioneu  Sonnen  ©etjalt  auf  63  500  mit  25,2  ̂ Millionen  Tonnen  Q&ebalt, 

wäf>renb  bie  gatjl  ber  oerfebrenben  ©egelfanffe  oon  74  300  mit  5,7  Millionen  Sonnen 

©efalt  auf  71  700  mit  4,6  Millionen  Sonnen  ©etjalt  farabfanf.  Dabei  finb  bie 

Dampfer  gröf?er  geworben,  bod)  Ijat  eine  ftärfere  ̂ ntenfität  ber  SluSnufeung  mä)t 

ftattgefunben  infolge  ber  oermefyrten  Sfn^a^l  ber  regelmäßigen  Linien. 

?lud>  geograpfufdj  finb  im  ©djiffäoerfcfjr  merüiaje  35erfü)iebungen  eingetreten. 

$n  ber  erften  .£>älfte  ber  fiebriger  $abrc  »erlebten  im  sJtorb|"eegebiet  34  800  ©djiffe 
mit  7,1  Millionen  Sonnen,  im  ©ftfeegebiet  55  600  ©cbjffe  mit  5,9  üJiilltonen  Sonnen, 

bie  beiben  ütteere  gelten  fidj  alfo  etwa  bie  Sffiaage.  ©eitler  ift  ein  ftarfeS  lieber* 

gewidjt  ber  9iorbfee  fyeroorgetreten,  beren  5Berfet?r  in  ber  erften  fiälfte  ber  neunziger 

i^afjre  fic^  auf  77  500  ©cbjffc  mit  19,1  Millionen  Sonnen  belief,  wätyrenb  bie  Oftfee 

nur  einen  SBerfe&r  oon  57  900  ©Riffen  mit  10,7  Millionen  Sonnen  aufauweifen 

^atte.  Dicfcr  Umfdjwung  ift  im  ©efentlidjen  auf  bie  beiben  großen  9iorbfcc*$>äfen, 

Hamburg  unb  Jöremen,  äurücfaufütyren. 

tfo  bem  gefammteu  ©a)iff$oerfef)r  war  bie  ftüftenftyfffafjrt  im  ̂ aljre  1895 

ber  #abl  nadj  mit  61  ̂ rojent,  bem  Soimengebdt  naa)  mit  21  ̂ rojent  beteiligt, 

unb  jwar  mit  81  100  ©ebiffen  oon  6,5  üflillionen  Sonnen  ®e^alt.  $n  ber  lüften* 

fdjifffafjrt  finben  oormtegenb  Heinere  ©djiffe  unb  aufjerbem  ©egelfduffe  erfjeblia> 

häufigere  SJerwenbung.  ̂ mmerbjn  tritt  aua)  in  ber  Äüftenfd)ifffaf)rt  baö  ©egelfdjiff 

langfam  jurürf. 

9Jocb.  erbeblidj  ftärfer  waren  bie  93erfd>iebungen  in  ber  Cfrttwitfelung  ber 

eigentlichen  ©cefdufffabjt.  Die  ©efammt^abl  ber  betreffenben  ©djiffe  flieg  oon  50  700 

im  ftafjre  1873  auf  52  700  im  ̂ afyre  1895,  alfo  nur  um  runb  4  $ro$cnt,  aber 

ber  Sonnengefialt  in  berfelbcn  £eit  oon  10,4  SOiill tonen  auf  24  üWißionen,  alfo  um 

runb  131  ̂ rojent.  Dabei  ging  bie  $aljl  ber  ©egelfduffe  in  bem  gebauten  Zeitraum 

oon  37  700  auf  unter  20  000  aurücf,  wätyrenb  bie  £abl  ber  Dampfer  fia?  oon 

13  000  auf  33  000  oermebrte. 

33ei  ber  ©tatiftif  be$  ©eefdnfffaf>rt«oerfel)r$  unterfajeibet  bie  genannte  Den!« 

febrift  jwif^cn  ber  ©djtfffa^rt  im  ©erfeör  mit  europäifdjen  unb  mit  aufcereuropäifcbcn 

i'ättbern.  3m  ̂ afjre  1873  betrug  ber  SBerfe^r  mit  au&erbeutfa>n  europäiffyn  $äfen 

47  500  ©dufte  mit  8,2  SWtflionen  Sonnen,  im  ̂ a^re  1895  nur  46  800  ©a^iffe, 

! 
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771 ober  mit  16,9  atttflionen  Sonnen.  Sin  bem  überfeeifcb>n  93erfefo  alfo  mit  außer* 

europäifdjen  Säubern,  waren  1873  beteiligt  3200  ©d&iffe  mit  2,2  Millionen  Sonnen, 

1895  bagegen  3900  Sdjiffe  mit  7  üttiüionen  Sonnen,  ̂ nbeffen  geben  biefc  #aljlen 

feinen  Änljalt  für  baS  SBerljältniß  ämifcfcen  bem  beutfcfyen  Seefjanbel  mit  europäifdjen 

unb  mit  fiberfeeifdjen  'ßläfcen,  ba  ein  Stjetl  ber  narf)  europäifdjen  ̂ läfcen  oerfradjteten 

(Mter  oon  bort  au«  weiter  nadj  überfeeifdjen  ipäfen  »erlaben  wirb  unb  umgefetjrt. 

Sludj  finb  in  biefen  #af)Ien  bie  £anbauSfuf)ren  burdj  £wllanb,  Belgien  unb  $ranfreid> 

nidjt  enthalten. 

$n  ber  Denffdjrift  finben  fidt)  aud)  einige  Slngabcn  über  bie  ©nttoicfelung 

beS  beutfdjen  ScfcifffafjrtSoerfegrS  naa?  £)auptoerfel)rSricbtungen.  Danatt)  waren 

beteiligt  im  Satyre  1895  (Großbritannien  mit  8,86  Millionen  Sonnen,  ̂ orbeuropa 

einfdjließlidj  fflußlanbS  mit  5,78  SWillionen  Sonnen,  ftorbamerifa  mit  3,39  «Millionen 

Sonnen,  SBefteuropa  unb  Stöittelmeer  mit  2,33  3Willionen  Sonnen,  Littel*  unb  ©üb* 

amerifa  mit  1,92  ÜRillionen  Sonnen,  Oftinbien  unb  Dftafien  mit  0,87  üttiüionen 

Sonnen,  Slfrifa  oljne  9*orbafrifa  mit  0,44  Millionen  Sonnen  unb  Sluftralien  mit 

0,23  2ttiÜionen  Sonnen. 

9iaö)  flaggen  oetradjtet  »erfcljrten  in  ben  beutfdjen  £)äfcn  im  $at)re  1895 

97  400  beutfetye  Sdnffe  mit  15,9  3Hillioncn  Sonnen  unb  H6  500  frembe  «Skiffe  mit 

14,5  9JiiUioncn  Sonnen,  barunter  49  400  beutfa^c  Kämpfer  mit  13,3  üfliütonen 

Sonnen  unb  21  000  frembe  Stampfer  mit  12,8  ̂ Millionen  Sonnen.  Unter  ben 

fremben  Sdjtffen  befanben  ftd)  alfo  oerfjältnißmäßig  mefyr  Dampfer  unb  oon  größerem 

ftaffungSraum.  $m  93ergleid>  mit  ben  früheren  Grgebniffen  $at  ber  bentfdje  SduffS* 

»erfefyr  an  ftaty  wie  an  Sonnengeljalt  rajdjer  jugenommen  als  ber  frembe,  geutj 

befonbers  ber  beutfaje  Dampf  )d)iffSoerfef)r,  fo  baß  bic  beutfrfje  flagge  1895  über 

70  ̂ rojeni  ber  SchiffSjaf)!  unb  52  %<rojent  beS  (#eiammttonnengefyaltcS  oerfügte. 

©ie  im  ©anjen  fo  ljat  Dcutfdjlanb  aud)  aüen  einzelnen  ÜHitbcwerbcrn,  alfo  audj 

©nglanb  gegenüber  bie  bei  Sföeitem  größte  3unaf>me  $u  oer^eia^nen. 

SöemerfenSmertf)  ift  bie  befonbers  ftarfe  Steigerung  beS  überfeetfa^en  2>erfebrS 

feit  1873.  Sflad)  ben  SBeredjnungen  ber  Denlfdjrift  maebte  er  bamals  etioa  swei  Siebentel 

beS  europäifdjen  3?erfcf)rS  aus,  1895  faft  oier  «Siebentel.  Daju  fommt  nod)  bie 

unenblid)  größere  SranSportleiftung  im  überfeeifdjen  $?erfet)r.  %m  ftärtften  war  bie 

Steigerung  im  35erfel)r  mit  &frifa,  Slfien  unb  Stuftralten. 

ftn  ein  IjellereS  tfidjt  gerüeft  werben  biefe  ̂ atylen,  wenn  man  bie  (Srgebniffe 

beS  beutfdjen  SlußenfjanbelS  f)cranjtcfjt.  (Genau  läßt  fia)  nidjt  feftftellen,  in  weldjein 

üWaße  ber  beutfa^e  &ußenf)anbel  Seet)anbel  ift.  ?luf  bem  Seeweg  bewegt  ftd)  ber 

@üteroerfet)r  mit  (Großbritannien,  mit  ben  überfeetfdjen  tfänbern,  ferner  mit  ben  bem 

übrigen  europäifdjen  Deutfcblanb  nidjt  benachbarten  Sänbern.  Diefer  unzweifelhafte 

Seeljanbel  umfaßt  56  ̂ rojent  beS  auswärtigen  ©efammtfpejialhanbelS  DeutfdjlanbS. 

Daju  rennet  bie  Denffd)rift  nod)  mit  SHedjt  minbeftenS  ein  Seiftet  beS  23erfefjrS 

mit  ben  9iachbarlänbcrn  S)eutfcb,lanb8,  mit  ̂ oüanb,  Belgien,  ̂ ranfreid»,  Oefterreia) 

unb  fflußlanb,  fo  baß  ber  Seetjanbel  minbeften«  brei  fünftel,  wabrfdjeinlia?  aber 

gwei  Drittel  beS  gefammten  beutfa^ni  Hußen^anbelS  ausmalt.  ̂ )ier  finb  nun  bcfonberS 

beachtenswert^  bie  Stferänberungen,  bie  fich  im  35erte^r  mit  Chiglanb  ooüjogen  ̂ ben. 

©ä^renb  feit  1871  bie  (£infuf)r  Deutfchlanbs  aus  ben  außereuropäifajen  Sänbern  bem 
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9ßertb>  naö)  um  350  $ro$ent,  bte  ©nfubr  aus  ben  europätfd>en  ftefllänbern  um 

150  ̂ rojent  ftieg,  ging  in  biefer  $eit  ber  2Bert$  ber  ©infubr  ©on  ©roß&Titannicn 

»on  474,6  ÜWillionen  auf  409,9  SHillionen  3Warf,  alfo  um  60  SWiHioncn  SWarf, 

8urü<f.  «efjnliäje  ©rfajctnungen  aeigen  fia?  im  *uSfuf>roerfe$r.  $n  ben  legten  fteben 

3a^ren  fteigerte  fiä>  Deutfd)lanbS  überfeeifdje  SluSfubr  um  18,  Deutfa)lanbS  See* 

ausfuhr  naft)  ben  europäifdjen  fteftlanbsftaaten  um  30  $ro$ent,  waljrenb  bte  fcuSfufjr 

naa)  ßnglanb  um  brei  ̂ Srojent  jurütfgtng.  ftm  %af)Xt  1896  war  gum  erften  ÜÄal 

in  biefem  $aljrijunbert  bie  beutle  flagge  im  Hamburger  ̂ afenoerfeljr  ber  englif$en 

£unä$ft  bem  Xonnengeljalt  nad)  überlegen.  Daraus  ergiebt  ftd),  baß  ber  beutfdje 

SSerfe^r  fiä)  oon  ber  SBermtttelung  beS  englifdjen  3tmföenf)anoelS,  oer  englifdjen 

f>cbcrei  unb  ©pebition  unb  beS  Sonboner  (SMbmarfteS  allmäfjltd)  befreit  unb  ftdj  gu 

«inem  felbftänbigen  überfeeifdjen  33erfel)r  beranbilbet,  baß  bie  überfeeifdjen  ̂ ntereffen 

DeutfdjlanbS  weit  über  bie  quantitatioe  Steigerung  beS  beutfdjen  ©eeoerfetyrS  IjinauS 

audj  qualitativ  gugenommen  Ijaben  unb  geroidjtigere  geworben  ftnb,  baß  mit  biefer 

<£ntwitfe(ung  audj  bte  beutfdje  Kriegsflotte  gleiten  ©djritt  galten  muß. 

• 

$ie  $eurfdjen  im  fiberfeetfdjen  «uSlanbe. 

Die  Qaty  Dcr  Dcutfdjen  im  überfeetidjen  ÄuSlanbe  läßt  fidj  nidjt  genau  be* 

ftimmen,  fie  bürfte  annäljernb  10  SDHütonen  betragen.  9laö)  oerfdjiebenen  ©djäfeungen 

wanberten  in  ben  $atjren  1815  bis  1870  runb  2,2  Millionen,  naa)  ben  amtlidjen 

Ermittelungen  in  ben  $af)ren  1871  bis  1896  runb  2,4  SRiUtonen,  tnSgefammt  alfo 

4,6  üWiÜionen  Deutfä>  in  überfeeifd)c  Sänber  aus.  SBeitauS  bie  meiften  biefer  «uS* 

wanberer  wanbten  fia)  naa)  Mmerifa.  SluS  ber  «uSwanbererftatiftil  ber  testen  %af)x* 

geljnte  ergiebt  ftdj,  baß  94,3  ̂ rojent  ber  MuSroanberer  in  ben  bereinigten  ©taaten  unb 

4,2  ̂ rojent  in  tfauaba,  üttittel*  unb  ©übamerifa,  inSgefammt  alfo  98 '/s  "projent 
ber  SluSroanberer  ftctj  in  Slmerifa  anfiebetten. 

©in  jeber  Deutfdjer  wirb  erfreut  unb  ftolj  fein,  wenn  tym  irgenbwo  im 

2luSlanbe  beutfdje  2anbSleute  begegnen.  Diefem  natÜTlidjen  nationalen  ©efüfyle  fann 

ftdj  Iföiemanb  entjieljen,  eS  mag  bei  bem  (fcnglänber,  ftranjofen,  Italiener  u.  f.  w.  in 

nodj  ftärferem  ©rabe  oor^onben  fein,  aber  es  finbet  fia)  aud)  bei  bem  Deutfdjen.  $n 

bem  beutfdjen  Stammesgenoffen  ober  in  ber  beutfajen  ©utswtrtljfdjaft  ober  iu  ber 

^•abrif  ba  braußen  grüßt  er  ein  ©tüdf  feiner  Jpeimatl)  unb  ü)rer  Kraft. 

Die  Deutfdjen  im  ftuslanbe  ftnb  bie  oornefymlidjften  ©tüfcen,  Agenten  unb 

^örberer  beS  beutfdjen  SluSlanbSfjanbelS,  auf  iljrer  $f)ätigfeit  beruht  bis  ju  einem  ge* 

wiffen  ®rabe  bie  beutfa)e  §luSfu^r,  unb  eS  läßt  fid}  behaupten,  baß  bie  3una^me  ber 

beutfa)en  ?lu8wanberung  eine  naa)^altige  Steigerung  beS  beutfajen  ÄuSfu^r^anbelS  im 

©efolge  gehabt  ̂ at. 

Leiber  giebt  es  in  Deutfd)lanb  Seute,  bie  cor  ber  ©ebeutung  ber  Deutfdjen 

im  ÄuSlanbc  für  tfyr  SWutterlanb  bte  klugen  oerft^Ueßen.  f$reiltd)  ift  biefen  beuten 

in  ber  Oiegel  baS  9(uSlanb  garnia^t  befaunt.  "Änftatt  mit  (Senugt^uung  ju  oerfünben, 
baß  bie  Deutfa^en  im  überfeetfajen  SluSlanbe  ja^lreia)  unb  tüchtig  finb,  oerfuäjt  man 

es,  it}xt  3aty  unb  53ebeutung  ̂ erab jubrüefen ,  um  bie  ©e^auptung  begrünben  ju 

Wunen,  baß  eine  ftarfe  flotte  für  Deutfa)lanb  eine  bura^auS  überpfftge  ̂ aä>e  fei. 
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#auptfäd)lid)  will  man  bie  £a$l  oon  10  ÜWiÜionen  nid)t  gelten  laffen;  man 

behauptet,  baß  fid)  im  überfeeifd)en  «uSlanbe  nur  etwa  30  000  beutfd)e  töeidjSan* 

gehörig«  beftnben,  baß  nur  fte  Beziehungen  $um  ORutterlanbe  f)abm  unb  pflegen, 

fciefe  Sluffaffung  läßt  fid)  tnbeffen  nid)t  aufregt  erhalten,  «uf  wirt$fd)aftltd)em  ®e* 

biete  fpielt  unter  ben  $)eutfd)en  im  überfeeifd)en  HuSlanbe  bte  ©taatfiangefjörigfeit 

ebenfomenig  eine  Atolle,  wie  im  töeid)e  felbft.  $m  $anbel  unb  ©anbei  ift  es  gang 

uner$eblid),  ob  ein  $)eutfd)er  bie  preußifd)e,  bie  baqerifd)e,  bie  fäd)ftfd)e  ober  eine 

anbete  ©taatsangeljörigfeit  befifct,  wie  im  9u3lanbe,  ob  er  beutfdjer  Metd)3ange$öriger 

ift  ober  nid)t.  <£ntfd)eiöenb  finb  im  SluSlanbe  ©prad)e  unb  Ärt,  unb  wer  beutfd) 

fprtdjt  unb  beutfd)er  Ärt  ift  —  um  bte  nationalen  Äennzetd)en  in  biefen  beiben  ©orten 

jufammenjufaffen  — ,  ber  wirb  als  ein  $)eutfd)er  angefef>en,  mag  er  nun  feine  ur* 

fprünglidje  ©taatSangeljörigfett  fid)  gefid)ert  haben  ober  nid)t.  ©o  wtrflid)  im  über« 

feeifd)en  ÄuSlanbe  partifulartftifdje  ober  polittfd)e  Unterfdjiebe  gemad)t  werben,  ba  foUte 

man  barauf  Ijinwirfen,  baß  bie  nationale  ®emeinfamfeit  obenangeftellt  wirb.  $)a$ 

liegt  ohnehin  im  ̂ ?ntereffc  aller  3)eutfd)en  bes  überfeeifd)en  äuSlanbeö.  galten  bod) 

aud)  bie  «ngelfad)fen  unter  3urü<fbrängung  aller  fonfttgen  flteibungen^m  ÄuSlanbe 

Zufammen:  ©nglänber,  ©Rotten  unb  ftren,  bte  8ewo§ner  ber  brtttfd)en  Kolonien,  ja 

unter  Umftänben  (Snglänber  unb  Morbamerifaner,  oon  ben  ©laoen  zu  fd)weigen,  bie 

eine  ganj  eigenartig  ftarfe  ©olibarität  befunben. 

Öeiber  beftimmt  bie  beutfd)e  ©efefcgebung,  baß  wer  10  §a$re  außerhalb  be3 

fReid)e$.  gewohnt  fyat,  ohne  ©ettereS  bie  föeid)«angehörigfeit  oerliert. 

2lber  felbft  wo  e8  fid)  um  $>eutfd)e  ̂ anbelt,  welche  nid)t  mehr  bie  8ieid)$* 

angehörigfett  befifcen,  fann  unter  Umftänben  baS  Meid)  fid)  oeranlaßt  fehen,  3Raß* 

regeln  ju  ihrem  ©dmfce  zu  ergreifen.  ©ollten  etwa  größere  beutfd)e  Änftebelungen, 

Zimfid)ft  in  ejotifd)en  tfänbern,  wie  fte  u.  Ä.  im  füblid)en  JBraftlten  unb  fübltdjen  ß^ile 

befteljen,  oergeroaltigt  werben,  bann  hat  baS  Meid)  bie  $flid)t  unb  baburd)  ein  Med)t, 

Zu  beren  ©unften  einzufd)retten,  ohne  bie  ftrage  ber  ©taatsangehörigfett  weiter  gu 

prüfen.  $ie  Ausübung  biefeS  Med)tö  ift  aüerbing«  eine  2Rad)tfrage;  es  muß  ba« 

$)eutfd)e  Meid)  in  ber  Sage  fein,  feinem  ̂ Jroteft  bie  Zfyat  folgen  ju  laffen;  es  muß 

über  bie  erforberlid)en  «Machtmittel  oerfügen,  unb  gwar  über  fold)e  «Machtmittel, 

weld)e  gegenüber  erotifchen,  b.  i.  überfeeifd)en  gänbern  allein  anwenbbar  finb,  über  eine 

au$reid)enbe  3at)l  oon  tfriegSföiffen. 

^n  biefem  ©tnne  tyat  aud)  ßaifer  ©ilhelm  bie  nationalen  Pflichten  unb 

Medjte  beS  Deutfdjen  Metd)eS  gegenüber  ben  beutfdjen  ©tammeSgenoffen  im  StuSlanbe 

aufgefaßt,  aU  er  in  feiner  berühmten  Webe  oom  18.  Januar  1896  ̂ eroor^ob,  baß 

aud  bem  3)eutfd)en  Weid)e  ein  ©eltretd)  geworben  fei;  a\€  er  barauf  hinwies,  baß 

überall  in  fernen  £fjeilen  ber  ßrbe  Xaitfenbe  unferer  Sanbäleute  wohnen,  baß  beutfdjefi 

Äapital,  beutfd)e3  ©iffen  unb  beutfdje  53etriebfamfeit  über  ben  Dgean  geljen;  als  er 

an  feine  fliätfje  bte  ÜWa^nung  rtd)tete,  mitzuhelfen,  baß  baS  größere  Deutfd)e  9leid) 

aud)  feft  an  unfer  ̂ etmifd)eS  gegltebert  werbe,  ©o  bie  2)eutfd)en  im  SluSlanbe  ober 

it)re  ̂ ntereffen  in  ©efabr  fte^en,  oergewaltigt  gu  werben,  ba  fönnen  unmöglid),  wenn 

e$  ftd)  um  größere  ?lnfiebclungen  Ijanbelt,  formale  ftaat3red)tlid)e  ©ebenfen  aufgeworfen 

werben,  ba  ()at  bas  55eutfd)e  Meid)  ̂ anbelnb  einzugreifen  ju  ©unften  ber  beutfd)en 

©tammeSgenoffen,  gur  Vorbeugung  weiterer  Uebergrtffe,  benen  bann  aud)  bie  beutfd)en 
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fHeid)«angel)örigen  ausgefegt  wären,  unb  ntdjt  julefet  $ur  ©aljrung  feine«  eigenen 

naturalen  Slnfe&enS  im  SSölfer*  unb  Seltoerte&r. 

(Erfüllt  baS  töeid)  feine  nationale  $flid)t  aud)  gegenüber  ben  Deutfd)en  im 

SluSlanbe,  ift  man  barauf  bebaut,  bafj  bie  ©ejiefjungen  ber  Deutfd)en  im  $u«lanbe 

jum  Ü>aterlanbe  nid)t  gelodert  unb  gelöft  werben,  fonbern  fud)t  man  fic  jit  fiebern 

unb  gu  fefttgen,  fo  wirb  fid)  ber  Deutfd)e  im  SluSlanbe  niajt  met)r  fo  leid)t  ent» 

nationalifiren  laffen,  fo  wirb  fid),  wie  ba$  fd)on  längft  in  (Snglanb  ber  %al\,  neben 

ber  ftarfen  5lu$wanberung  eine  entfpred)enbe  fliücfwanberung  einfteüen  unb  bem 

Deutzen  föeid)  tüd)tige  unb  wot)lt)abenbe  Ungehörige  wieber  jufü^ren. 

$eutfd}e  Scltyolitif. 

Ueberblitft  man  bie  ©ntwicfelung  ber  mobernen  Sßeltwirt^fajaft  unb  ©elt* 

wirt&fd)aft$politif,  wie  in  Suropa  nad)  ber  Sieberf>erftellung  be3  Deutfdjen  0teid)c3 

unb  nad)  ber  Einigung  Italiens  feftere,  frieblid)e  #ert)ältniffe  gefd)affen  würben,  wie 

alle  bie  großen  fragen,  bie  iefct  bie  europätfdje  Diplomatie  befd)äftigen,  äußernd)  be* 

trautet  aujjereuropäifd)e  geworben  finb,  wie  bie  europäifdje  i3olitif,  weil  fie  fid)  immer 

mefyr  um  wirttjfdjaftlidje  ̂ ntereffen  bret)t,  inmitten  be$  2£eltocrfel)r3  $u  einer  ©elt* 

wirtl)fd)aft8politif  fid)  entwicfelt  Ijat,  fo  wirb  man  einräumen  muffen,  baß  angefid)t$ 

biefer  neuen  93erf)ältniffc  eine  jebe  europäifd)e  ÜJJad)t  genötigt  ift,  ©eltpolitif  $u 

treiben.  £l)atfäd)lid)  wirb  oon  allen  ($roßmäd)tcn,  aud)  oon  folgen,  bie  e$  werben 

wollen,  SBeltpolitif  getrieben  unb  baran  beteiligen  muß  fid)  aud)  Deutfdjlanb,  fd)on, 

um  nid)t  überflügelt  ju  werben,  oor  Willem  auf  ©runb  feiner  mannigfaltigen  ̂ ntereffen 

in  allen  ©rbtf)eilen.  Diefe  ̂ ntereffen  finb  fel)r  bebeutenb,  fie  erl)cifd)cn  ftürforge  unb 

ben  8d)ufc  beä  tftetd)e$.  $u  biefem  ̂ weef  muß  fid)  ba§  Deutfdje  föeid)  eine  ftarfe 

flotte  fd)affen.   Oieid)ögewalt,  fagt  Äaifer  ©ilfyelm,  bebeutet  Seegewalt. 

(£3  gießt  £eute,  weld)e  meinen,  Deutfd)lanb  fönne  unb  fotlc  foldje  Opfer  nid)t 

bringen.  Nber  läßt  fid)  benn  im  Grnft  oon  Opfern  fpred)en,  wo  eS  ftd)  um  bie  Er- 

füllung nationaler  i?fliä)ten  ̂ anbelt?  Die  praftifajen  (Snglänber  benfen  barüber  anber*, 

wenn  aud)  auf  ifjre  Hrt  nüd)tern  unb  gefd)äft$mäßig;  fie  betrauten  bie  «uögaben  für 

bie  frlotte  lebiglid)  als  eine  !ßerfid)erung3prämie.  Snglanbs  «u$lanb$f)anbel  einfd)licß* 

lid)  beS  GrbelmetallüerfefjrS,  ©in»  unb  2lu8fuf)r  ̂ ufammengereebnet,  belicf  fid)  im  ̂ aljre 

1896  auf  16,2  ÜBilliarben  3War!.  Dem  <Sd)ufee  biefeS  HuSlanbSbanbelS  btent  bie 

flotte,  fie  erforberte  im  $al)re  1896  einen  Äufwanb  oon  runb  445  Millionen  ÜKarf, 

es  [teilt  fid)  bemnad)  bie  $$erfid)erung$prämie  auf  2,78  ̂ rojent.  9)?an  fiiibct  in  d£ng* 

lanb  biefe  $Jerfid)erung3prämie  feineSroegS  $u  Ijod)  unb  tragt  fie  gern.  Öeredmet  man 

in  äf)nlid)er  Sßtife  für  Deutfdtfanb  als  ä>erfid)erungSprämie  ben  Slufwanb  für  bie 

flotte  im  SJerfjältnifj  ju  bem  Umfang  beS  überfeeifd)en  ÄuSlanbSfyanbelS,  fo  ergiebt  fid), 

baß  Deutfdjlanb  bisher  ert)eblid)  billiger  baoonfam.  9Jad)  ben  ̂ >anbelöergebniffen  für 

1896  belief  fid)  Deutfd)lanb3  $anbel3oerfefyr  mit  bem  ?lu«lanbe  einfd)liefelid)  be$  ©bcU 

metaÜoerfe^rä  in  ein*  unb  9lu$fuf)r  auf  runb  8,3  ÜWilliarben  9)iarf.  Daoon  entfiel 

nad)  ber  feljr  mäßigen  Jöcred)nung  bc3  ffleid)Smarineamt$  in  ber  Denffd)rift  „Die 

<5eeintereffeu  beä  Deutfd)en  iHeid>e3"  etwa  ein  Drittel  auf  ben  Sanbocrfef)r  mit  ben 

9tad)barlänberti,  fein^fallö  me^r,  ba  *u  bcrürffid)tigen  ift,  bafj  ein  nid)t  unerheblicher 

I^eil  be«  beutfdjen  (^üteroerfe^r«  mit  9tufelanb,  Belgien,  £>ollanb,  Italien,  Rumänien 
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unb  in  geringerem  ©tobe  fogar  mit  ©efterreid>Ungarn  fid)  auf  bcm  ©eewege  ootl* 

Sieht  GS  tann  bemnad)  $eutfd)lanbs  überfeeifdjer  AuSlanbShanbel  auf  annäfjernb 

.")'/» SWilliarben  3Warf  gefd)a&t  werben.  SBerauSgabt  würben  nadj  bem  Staatshaushalt 
für  1896/97  für  bie  beutfc^e  flriegSflotte  tnSgefammt  117  ÜRUlionen  SWarf.  ©teilt 

man  eine  ähnlid)e  93ered)nung  an,  wie  fie  bie  Engländer  machen,  fo  ergiebt  ftdj,  bafj 

bie  ©erftdjerungSprämie,  bie  Deutfdjlanb  gur  ©idjerung  feine«  überfeeifdjen  §>anbels 

in  ©eftalt  beS  2lufwanbeS  für  bie  flotte  be^a^lt,  etwa  2,12  ̂ rogent  beträgt,  fie  ift 

alfo  f e§r  erheblich  geringer  als  bie  Prämie,  weld)e  bie  Engl än ber  gum  ©djufee 

tt)res  AuSlanbShanbelS  für  erforberlidj,  \a  für  ungulänglid)  galten,  ba  fie  in  neuefter 

3eit  noch  weitere  üttittel  für  bie  Erweiterung  ber  ̂ totte  gu  bewilligen  entfchloffen  fmb. 

Em  fretfmnigeS  Jölatt  ftettte  Enbe  1897  folgenbe  föedjnung  auf:  $er  SBertt) 

ber  beutfd)en  £>anbelSflotte  gur  ©ee  beläuft  fich  auf  400  SWillionen  üflarf,  ber  SBBerth 

ber  beutfö)en  Kriegsflotte  auf  335  3ttiÜionen  SKarf.  SBenn  noch  weitere  ÄriegSfa)iffe 

bewilligt  werben  foUten,  fo  würbe  bie  Kriegsflotte  an  SBertt)  bie  §anbelSflotte  um 

mehrere  fmnbert  üßillionen  STOarr  überfteigen,  folglich  fei  eine  weitere  Vermehrung 

ber  Kriegsflotte  ungerechtfertigt.  $)iefe  9ted)nung  ̂ at  nur  einen  geiler:  fie  läßt 

ben  Inhalt  ber  §anbelSfd)iffe  gang  außer  Acht,  bie  föeifenben,  bie  üftannfchaften 

unb  bie  ©üter,  benen  bodj  bie  ©djiffe  nur  bicnen.  ES  hanbelt  ftd)  nicht  um  ben  ©dnifc 

ber  leeren  ©djiffe,  fonbem  ihrer  weit  wertvolleren  Sabung,  bie,  foweit  fie  giffern* 

mäßig  gu  fd)äften  ift,  b.  t).  aus  Gütern  beftetjt,  nad)  ben  ftatiftifd^en  Ergebniffen  beS 

beutfctjen  überfeeifd)en  AuSfuhrt)anbelS  einen  SBertt)  oon  annähernb  51/»  SWifliarben 
2Warf  jährlich  |at. 

$)agu  tritt  aud)  in  Englanb  eine  Erwägung,  welche  in  $)eutfd)lanb  noch 

immer  nicht  genügenb  beamtet  wirb.  3)?an  fagt  fid)  in  Englanb,  baß  bie  gange  33er« 

fid>erungSprämie,  weld>  für  ben  englifd)en  AuSlanbSt)anbel  begabt  toirb,  im  ßanbe 

jelbft  gur  ©erwenbung  fommt  £ie  englifdjen  ©d)iffe  werben  aus  englifd)em  Material, 

auf  englifdjen  ffierften  unb  oon  englifd)en  Arbeitern  erbaut.  $iefe  SSerftcherungSprämte 

t)at  in  Englanb  ben  ©ajiffsbau  gu  einer  auj?erorbentltd)en  S3tütt>e  gebracht  unb  gewährt 

fortgefefct  oielen  Eaufenben  oon  üWenfdjen  Arbeit  unb  Verbienft.  fcaffelbe  gilt  natür* 

lid)  oon  3)eutfd)lanb.  Eine  SBerftärfung  ber  beutfdjen  flotte  ̂ at  eine  entf»red)enb 

erhöhte  Q3efd)äftigung  ber  beutfdjen  Eifeninbuftrte  unb  eine  gefteigerte  Ü>erwerti)ung 

oieler  SRotjergeugniffe  beS  beutfd)en  SBobenS  gur  ftolge,  fie  fd)afft  Arbeitsgelegenheit  für 

breite  GrwerbSrreife.  $n  biefem  ©inne  ̂ at  ftd)  Gnbe  1897  aud)  ein  ftnangielleS  ̂ ad)« 

blatt,  ber  „£eutfd)e  Oefonomift",  geäußert  unb  fogar  bie  Meinung  auSgefprod)en,  ba$ 
bie  SRiQionen,  bie  für  ©d)iffsbauten  aufgewenbet  werben,  faft  gum  ootlen  betrage 

Arbeitslöhne  finb,  ba  Gifenerg  unb  Kohlen  im  eigenen  $anbe  geförbert  werben  unb 

nur  Arbeitslohn  unb  Unternehmergewinn  foften.  graft  ber  gange  Äufwanb  für  ©d)iffs* 

bauten  bient  gur  S3efd)äftigung,  Entlohnung  unb  Erhaltung  oon  Arbeitern  unb  ©e* 

amten,  unb  gerabe  in  3eiten,  ba  bie  beutfd)e  AuSfuhrinbuftrie  burd)  bie  hod)fd}u^ 

göüneTifd)e  ̂ Jolitif  frember  fauffräftiger  l'änber  ©torfungen  ihres  UmfafeeS  gu  befürd)ten 

hat,  ift  es  erwünfd)t,  ia  nothwenbig,  ber  beftänbig  wathfenben  SBeoölferung  Arbeit  unb 

Unterhalt  gu  befd)affen. 

Angefid)tS  ber  großen  beutfd)en  ̂ ntereffen  im  AuSlanbe  über  bie  Ausgaben 

für  eine  flotte  gu  feilfd)en,  bürfte  übel  angebrachte  ©parfamfeit  fein,    ©oll  jenen 
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^ntereffen  ©cljut}  unb  ftbrberung  »erben,  fo  ift  eine  ftarfc  flotte  baju  ba$  ge* 

eignetfte  ̂ Machtmittel,  fcine  (Sroimachtfteuung  ohne  eine  feetudjtige  ftlotte  erfc^etnt 

heutzutage  unbenfbarer  al«  je.  ©djon  au  atafang  biefed  ̂ a^r^unbertö  erlannte  3ot)n 

SlbamS,  einer  ber  Nachfolger  ©afhington«,  bie  neue  ©eltlage  unb  jagte:  ©a§ 

X^emiftofleS  ben  Athenern,  ̂ JompejuS  ben  ̂ Römern,  ($rom»ell  ben  ©nglänbern, 

be  ©itt  ben  Jgjoöänbem  unb  (Solbert  ben  fjranjofen  riett),  ̂ abe  auch  er  feinen 

SanbSleuten  anempfohlen  unb  werbe  ftetö  barin  fortfahren,  ba§  nämlich  bie  großen 

fragen  be«  £anbel8  unb  ber  SDcadjt  jroifdjen  ben  ©taaten  burd)  eine  Äriegöflotte 

entf Rieben  »erben,  ba§  babei  bie  Kriegsflotte  in  jeber  nur  ju  red)tfertigenben  3trt 

unterftüfet  »erben  muffe.   Der  Ü)reijatf  Neptuns  fei  baS  (Szepter  ber  ©elt 

Shtrjfidjtig  ift  e$  ober  aber  antibeutfet),  bem  $eutf<hen  bleich  »erwehren  ju 

»oflen,  bafj  e«  feine  9teiö)3ge»alt  als  ©eegeroalt  fräftig  betätigt  unb  »irffam  in  bie 

©eltooltttt  eingreift,  ©er  gegen  biefen  ©trom  fdjroimmen  Witt,  ift  überbieS  ju  fpät 

aufgeftanben,  benn  ü£)eutfchlanb  ftet)t  fd)on  Iängft  in  ber  ©eltpolitif  mitten  brin,  niä)t 

um  nach  ©elt&errfcE/aft  $u  jagen,  fonbern  um  ftet)  bie  it)m  gebührenbe  ©tellung  in 

ber  ©elt»irthfcr)aft  $u  fia)ern. 

?lu§er  ber  ©atjrung  feiner  nationalen  ̂ ntereffen  hat  aber  £>eutfchlanb  auch 

noch  »eltpolittfche  Aufgaben,  unb  »enn  e3  ©ettpoliti!  treibt,  fo  erfüllt  es  nict/t  nur 

feine  nationale  Pflicht,  fonbern  aud)  feine  »eltgefcbichtliche  ÜRiffton. 

einmalige  teufftfj*  Jfiotfe  in  rttanlmraiftfjer 

©rinnerungen  be«  olbenbur(}tfc&en  ©efteimtoth«  ©tbmann. 

^crauöc|c^oben  oom  3Wartnc*Dbwpforrer  OÜoebel. 

($ortfcfcung.) 

Ungefähr  um  biefelbe  tytt  warb  infolge  einiger  ̂ erfonaloeränberungen 

meine  !ommiffarif<he  Dienftftellung  »efentlich  oerfdjoben,  inbem  namentlich  ber  jum 

olbenburgifthen  ©efanbten  bei  ber  reaftioirten  ̂ ranffurter  S8unbe$oerfammlung  er= 

nannte  ©taatSratt)  o.  ßifenbedjer  auch  in  ben  SWarine=«ngelegenheiten  bireft  an  ba§ 

grofcheraogltche  ©taatSminifterium  berichtete,  unb  in  biefem  ein  neuer  SDepartementär 

ber  ©taatSratt)  Ärell,  meine  ̂ mmebiattjorträge,  »orin  er  ihm  unangenehme  ©in* 

griffe  in  feine  3uftänbigfeiten  erbtiefte,  ju  befchränfen  fuchte,  fchriftlich  oon  mir  ge* 

machte  »orfct}läge  als  an  ihn  gerichtete,  fetner  Verfügung  unterliegenbe  ©ngaben 

behanbelte  unb  mit  bem  Slbmiral  unmittelbar  in  ®efchäftdbejiehungen  trat,  »obei  er, 

ftatt  bemfelben,  »ie  icb  es  gethan  hatte,  bemerflich  »erben  $u  laffen,  bafj  bie  ©eneigfc 

t)eit  ber  grofcherjoglichen  Regierung,  ber  flotte  ju  Reifen,  burch  bie  ©rwaTtung  feiner* 

fettiger  reblicher  (Erfüllung  gegebener  3ufagen  bebingt  fei,  um  ihn  auf  biefe  ©eife  ju 

- 
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mehrerer  £reue  gegen  Olbenburg  zu  beftimmen,  mich  betn  als  unzuoerläffig  erfannten 

3Rann  gegenüber  fallen  liefj  unb  ihn  burd)  ̂ gnorirung  fetner  biplomatiftrenben 

Ac|felträgerei  unb  (Jrweifung  fortgefefcter  3uoorfommenheiten  eher  »eranlaffen  z« 

fönnen  meinte,  feinen  Gtnflufe  fünftig  entfdjiebener  zu  ©unften  DlbenburgS  gu 

oerwenben. 

$)ieS  Alles  ̂ ätte  immerhin  gef  drehen  mögen,  märe  nur  nicht  babet  jugleitö 

fachlich  ein  (Sang  eingefchlagen  worben,  ber  t>on  bem  bisher  befolgten  ©ege  weit  ab* 

ftanb  unb,  wenigftenS  nach  meiner  Ueberzeugung,  im  ̂ ntereffe  Ottenburgs  burdjauS 

innegehalten  werben  mußte. 

3)ie  üRarine*  Angelegenheiten  waren  unzweifelhaft  ohne  oollftänbigen  Haren 

Ueberblicf  aller  SBerhältniffe  unb  jähefte  $öet)arrlichfeit  erfprtefjltch  nicht  zu  leiten. 

2Bußte  man  oon  einem  bis  jum  anberen  Jage  felbft  nicht,  was  man  wollte,  oerlor 

man  bei  ieber  ©chwterigfeit  fofort  ben  SDhtth,  wich  man  cor  febem  Verlangen  ober 

Söunfche  Anberer  fchwach  surücf,  war  man  zur  Berzichtleifhmg  auf  eigene  begrünbete 

Anfprfidje,  zum  Nachgeben  ohne  ben  Drang  überwältigenber  abfoluter  Sftothwenbtgfeit 

bereit,  fo  fonnte  es  offenbar  nicht  gelingen,  ben  ̂ ntereffen  OlbenburgS  befriebigenbe 

(Mtung  gu  oerfchaffen,  unb  ließ  ftch  oielmehr  ftc^cr  oorauSfeljen,  baß  eine  emftge  unb 

gewanbte  Vertretung  ber  ̂ artifularintereffen  anberer  «Staaten,  ober  für  fonftige 

«ßwecfe  wirfenbe  ̂ ntriguen  zum  9lachtheil  ©Isenburgs  bie  Dberfjanb  gewinnen  würben. 

Üßun  war  aber  ber  ©taatsrath  b.  ©ifenbedjer,  wie  er  felbft  ausbrücfltch  erflärte, 

fchon  aus  ÜÄangel  an  genügfamer  ffenntniß  ber  vielen  oerwicfelten  SBerhanblungen 

unb  aller  fonft  noch  in  Betracht  fommenben  Umftänbc  nicht  im  ©tanbe,  in  ben  An* 

gelegenheiten  ber  flotte  allen  bie  bieffeitigen  $ntereffen  gefährbenben  Anträgen  unb 

Aeußerungen  bei  ber  BunbeSoerfammlung  immer  fofort  in  bem  Umfange  unb  mit  ber 

©ntfchiebenheit  entgegenzutreten,  welche  bie  bisherigen  SBorfommniffe  unb  übrigen  33er« 

hältniffe  an  bie  §anb  gaben  unb  erforberten,  mäh«nb  es  bem  (Staatsrate  ff r eil 

nicht  allein  ebenfalls  an  einer  überftchtlichen  Auffaffung  beS  ©egenftanbeS  im  «II* 

gemeinen  unb  genügfamer  ffenntniß  ber  tfjatfächtichen  (Sinzeinheiten,  fonbem  auch  gänj* 

lieh  an  fiaatsmännifchem  ©liefe,  moralifchera  SWuthe;  gfftigfeit  unb  ©ntfchloffenheit 

fowie  an  ©arme  für  bie  @ache  fehlte. 

Diefe  Uebelftänbe  machten  ftch  äefonberS  fühlbar,  als  im  3Rai  1851  bie 

AuSlaffung  ber  Fregatte  ,f©rz§e1W  Johann"  aus  bem  Brafer  SCrocTenbocf  in  ftranf* 
furt  wieber  in  Anregung  fam.  9?act)  meiner  Anficht  mußte  bei  ber  BunbeSoerfamm* 

lung  junächft  auf  bie  Ausführung  beS  Baues  einer  ©djleufc  oor  bem  $)od  gebrungen 

unb  jebenfalls  bie  AuSlaffung  beS  ©Riffes  aus  bem  Dorf  bis  zur  oorgängigen  ©r» 

ftattung  fämmtlicher  bieffeitiger,  bamalS  etwa  40000  TfyaUx  betragenber  unb  burch 

beffen  Berpfänbung  geftchertcr  Borfdjüffe  für  üWarineanlagen  unbebingt  oerweigert 

Werben.  $dj  gab  mir  bafjer  bie  äußerfte  ÜKühe,  auch  bie  ©taatsräthe  o.  ©ifen* 

becher  unb  ff r eil  ju  entfehiebener  Vertretung  berfelben  in  ben  <Stanb  zu  fefcen  unb 

Zu  beftimmen.  Dem  erfteren,  ber,  feiner  eigenen  Aeußerung  nach,  in  ftranffurt,  wenigftenS 

anfänglich,  ben  bortigen  bie  3uftänbigfeiten  OlbenburgS  oerfennenben  unb  beftreitenben 

Behauptungen,  weil  ihm  bie  Sage  ber  Berbältntffe  nicht  genugfam  gegenwärtig  ge* 

blieben  war,  nur  matt  entgegentrat,  überfanbte  ich  eine  ausführliche,  üoUftänbig  in* 

ftruirenbe  Darfteüung  berfelben,  belegt  mit  aßen  babei  in  Betracht  fommenben  Aften* 

51* 
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ftütfen;  bem  Sefcteren  legte  id)  in  wtebertjolten  münbltctjen  unb  fchrtftlichen  AuSeinanber* 

fefcungen  bie  9iothwenbigfeit  beharrlicher  ftortfefcung  beS  bisherigen  auf  ein  feft  im 

Auge  gehaltenes  $iel  gerichteten  fonfequettten  Verfahrens,  bie  (Gefahren  fdjwachen 

9cact)geben$  unb  bie  Angemeffenbeit  ber  ber  gro{jt)eraoglichen  Regierung  ben  ©teberempfang 

i^rer  83orfct}üffe  fidjemben  (Serechtfame  ans  $era- 

51m  19.  $uni  braute  id)  ihn  bahin,  bem  bamalS  jur  Betreibung  ber  ®c- 

ftottung  beS  AuSlaffenS  ber  Fregatte  aus  bem  Dorf  in  Ottenburg  anwefenben  Abmiral 

gu  erflären,  es  tönne  oom  Auslaufen  beS  <Sd)iffeS  erft  bann  bie  Webe  fein,  wenn 

vorher  bie  SSunbeSoerfammlung  bie  feitenS  OlbenburgS  für  bie  SRarine  geleiftetcn 

Vorfchfiffe  erftattet  ha&en  werbe.  Um  23.  war  er  jeboch  bereits  wieber  gänalict) 

jmeifethaft  unb  burd)  oon  ̂ ranffurt  eingegangene  Nachrichten  geneigt  gemacht,  alles 

©iberfrreben  gegen  fof ortige  AuSlaffung  ber  Fregatte  für  oergebtia)  au  holten.  9cad) 

langen  lebhaften  Vorftetlungen  gelang  eS  mir,  ihn  abermals  au  ber  Anerfennung 

gurürfjuführen,  bafc  man  bie  AuSlaffung  beS  (Sd)if?eS  unter  allen  Umftänben  cor  er* 

langtem  oollftänbigen  Erfafce  ber  bieffeitigen  Auslagen  nicht  au  geftatten  brause  unb 

nia>t  zugeben  bürfe.  Äöetn  faum  hotte  id)  bieS  in  feinem  Auftrag  bem  (Staatsrat!) 

o.  Eifenbedjer  na<h  ftranffurt  gemelbet,  als  er  am  25.,  auf  eine  ÜDHttheilung  beS 

8efeteren,  baß  bei  ber  ©unbeSoerfammlung  nur  eine  Anerfennung  ber  bieffeitigen 

SBorf pfiffe  au  erreichen  gewefen  fei,  feine  Anficht  oon  Steuern  Ünberte  unb  nun  bie  $3e* 

willigung  ber  AuSlaffung  ber  Fregatte  bennoct)  haften  Ortes  oeranlaßte. 

Die  Verhältniffe  lagen  nun  alfo,  bafj  mit  bem  AuS*ber'$>anb>geben  ber  für  bie 

33orfa)üffe  OlbenburgS  oerpfänbeten,  ben  Erfafc  berfelben  flehernben  5re9aWe  augleid) 

ber  Verluft  ber  ftorberung  felbf*  in  faft  gewiffe  AuSficht  au  treten  fa)ien.  Denn  in 

ber  ©eftattung  ber  AuSlaffung  beS  ©Riffes  aus  bem  Dorf,  lebigliaj  auf  eine  narfte 

Anerfennung  ber  ̂ iefigen  33orfd)üffe  feitenS  ber  ©unbesoerfammlung,  lag  au$  bie 

Einräumung  einer  Berweifung  ber  in  biefen  33orfd)üffen  wuraelnben  Anfprüdje  au 

einer  etwaigen  fünftigen  allgemeinen  gegenfeitigen  Abrechnung  aller  beutfd)en  ©unbeS* 

ftaaten  wegen  ber  oon  ihnen  feit  bem  ̂ ah«  1848  im  wahren  ober  angeblichen 

ftntereffe  DeutfchlanbS  gemachten  fehr  oerfchiebenartigen  Ausgaben,  eine  Öiquibatton, 

aus  welcher  oorauSfichtüch  ©elbeinnahmen  nicht  au  erwarten  waren. 

Senn  gleichwohl  ber  (Staatsrate)  ftrell  unter  folgen  Umftänben  wiber 

meine  bringenben  SBorftellungen  unb  Abmahnungen  bie  Bewilligung  ber  AuSlaffung 

beS  (Schiffes  bewirfte  unb  oerfügte,  mithin  bie  burch  ben  93efifc  beffelben  mit  oieler 

blufft  erlangte  (Sicherung  beS  ErfafceS  ber  bieffeitigen  Auslagen  aus  Langel  an 

Einficht  unb  Energie  feige  wieber  aufgab,  fo  fonnte  unb  wollte  ich  bie  wat)rfcheüt* 

liehen  folgen  biefeS  bie  hteftgen  ̂ ntereffen  gefährbenben  Verfahrens  nicht  oertreten 

föne  fortgefefete  ©ettjeiligung  bei  ber  (Sache  tj&tte  aber  bennoch  bie  moralifche  Ber* 

antwortlichleit  bafür  in  ben  Augen  beS  ©rofcberaogS  wie  beS  ßanbeS  in  unbestimmtem 

Umfange  mit  auf  mich  fallen  laffen,  weil  bie  Dioergena  meiner  Anflehten  oon  benen 

beS  (Staatsraths  Ärell  nach  allen  ©eitert  hin  baburet)  unerfennbar  warb,  bafj  ber* 

felbe  jene  nicht  weiter  mitteilte  t  fonbern  bei  ftch  aurücfhielt.  Es  blieb  mir  baher 

nur  übrig,  eine  (Stellung  ganj  aufjugeben,  welche  mir  ohnehin  burch  bie  augleid)  un* 

oorfichtige,  rücffia)tSlofe  unb  aagr)afte  *Bet)anblung  ber  ©efchäfte  feitenS  beS  ©taatS- 

rattjs  Ärell  oerleibet  war.    demnach  bat  ich  auf  bie  erhaltene  Äunbe  oon  ber 
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gematteten  Ausladung  bet  ̂ r^gatte  au«  bem  Dorf  unter  gang  offener  Angabe  ber 

©rünbe  um  (Entlaffung  als  Äommiffar  für  bie  Angelegenheiten  ber  beutfdjen  flotte, 

hierauf  warb  mir  mtttelft  üttinifterialreffriptes  oora  9.  $uli  bie  höchfte  Bewilligung 

beS  ©efucheS  mit  beut  Beifügen  eröffnet,  bafj  ©eine  ÄönigUdje  Roheit  ben  ©ntfchlujj, 

mich  biefeS  wichtigen  Auftrage«  gu  entheben,  nur  fehr  ungern  hätten  faffen  fönnen 

unb  baS  ©taatSminifterium  noch  befonberS  beauftragt  hätten,  mir  für  bie  mit  immer 

erneuertem  ©fer  fortgefe&ten  Bemühungen  in  biefer  föjroierigen  ©aa>  §öchftihren 

Dan!  auSgubrücfen. 

UebrigenS  war  bie  AuSlaffung  ber  Fregatte  faum  berfügt,  als  fdjon  gefagt 

werben  fonnte:  ÜRehr®lütf  als  Berftanb!  (ES  ergab  fidj  nämlich,  ba§  ber  ©taatSrath 

b.  föifenbecher  in  feinem  ©treiben  bom  25.  ̂ uni  aus  Berfeljen  bie  ̂ auptfadje 

übergangen  blatte.  'Die  BunbeSberfammlung  mar  nicht  bei  ber  bamalS  bon  t£)m  nur 

angegeigten  Slnerfennung  ber  bieffeitigen  Borfdjüffe  fielen  geblieben,  fonbern  blatte  gu* 

gleich  auf  bie  von  mir  bringenb  empfohlene  fefte  Behauptung  ber  ©eredjtfame  Dlben* 

burgS,  wie  es  als  wahrfcheinliche  ̂ rolge  foldjer  Haltung  oorhergefagt  mar,  auch  bie 

berlangte  Anweifung  aller  Borfdjüffe  ber  grofehergoglichen  Regierung  nachgegeben  unb 

berfügt.  Damit  fielen  benn  bie  bur<h  bie  hafenljergige  Unbefonnenheit  beS  ©taats* 

ratfjs  Ärell  bis  bat)in  oeranlafjten  Beforgniffe  ebenfalls  roeg.  Auf  bie  ©ieberfeb> 

ähnlicher  ©IürfSfälle  gum  ©utmachen  übler  folgen  feiner  Leitung  ber  ©adje  mar  aber 

nicht  gu  rechnen.  Dat)er  hatte  benn  auet)  ber  bieSmalige  (Eintritt  eines  folgen  mich 

nicht  beftimmen  fönnen,  mein  (EntlaffungSgefuch,  wie  gewünfeht  warb,  gurüefgunehmen.*) 

Die  AuSlaffung  ber  Fregatte  aus  bem  Dorf  erfolgte  am  3.  Auguft  Die 

©egräumung  unb  Sötebereinbringung  beS  baffelbe  oerfchliefcenben  Dammes  foftete 

2120  £haler. 

$m  April  1851  brachte  bie  königlich  honnooerfche  Regierung  ben  Regierungen 

bon  Olbenburg,  Bremen  unb  Hamburg  münbliche  Befprect)ungen  gur  (Erwägung  beffen 

in  Borfdjlag,  was  bon  ©eiten  biefer  ©taaten  etwa  möchte  gefct}ehen  tonnen,  um  oon 

ber  beutfdjen  iRorbfee*^lotte  bie  broljenbe  (Gefahr  ihrer  Auflöfung  abguwenben  unb  fie 

als  BunbeSanftalt  auf  gemeinfame  Äoften  aller  BunbeSregierungen  ober  eoentuell  in 

einer  irgenbmeldjen  anberen  SBeife  gu  erhalten.  Räch  bem  auf  biefen  Borfchlag  ein* 

gegangen  war,  erhielt  ich  am  3.  2Rai  ben  Auftrag,  mia)  als  olbenburgifä)er  Äommiffar 

gu  bem  begeidjneten  #wecfe  nach  $annooer  gu  begeben.  Dabei  warb  bemerlt:  Die 

grofehergogliche  Regierung  gehe  oon  ber  BorauSfefcung  aus,  bafc  bas  ̂ auptbeftreben 

ftets  bahin  werbe  gerichtet  bleiben,  bie  Rorbfee*ftlotte  als  eine  allgemeine  BunbeS* 

flngelegenheit  ber  ©efammtheit  aller  beutfehen  ©taaten  gu  erhalten,  unb  baß  ins« 

befonbere  auch  bie  in  biefer  Richtung  bei  bem  BunbeStage  bemnächft  gu  betreibenben 

*)  Slnmerfung  bei  93 c rf af f er ä.  dagegen  oerfagte  id)  meine  tLUeberbeiljeUigimg,  bei 

ben  ftlotlenangelegenb,eiten  nidjt  meb,r,  nadjbem  am  21.  Sluguft  1861  ba8  SWinifterialbeoartement 

bc«  3nncrn  oom  ©taatöratfj  Are  II  an  ben  Staatsrat!}  o.  ©erg  übergegangen  unb  bie  ©adje 

bamit  toieber  in  bie  i&änbe  eineS  d)arafierfeften  Staatsmannes  getommen  roar,  ber  ungeftört  von 

t9»n  fern  (iegenbex  Heinlidjer  Siferfüdjtelci  baS  als  ridjiig  drfannte  mit  ßnergte  ju  oerfolgen  roufjte. 
£ü  fteDte  fid)  benn  mein  früheres  SJer&aitni!  fad)(id)  balb  roieber  b,er. 
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iöefcfylüffe  oon  ber  föniglidj  ̂ annooerf^en  Regierung  nadjbrücflich  würben  unterftüfet 

werben,  ̂ nSbefonbere  fei  SllleS  au  »erraeiben,  was  bei  anbeten  beutfehen  Regierungen 

namentlich  bei  beT  »reufjtfchen,  Slnftofj  erregen  ober  bahin  aufgelegt  werben  fönnte, 

als  f oflten  binter  ihrem  Würfen  irgenbwelaje  auSfcf)lie&tiche  Sonbera  werfe  oerfolgt  »erben. 

£)emgemäfj  reifte  ich  am  5.  9ttai  nach  §annooer.  £>ort  befugte  ich  fofort 

ben  9ftinifterpräfibenten  $>errn  o.  9flünchh<»ufen,  bem  ich  aunächft  fagte,  ber 

©rojfterjog  habe  bie  ftlotte  jeberjeit  aus  bem  ©efuhtspunlte  einer  allgemeinen,  in  jeber 

©eife  tt)un(icr)ft  ju  unterftüfeenben  unb  ju  förbernben  beutfehen  Sache  betrautet,  jie 

beSljalb,  nadjbem  bie  prooiforifche  gentralgemalt  erlofdjen,  als  Unionsangelegenheit 

wieber  aufgefaßt  unb  immer  in  foldjer  ©igenfajaft,  auch  bei  ben  SBerljanblungen  mit 

Greußen,  $u  fonfolibiren  unb  weiter  bringen  au  laffen  gefügt. 

§err  0.  2Jiünd)haufen  erwiberte,  auch  £>annooer  felje  bie  flotte  als  eine 

allgemeine  beutfdje  Angelegenheit  an  unb  wünfdje  nichts  mehr  wie  eine  9iegulirung 

beS  ©egenftänbeS  oon  folgen  (Srunblagen  aus.  Das  f  Cheine  fehr  wohl  ausführbar, 

wenn  man  fich  bie  beutfdje  ftlottt  als  ein  in  ®ef<hmaber  bes  Abriatifcfjeti  ÜReereS,  ber 

Oftfee  unb  ber  Worbfee  abgetheilteS  ©angeS  benfen  unb  baS  erfte  berfelben  Oefterreiä), 

baS  aweite  Greußen,  baS  brttte  bem  übrigen  Deutfchlanb  juweifen  wolle,  was  an  ber 

Sefugnijj  Defterreiä)S  unb  Greußens,  bie  ihnen  jufallenben  SDrittheile  ber  flotte  über 

iolches  3Wa&  hinauf  5«  oerftarfen,  nichts  au  änbern  brauche.  Huf  eine  berartige  ein* 

richtung  werbe  alfo  junachft  hinaufrreben  fein,  Allein  nach  Aüem,  was  über  bie 

QreSbener  SBerhanblungen  berietet  unb  ber  hannooerfchen  Regierung  noch  oon  anberen 

Seiten  h«  befannt  geworben,  bliebe  wenig  Hoffnung,  beim  33unbe  irgenb  etwas  <8>t- 
beihlicheS  für  bie  flotte  au  emichen.  @S  fcheine  baher  räthlich,  feitenS  ber  beutfehen 

9lorbfee*Staaten  bie  ©oentualität  beS  wahrfcheinlichen  ÜÄifjlingens  aller  auf  allgemeine 

SöunbeSbefchlüffe  gerichteten  Bemühungen  rechtzeitig  ins  Auge  ju  faffen,  aumal  es  oiel* 

leicht  möglich  fein  möchte,  aus  bem  allgemeinen  Schiffbruch  ben  9lorbfee*Staaten  eine 

fleine  mit  eigenen  Äräften  erhaltbare  Flottille  für  baS  nächfte  Jöebürfnifj  au  gewinnen, 

ober  burch  oorläupg  rettenbe  Maßregeln  bie  flotte  bem  ©unbe  für  fünftige  günftigere 

3eiten  au  erhalten.  fciefe  ©rmägung  fyabt  a«  bem  23orf<hlage  einer  Beratung  mit 

ben  Nachbarn  barüber,  in  welcher  ©eife  fich  baS  ©ine  ober  Anbere  werbe  anbahnen 

laffen,  geführt. 

3dj  entgegnete,  mir  wolle  eS  am  angemeffenften  unb  oorfichtigften  au  fein 

fchetnen,  alle  ©oentualität  für  fefct  gänalich  auf  fich  beruhen  au  laffen  unb  bie  beab* 

fichtigte  ̂ erftänbigung  oorerft  barauf  au  befdjränfen,  wie  mit  oereinten  ÄTäften  auf 

bie  Herbeiführung  eines  bie  Aufredjthaltung  ber  9iorbfee«$lotte  fichernben  53efchIuffeS 

bes  ©unbeS  fräftigfl  ̂ injumirfen  fein  bürfte.  £)ie  ftärfften  ©rünbe  bafür  aus  bem 

(StfichtSpunfte  ber  (5f>re,  ber  SdufffahrtS*  unb  §anbe(£intereffen  unb  ber  Schwierig- 

feit einer  Auflöfung  beS  faftifch  25orhanbenen  lägen  aur  £>anb.  (Gelinge  eS  bamit  burch* 

aubringen  —  ber  53unb  würbe  jeboch  gleichwohl  aur  3C^  uur  bie  aum  eihftweüigen 

Sfortoegetiren  ber  g-lotte  erforberlichen  ©elbmittel,  nicht  aber  auch  bie  SWeljrfoften  beS 

burchaus  nothwenbigen  Auslaufens  einiger  Schiffe  bewilligen  wollen  —  bann  möchten 

aUerbingS  bie  ̂ lorbfee^Staaten,  $ix  Erleichterung  einer  weiteren  (£ntwitfelung  ber  flotte, 

ben  SBorfchuß  biefer  ÜJ?et)rfoftcn  auf  Sicherheit  ber  Skiffe  anbieten,  unb  werbt  bie 

olbenburgifaje  Regierung  bie  fic  treffenbe  Ouote  folgen  SJorfchuffeS  ohne  $weifel  au 
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übernehmen  bereit  fein.  ©S  unter  anberen  Umftänben  gu  tfjun,  bas  fei,  gleiä)wie 

überhaupt  jebe  fcfwn  jefcige  ©eratöung  eoentueller  Üttafenaf>men  für  ben  etwaigen  ftatt 

bunbeSfeittgen  SfofgebenS  ber  ftlotte,  bebenflia?,  fönne  aua?  fc^n?crlicr>  gu  etwas  führen. 

ÜRan  laufe  ®efa§r,  baburdj  in  ben  SBerbadjt  gu  geraten,  hinter  bem  dürfen  anberer 

(Staaten  trgenbweldje  befonbere  partifulare  ̂ ntereffen  förbern  gu  wollen,  unb  folgeweife 

üKifjfttmmungen  gu  erregen,  wela)e  wenigftenS  bie  grojjljergoglidje  {Regierung  gu  Der» 

uteiben  wüufdje.  $abei  habe  ber  (Sebanfe  einer  glotte  beutfdjer  9Jorbfee><Staaten,  im 

^tnblitf  auf  flagge,  3u)'ammenbtiugung  ber  nötigen  ©elbmittel  unb  Leitung  ber 
Verwaltung  unb  SBermenbung,  an  unb  für  fidj  oiel  UntlareS,  aud)  taffe  fid>  nidjt  ct« 

fcnnen,  wie  bie  aus  allgemeinen  SReidjSmitteln  unter  beutfa)er  flagge  erriajtete  flotte 

gu  einer  flotte  beutfdjer  9torbfee*<Staaten  umgugeftalten  fein  follte.  UeberbieS  fei  gu 

berüdffta^tigen,  ba&  bie  oorhanbenen  aajt  ̂ Dampffcr)iffc  nebft  einer  braudjbaren  unb 

einer  untüd&tigen  ©egelfregatte  unb  27  für  bie  9iorbfee  faft  unbenufcbaren  Kanonen* 

booten  feineSwegS  ein  in  fia)  abgerunbeteS  (langes  bilbeten,  fonbern  in  ber  erften  <£ilc 

gufammengebraa^te  »nfänge  eines  größeren  Organismus  wären,  welkem  fie  als 

(Singetttyeile  eingufügen  fein  würben.  $ür  eoentuelle  Verätzungen  fei  es  früh  genug, 

wenn  ber  babei  oorauSgefefcte  bunbeSfettigen  HufgebenS  ber  ftlotte  wirfli<h  ein* 

getreten  wäre.  Siege  ein  berartiger  iöunbesbeidjlufj  oor,  fo  habe  man  bamit  für  baS 

SBeitere  ben  iefct  fe^lenben  feften  ©oben,  oon  welkem  aus  bann  9tiemanb  gegen  bem* 

nädjftige  SBerfudje  ber  9?orbfee*<Staaten  gu  einer  irgenbweldjen  Slufredjterhaltung  ber  Dorn 

93unbe  aufgegebenen  flotte  oernünftigerweife  etwas  hoben  fönne. 

Sgtxx  o.  ÜKüna^^aufen  anerfannte  biefe  ©emerfungen  als  begrünbet  unb 

fügte  fun3u»  aud)  ihm  fei  bie  ©adje  feineSwegS  ohne  3W€ifcl  gewefen.  Der  5$er* 

bädjtigung  werbe  man  jebodj  unter  allen  Umftänben  fdjwerlid)  entgehen.  „SÖohl  möglich 

oerfefete  ich,  „aber  es  ift  bodj  ein  großer  Unterfchieb,  ob  fte  für  $ebermann  w  *hrcr 

©runblofigfeit  flar  »orliegt  ober  nicht."  2Bir  forachen  bann  noch  (Einiges  über  bie 

Quotierung  etwaiger  Seiftungen  ber  9?orbfee*Uferftaaten  für  bie  flotte. 

3m  Saufe  ber  Unterhaltung  war  oon  $errn  oon  SWünchhaufen  bemerft, 

er  werbe  ben  fyannooeTfö}en  ©eoollmäajtigten  bei  ben  DreSbener  flonferengen  unb 

fünftigen  ©unbeSgefanbten  frreiherrn  o.  Scheie,  fowie  gur  ̂ rotofollführung  ben 

Reimen  SegationSrath  9?eubourg  morgen  gur  <Sifcung  mitbringen.  Diefe  fleufeerung 

oeranlafjte  mich,  beibe  genannte  .fterren  aufgufua)en.  ̂ a)  traf  nur  ben  Sedieren. 

JDerfelbe  forach  ficr)  mit  ©ärme  für  bie  9lotijmenbigfeit  aus,  bie  flotte  in  ber  eigen* 

fdjaft  einer  allgemeinen  beutfetjen  ̂ nftitution  gu  erhalten. 

9ioa}  entfdncbener  erflärte  ber  ingwifchen  als  Äommiffar  tremens  eingetroffene 

(Senator  3)ucfwtfc*),  bie  ̂ iorbfee^lotte  fönne  nur  befielen,  wenn  man  jährlich 

*)  ätnmertung  beä  .^erauägebere: 
tiefer  bremiföc  Senator  3t.  2>udroi$  roare  cd  rooljl  roerU),  bofs  if>m  einmal  in  ber 

„3Rarine:9hinbfd>au"  ein  2>en!mal  gefegt  mürbe,  fo  grofj  unb  oon  fo  bauembem  ©rfotge  ftnb,  oon 

bet  beutfd>en  Ärieg^fiotte  ganj  abgefe^en,  feine  SSerbienfte  um  bie  öebung  beä  ̂ anbelö,  bcö  ̂ tt- 
tttycä  unb  befonberä  ber  ©^ifffa^rt  in  ben  SKefergebieien.  9Wan  maa)t  fiä^  bleute  faum  nod)  eine 

SorfteQung  baoon,  wie  weit  bad  «Üed  noc^j  jurütt  war,  alä  im  ̂ ab,rc  1880  ̂ udroift  feine  reiche 

unb  gefegnete  öffentliche  Jüirffamfeit  begann.  3Han  b,örc  nur  ein«.  (Sr  färeibt  in  feinen  ,(Xenf= 

roürbigfciten"  über  bie  bamaligen  Serfe^rdi}crc>&Itrttffe :    ,(3roifd)en  »temen  unb  bem  (bomafö  neu 
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mtnbeftenS  eine  üWillion  Sfjaler  auf  fie  oerwenbe;  biefed  Äoftenbetrag*  falber,  fowie 

ber  ftlagge  wegen,  muffe  fie  eine  beutjdje  bleiben  ober  untergeben.  $er  ©unb  muffe 

jäljrlta)  brei  Millionen  Üfjaler  für  bie  üftartne  beftimmen,  wooon  eine  SJiiüion  an 

Oefterreidj  für  bie  flotte  beö  Äbriatifdjen  2fteere$,  eine  Sfttüion  an  Greußen  für  bie 

flotte  ber  Oftfee  unb  eine  DZiUton  für  bie  9f2orbfce*5totte  &u  überweifen  wäre,  fiaffe 

fta)  bie  ©adje  nidjt  fo  einridjten,  fo  bleibe  ndd?  übrig,  einen  5£l)eil  ber  beutfa^cn 

©taaten  in  ben  Stiftungen  gum  Sanbljeere  um  eine  Million  STtjaler  ju  erletdjtern 

unb  biefe  Summe  für  bie  trotte  ju  überwetfen.  ®el)e  au$  ba«  nidjt,  fö  fei  bie  flotte 

oerloren.  3$  gab  if>m  $u,  baß  ber  ̂ orbfee^lotte  unter  allen  Umftänben  für 

ftriebenSseiten  eine  ̂ erfönliajfeit  mit  großer  9Wacb>olltommem>it  oorgefefet  werben 

müffe,  unb  er  ftimmte  bagegen  meiner  «nfia^t  bei,  baß  bie  Söfung  ber  hierin  liegenben 

©djwiertgfeit  ber  3ufunft  $u  überlaffen  unb  jur  ßeit  alle  «nftrengung  einjig  barauf 

SU  fonjentriren  fei,  einen  bie  (£rt)altung  ber  ftlotte  entfdjeibenben  $efdjluß  be3  93unbe$ 

ju  erwirf en. 

21m  6.  morgen«  fprad)  idj  ben  in  ber  9Jad)t  angefommenen  ftommiffar 

Hamburgs,  Senator  23üfd).  Qx  geftanb,  baß  man  in  Hamburg  oon  ber  flotte 

wenig  wiffe.  fefete  iljn  bon  ber  (Sadjlage  in  ßenntniß  unb  beridjtigte  ba«  in 

Hamburg  umlaufenbe  ©erüdjt,  wonadj  Greußen  ftdj  für  einige  ̂ unberttaufenb  X&aler 

SBorfajuß  oerfdjiebene  ©djiffe  ber  flotte  follte  tjaben  oerpfänben  laffen. 

gegrünbeten)  Sremerbaoen  gab  eS  feine  anbere  Serbtnbung  als  oermittelft  ber  SBefer.  9Rii  biefer 

faf)  eö  ober  böctjft  bürftig  aus.  Set  öftliäjen  SBinben  fanf  ber  Sßafferftanb  oft  in  folcbem  SMafte, 

baft  mitunter  wäbrenb  fünf  bis  fet^ö  Soeben  lein  belabenes  £eid}terfaf)r$eug  auf  ber  Unterwefer 

naa)  unb  oon  Sremen  fahren  Ionnte;  SSampffdn'ffc  letzter  Sauart  blieben  oft  tagelang  auf  bem 
©anbe  ft§cn,  unb  für  bie  Korrefponbenj  gab  es  feine  anbere  Seförberung  als  im  ̂ Jrioatwege  oer 

mittclft  ber  Eampffduffe  unb  2eia)terfal)r3cuge.  $m  SiUntcr  Ijörte  bann  aua)  baS  auf,  unb  mu&tc 

man  ̂ }rioatfuf?boten  jwtfc&en  Cremen  unb  Sremerfjaoen  abfenben,  wenn  man  Wacöricbten  oon  einem 

Orte  ?um  anbetn  fenben  wollte.  Cine  Softanftalt  in  Sremerbaoen  ejiftirte  niebt;  benn  bei  ber 

Abtretung  bes  Sreals  oon  Sremerbaoen  an  Sremen  mar  biefe  ̂ rage  unerlebigt  geblieben,  unb  ba 

i>tioe  iuuikii,  yiituiouci  uno  Joremen,  oao  v*-1! tretet  tn  vremernaoen  oeanipniaitkii,  uno  leinet 

naajgcbcn  wollte,  fo  unterblieb  jegti$e  ̂ oftoerbinbung.  Suö)  jrcifcben  Cremen  unb  Segefad  fanb  ber 

Sricioerfe^r  nur  burd)  ̂ rioatfuftboten  ftatt.  3Kan  tannte  es  nia)t  anbers  unb  beruhigte  fta)  babei. 

2;er  Scrfcr)r  auf  ber  Cberwefcr  war  noa)  oiel  fcf)lea)ter.  ©o  oiel  ̂ rotololle  aua)  feit  (rrrid)tung 

ber  ilJefersS(^ifffabrtö--3lfte  gef cfiricbcn  würben,  fo  oiel  @rrombefabrungen  angeorbnet  werben  mochten, 
es  gcfajab,  bennoa)  fo  gut  wie  nia)tS,  um  ben  Strom  ju  forrigiren.  Sei  niebrigen  Söafferftänben 

^örtc  einfaa)  bie  Scbifffabjt  auf,  unb  ba  bie  Scbiffer  wegen  i^rer  großen  3a^  ß$  )U  e'nCT  Äew)*$ 
fabrt  oerbunben  Ratten,  wobei  ein  3«ber  in  ber  Kegel  nur  einmal  im  3a$r  ju  einet  $aJ)tt  lam, 

mufele  bie  $raa)t  fo  ljod>  gefteDt  werben,  bafe  ber  ©ajiffer  oon  einer  ftxaty  im  ̂ abr  mit  feiner 

Familie  unb  feinen  ©a)iffsfnea)ten  leben  tonnte."  —  @s  ift  fa)wcr,  ber  Serfua)ung  ju  wiberfieljen, 

meb,r  oon  biefen  bleute  unglaublichen  3uftänben  ju  er.5äl)len.  %Jiur  ein  (Sinblicf  in  ein  Stäc?  9Wittel= 
alters  im  neunzehnten  ̂ al^rljunbert  fei  noa)  geboten,  ̂ ic  ©a)ifffabrtsbcputatton  rjattc  2)u(fwiB 

bie  Äorrefponbenj  mit  bem  ̂ itUmbe  übertragen.  Gr  febmbt:  „Das  Zbema  ber  Äorrefponben^ 

betraf  jc$t  bie  unerlftfelidie  Sieform  ber  3a)ifffal)rt,  Ginfüb,rung  beffer  fonftruiner  ̂ abrjeuge,  bie 

bei  geringerem  Tiefgänge  größere  Saften  tragen  unb  baber  unter  Serbefferung  ber  wirtlicben  6in= 

nannten  ber  ©ebiffer  eine  erbeblia)e  (rrmäfjigung  ber  ̂ raa)t  juliefecn;  femer  bie  fßegraumung  ber 

©a)ifffabrtSbinberniffc  im  3trome  ber  äLUfer,  als  weld)e  ein  Umbau  ber  ̂ tooaer  Srücfe,  beten 

enge  unb  niebrige  3oa)e  cine  $ampffa)ifffabrt  unmöglia)  matbten,  bie  Sefettigung  ber  93c|ce  unb 

©a)leufen  ju  öameln  unb  SNinben,  Entfernung  ber  fciebenauer  ©teine  unb  einer  großen  3ai){ 

oon  ©anbbänfen  unb  anberer  (rrfa)wcrniffe  angefc^en  würben,   ©nblia)  unb  gan3  befonbers  bilbete 
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Um  12  Ityr  war  bann  im  ÜWintfterium  ber  auswärtigen  Angelegenheiten  bie 

Äonferena  ber  wer  Äommiffare  oon  &annooer.  Ottenburg,  Bremen  unb  Hamburg» 

in  ©egenmart  aua)  ber  Herren  o.  ©djele  unb  9Jeubourg.  §err  o.  üßünaV 

Raufen  oinbijirte  ber  3ufammenfunft  mit  aüfeittger  ßuftimmung  ben  §$ara!ter  einer 

gang  oertraulidjen  33efpredjung,  bejetdjnete  ben  ̂ wetf  ber  ftonfereng  im  allgemeinen 

batyin,  baß  man  bie  »eitere  <£ntwitfelung  einer  beutfdjen  flotte,  minbeftenS  bie  (£r* 

Haltung  ber  bereits  beftefyenben  befürworten  wolle,  unb  veranlagte  bann  ben  £>errn 

o.  ©djele  ju  Sftittfjeilungen  über  bie  Deshalb  in  Bresben  ftattgetyabten  SJerfj  anbiungen, 

weldje  biefetben  im  büfterften  fitdjte  erfdjetnen  liefen.  9todj  biefen  üttittljeilungen  Ratten 

bort  (Sngljeraigfeit,  Verfolgung  oon  ©onberintereffen,  politifdje  Spaltung  unb  fonfttge 

^arteiung  jeben  gebeüjlidjen  SBefd)luj3  ̂ infit^tlid^  ber  flotte  oer^inbert  unb  ÄUeS 

grenzenlos  oerwtrrt.  S3on  ben  2Watrifularaablungen  —  jagte  er  —  werbe  man  ber 

SDfarineoerwaltung,  obwohl  bie  SBerflaufulirung  einiger  Staaten  fogar  audj  bieS  nidjt 

gana  unzweifelhaft  mad)e,  fo  oiel  aufliegen  laffen,  baß  bie  ftlotte  ifjre  laufenben  HuS* 

gaben  bis  gum  1.  ftuli  notdürftig  werbe  bestreiten  unb  infofern  6is  fcaf>in  notfc 

bürftig  fortoegetiren  fönnen;  biefelbe  Ijabe  aber  200  000  £&aler  ©Bulben,  unb  wie 

biefe  gu  bejahen,  fei  ebenfowenig  abgufeben,  als  wober  baS  ©elb  für  baS  laufenbe 

©ebürfnifj  oom  1.  iftuli  an  fommen  foße.  ©efterreidj  wäre  ber  flotte  nidjt  abgeneigt, 

bie  grofee  3Ö&1  ber  (SrfpebungöfteHen  ber  UtieferjöUe  einen  ©egenftanb  ber  5Befdm>erbefüb,rung ;  benn 

an  jeber  biefer  «teilen  mu&ten  bie  Sdjiffer  anlegen,  iljre  ÜKonifefte  burä)fcljen  laffen  unb  in  ber 

SRegcl  mehrere  £age  auf  3(bfertigung  toarten.  9(n  eine  3luff)ebung  biefer  3ölle  roagte  man  bamalS 

nod>  nie^t  ju  benfen."  —  Sann  berichtet  £udroifc  über  feine  »emü&ungen  um  (StnfteDung  eines 
<2d;leppbampfer8  auf  ber  Cberroefer.  hieran  fdjlofj  fidj  ber  SBunfd)  einer  ̂ erfonenbampffd/tfffalfrt 

JBremen— Jameln — SRünben.  9Xber  bie£ot)aer  93rürfe?!  unberft  bie  „Siebenauer  Steine"  V !  Stlö  ber 
2ärm  ber  3ntereffenten  gar  ju  arg  mürbe,  entfdjlofe  fid)  bie  ffannooerfdje  Regierung,  bie  Srüde 

umjubauen.  SBegen  ber  fctebenauer  Steine  erfolgte  aber  feine  Verfügung,  unb  man  fam  nidjt 

weiter.  Äaufleute  unb  Sd)iffcr  längö  bes  ganzen  2£eferftrome$  Imttcn  feit  längerer  3C**  &e*  ber 

fjannoocrfdjen  Regierung  petttionirt,  jene  Steine  befeitigen  ju  laffen,  aber  ftelS  bie  9lnnt»ort  erhalten, 

bafe  eine  trnifernung  biefer  „Reifen"  unmöglia)  fei.  $a  begab  e8  ftd>,  ba&  ber  Sdjtffer  ®eorg 
Siolff  au«  SRtnben,  ein  febr  unterneb,menber  SWann,  ju  mir  fam  unb  fu&,  bereit  erflärte,  bie  ge* 

baajten  „Reifen"  roegjufdjaffen,  roenn  i&m  bie  Moften  biefer  »rbeit,  bie  er  auf  250  I&aler  ©er* 
anfragte,  erfegt  mürben.  92adjbem  tcb,  mit  bem  Oollegiam  Seniorum  über  bie  Jrage  SRüdfpradje 

genommen,  fonnte  td)  bem  Sdnffer  Wolff  bie  »erlangten  250  I^aler  jufidjern,  roenn  es  iljm  ge^ 

länge,  ba$  gebadite  Sdjinfa^rtä&inbernife  ju  befeitigen.  9tolff  roanbte  fid)  barauf  an  ben  twnno* 

nerfdjen  «mtmann  ju  Äiebenau  unb  erbat  fid)  bie  Grlaubnifj  jur  ̂ ortnab,me  jener  „Jelfen"  ober 
(Steine.  3?er  Amtmann,  burdjbrungen  oon  ber  Ueberjeugung  ber  Unmög(id)feit,  bie  Reifen  roeg« 

jufd^affen,  aud)  oielleidjt  nid)t  a^nenb,  ba&  ̂ öfjeren  Drteö  nod)  anbere  örünbe  oorroalten  lönnten,  jene 

Reifen  an  i^rer  Stelle  ju  fonferoiren,  roeil  ju  jener  $t\t  man  ju  .t>annooer  es  für  baö  2anb  »or= 

tf»eilf>after  fiielt,  menn  ber  Gütertransport  fid)  auf  ben  Sanbftrafeen  beroege  als  auf  bem  ̂ affer^ 

roege  ibie  eanbtranfttjölle  trugen  mebr  ein  alä  bie  ̂ eferaöBe!),  gab  fpötttfd)  feine  ̂ uftimmung 

mit  ber  Slnbeutung:  „bamit  fbnnc  er  gebe."  SHolff  fub,r  barauf  mit  einem  3rto&  naa)  Sicbenau, 
fprengte  bie  Steine  auSetnanber,  lub  fte  auf  fein  ftlofo  unb  fub,r  bamit  nad)  SBremen,  roo  er  fie 

auf  bem  SBerber  lanbete  unb  mir  anjeigte :  ,,^a  liegen  bie  Steine."  <rr  erhielt  feine  250  Ibaler 
unb  madjte  babei  nodj  ein  gutes  ©efdiftft.  2)amit  mar  bie  Sadje  aber  noa)  lange  nidjt  ju  Irnbc. 

3?er  Slmtmann  ju  Liebenau,  erfd^roden  über  feine  unbebadjtfame  3uf^minunfl  3U  bem  Siolfffdjen 

Antrage,  begannn  nun  einen  Strafprojefe  gegen  92 o I ff  roegen  „unerlaubter  SluSfufyr  oon 

Steinen"  aus  bem  Äönigreiajc,  benn  biefe  3luäfu^r  mar  oerboten,  weil  man  bie  Steine  m&glidjer* 
roeife  3um  Gb,auffeebau  »erroenben  fönntc. 
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wolle  aber  feine  Beiträge  burd)  bie  ftlotte  im  9lbriatifd)en  STOeere  leiften.  Greußen« 

(Stimmung  fei  fd)on  pofttio  ungünftig;  ©atjern  erfläre,  nur  in  bem  ftalle  Beiträge 

jur  flotte  letften  $u  woflen,  wenn  aud)  Oefterreid)  unb  Greußen  bie  irrigen  einjagten 

ftatt  ü)re  eigenen  flotten  bafür  geltenb  ju  mad)en;  ©ad)fen  oerfagte  jebe  93etljeiligung 

burd)  Beiträge,  unb  SBürttcmbeTg  leugne  fogar  bie  (£yiften$  einer  beutfd)en  flotte. 

Unter  folgen  llmftänben  fei  oon  fonft  am  nädjften  liegenben  Anträgen  beim  Söunbe 

auf  (Erhaltung  unb  SluSbilbung  ber  9torbfee=&lotte  Dorau«fid)tlid)  nid)t«  ju  erwarten, 

unb  bie«  werbe  es  notljwenbig  mad)en,  auf  Ermittelung  anbcrer?lu«wege  50cbad)t  $u  nehmen, 

um  bie  nafje  liegenbe  bringenbe  ©efaljr,  bie  flotte  Dom  SBunbe  ganj  aufgegeben  $u 

fef)en,  ab$uwenben.  3U  Dcm  fd)eine  ftd)  ein  Anerbieten  ber  9?orbfee*<5taaten,  bie 

SWefyrfoften  einer  jum  Vergüten  be«  2lu«einanberlaufen«  ber  SWannfdjaft  unb  jur 

Äuffrifd)ung  be«  ?eben«mutl)e«  ber  Offiziere,  fowie  jur  Einübung  be«  Dienfte«  burd)« 

au«  notljwenbigen  Uebung«faljrt  oorfd)ießen  $u  wollen,  $u  empfehlen,  weil  e«  ben 

aus  öunbesfaffen  fierbei  ju  fdjaffenben  ©elbbebarf  unoeränbert  bleiben  unb  nid)t,  wie 

fonft  unoermeiblid),  nod)  fteigen  laffe.  @efd)efye  nid)t  etwa«  ber  Art  feiten«  ber  9torb= 

fee*@taaten,  f o  »erbe  bie  frlotte  fid)er  oerloren  fein  unb  man  babei  bie  <5ad)e  fd)on  fo 

ju  wenben  wiffen,  baß  ba«  ®el)äffige  nod)  baju  auf  bie  9lorbfee= Staaten  falle. 

Dawiber  warb  etngewenbet,  oon  einem  bloßen  ̂ gnoriren  ober  paffioen  Äuf* 

geben  ber  fyottt  fönne,  weil  fie  bod)  einmal  faftifd)  ejiftire,  oernünftigerweife  feine 

Webe  fein,  oielmefjr  muffe  ber  ©unb,  wenn  er  fie  untergeben  laffen  wolle,  notljwenbig 

aud)  bie«  pofitio  befd)ließen  unb  bamit  Diejenigen  Slnorbnungen  in  93erbinbung  treten 

laffen,  beren  e«  bebürfe,  wenn  nid)t  bie  Äuflöfung  in  einen  europäifd)en  ©fanbal  unb 

grenjenlofe  Verwirrung  übergeben  folle.  $n  biefer  ̂ ejie^ung  wie«  man  namentlid) 

auf  bie  92otf)wenbigfeit  einer  georbneten  ©efd)äft«leitung  bei  Veräußerung  ber  @d)iffe 

unb  be«  fonftigen  Material«,  einer  fliegulirung  fontraftmäßiger  Enttaffung  ber  9Wann* 

fd)aft  fowie  ber  93ered)tigungen  unb  Änfprüd)e  be«  auf  Öeben«jeit  angefiellten  £f)eil« 

ber  Offiziere  unb  ber  bemnäd)ftigen  tfiquibation  fämmtlid)er  Aftioa  unb  Wftoa,  fowoljl 

gegen  einanber  al«  aud)  mit  bem  53unbe  fjin.  £>err  d.  ©d)elc  erwiberte,  ba«  Alle«  fei 

unbeftreitbar  rid)tig(  bennod)  aber  werbe  ̂ uoerläffig  nid)t«  baoon  gefd)e^en,  inbem  mehrere 

Staaten  bie  flotte  überall  nid)t  al«  SöunbeSeigentfmm  gelten  laffen  wollten,  unb  fogar 

Greußen  fid)  biefer  «nfid)t  juneige.  Der  $unb  werbe  fid)  hinter  biefen  ̂ Behauptungen 

oerftetfen  unb  barin  ben  Vorwanb  finben,  jeben  pofitioen  ©djritt  ju  oermeiben. 

Seiter  warb  bemerft,  wenn  e«  beutfd)e  ©taaten  gebe,  weld)e  bie  g-lotte  nid)t 

al«  93unbe«eigentljum  anerfennten,  fo  müßten  biefelben  ganj  au«  ber  @ad)e  treten 

unb  alle«  22  ei  lere  ben  übrigen  Staaten  überlaffen,  bie  bann  bod)  wenigften«  eine  93er* 

einfad)ung  ber  (fcrlebigung  Dura)  Derminberte  3aljl  beteiligten  Regierungen  unb 

©egfall  ber  erfd)wercnbften  (£infprüd)e  gewinnen  würben,  ."perr  o.  <Sd)ele  ent* 

gegnete,  ba«  würben  fie  bennod)  nid)t  t^un,  weil  fie  jwifd)en  ber  flotte  al«  93unbe«* 

angelegenb,eit  unb  ber  flotte  al«  einem  2BeTtb,gegenftanbe  unterfd)ieben,  an  bem  ber 

einzelne  ©taat  burd)  feine  geleifteten  Beiträge  Jlnt^eil  ̂ abe.  ©unbe«fad)e  folle  bie 

flotte  nid)t  fein,  als  einzelner  @taat  wolle  bagegen  jeber  9ted)te  baran  ̂ aben,  inbem 

fämmtlid)e  ©unbe«ftaaten  o^ne  Slu«naf>me,  wäre  e«  aud)  nur  burd)  bie  für  bie  fteftungen 

eingejagten,  bemnäd)ft  für  bie  flotte  oeTwenbeten  üflatrifularbeiträge,  @elb  ju  i^rer 

Errid)tung  hergegeben  hätten. 
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Stuf  bie  grtage,  was  benn  barauS  werben  folle  ober  fönne?  wußte  SRiemanb 

eine  Antwort  gu  geben.  Man  oermochte  nic^t  einmal,  fic^  eine  Sluflöfung  im  ©ege  beS 

SonfurSprogeffeS  gu  benfen,  wobei  Offiziere  unb  ÜJfannfdjaften  i^re  Slnfprfiche  aus 

ben  patenten  unb  fcienftfontraften,  bie  einzelnen  (Staaten  Diejenigen  aus  ihren  93ei* 

trägen,  bie  ̂ rioatgläubigcr  au«  ihren  unbezahlten  Lieferungen  gu  profttiren  hätten. 

8m  nächften  fct)eine  es  faft  gu  liegen,  baß,  wenn  »Ue  bie  flotte  aufgäben,  bie  belgifchen 

unb  englifdjen  ÄommanbeurS  u)re  Schiffe  nact)  ber  §etmath  führen,  ihre  Regierungen 

um  Vertretung  ihrer  Slnfprüche  angeben  unb  fciefelben  bitten  würben,  bie  ©ctjiffe 

einfiweilen  als  ̂ auftpfänber  gu  bewahren. 

<£S  famen  nun  noct)  oerfchiebene-  $been  gur  Vefprectjung,  um  bie  Bbwenbung 

beS  Untergang«  ber  flotte  gu  ermöglichen.  3)aß  baS  weitere  ̂ ortoegetiren  berfelben 

in  bisheriger  ©eife  ihr  fixeres  Verberben  fei  unb  nothwenbig  aufhören  muffe,  wenn 

nicht  ÄlleS  gänglich  bemoralifirt  unb  untüchtig  werben  falle,  war  ben  Slnwefenben  ein« 

ftimmig  eine  ausgemalte  ©act)e.  9ftcht$beftoweniger  fanb  man  ben  oon  .'pannooer 

angeregten  $Ian,  fettend  ber  9iorbfee=<Staaten  bie  Mehrausgabe  für  baS  Auslaufen 

einiger  (Schiffe  oorfdjußweife  anzubieten,  unpraftifä),  weil  es,  folange  niä)t  bie  flotte 

als  VunbeSflotte  anerfannt,  mit  ber  VunbeSflagge  oerfehen  unb  in  ihren  (Subfifteng- 

mittein  big  gum  gewöhnlichen  Vetragc  feitenS  beS  VunbeS  gefiebert  fei,  an  ber  noth* 

wenbigen  Unterlage  für  bie  MöglicJjfeit  beS  Auslaufens  fehle.  £>aS  «ßrojeft  £annooerS, 

bie  flotte  eoentuell  nach  Umftänben  gang  ober  theilweife  für  bie  9iorbfee*<Staaten  gu 

gewinnen,  warb  ebenfalls  als  unausführbar  aufgegeben,  unb  gwar  hauptfächlich 

1.  weil  bie  «rt  unb  Seife,  wie  ber  föeic&S^lotte  bie  eigenfajaft  einer  flotte 

einzelner  beutfcfjer  (Staaten  oerfdjafft  werben  fönnte,  nicht  flar  werben  wollte; 

2.  weil  bie  beutfehe  9corbfee*g-lotte  wenige  Veftanbtheile  einer  für  bie  9corb* 

fee*<Staaten  ̂ ebenfalls  nur  paffenben  fleinen  Flottille  enthalte; 

3.  weil  bie  flagge  fowie  bie  militärifche  unb  abminiftratioe  Leitung  einer 

Flottille  beutfeher  9?orbfee»(Staaten  neue  große  (Schwier igf ei ten  in  ÄuS- 

ficht  ftellte; 

4.  weil  bie  ßoften  einer  auf  bie  nächftliegenben  &m&t  —  <Sd)ufc  ber  Äüften 

unb  gegen  (Seeräuber  —  immer  noch  auf  jährlich  etwa  eine  Million  Xhaler 

htnanlaufen,  mithin  für  bie  9iorbfee*(Staaten  gu  brücfenb  fein  würben, 

hierbei  warb  eine  00m  Slbmiral  unb  00m  (Senator  fcucfwifc  aufgefegte 

Berechnung  gu  ©runbe  gelegt,  wonach  bie  Flottille  aus  einer  <Segelfregattef 

brei  (Segelforoetten  unb  einigen  $)ampffchiffcn  beftehen  müßte. 

©citer  warb  gur  ftrage  geftellt,  ob  es  nicht  gweefmäßig  fein  mochte,  feitenS 

ber  9torbfee*©taaten  für  ben  $ali  Vorfchüffe  gur  einftweiligen  »ufrechterhaltung  ber 

flotte  angubieten,  wenn  00m  1.  ftuli  an  aus  SöunbeSmitteln  feine  ferneren  (Subfifteng* 

mittel  pffig  gu  machen  fein  follten.  Man  halte  bamit  bann  bodj  ben  Untergang  ber 

flotte  vorläufig  noch  ctuf  unb  gewinne  einige  $eit  gur  Abwertung  etwaiger  günftigerer 

©ntfchließungen  beS  söunbeS.  £)awiber  brang  aber  bie  Uebergeugung  burch,  baß  eine 

berartige  Anftrengung  gar  nichts  nüfcen  fönne,  inbem  00m  Söunbe  nach  einigen  Monaten 

nicht  mehr  wie  jefct  gu  hoffen  ftehe,  währenb  für  bie  flotte  fogar  ein  rafcher  £ob 

beffer  unb  menftt)licher  fei  wie  einige  Verlängerung  ihres  jefeigen  3uftanbeS  allmählicher 

^bgefjrung,  ber  fie  nicht  minber  ficf>er  bem  Verberben  balb  überliefern  werbe. 
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Radjbem  foldjergeftalt  nadj  allen  ©eiten  hin  ein  Ausweg  oergebenS  gefugt 

war,  ftellte  fid)  bic  einfttramtge  Ueber$eugung  feft,  bajj  nidjts  übrig  bliebe,  als  bie  ©unbeS^ 

oerfammlung  unoerjüglia)  ju  einer  über  Seben  ober  lob  ber  ftlotte  entfajeibenben  $3c- 

fdjlufjnaljme  $u  brängen.  SKöge  bie  Ausfielt,  bie  frlotte  auf  biefe  ffietfe  $u  retten, 

noa}  fo  fchwadj  fein,  es  gebe  fein  anbereS  ÜWittel.  ffite  engherzig  manage  beutfajen 

Regierungen  fein  motten,  immer  noct)  laffe  ftct)  hoffen,  fie  würben  ju  offenen,  be* 

ftimmten  ©rflärungen  genötigt,  ntdjt  bie  «Stirn  haben,  Deutfchlanb  ben  fchmachoollen 

Untergang  ber  nationalen  Schöpfung  gu  befretiren.  erhielten  Defterreidj  unb  $reu§en 

oon  ben  für  bie  gefammte  beutfdje  flotte  jährlich  auSaufchreibenben  brei  «Millionen  Zedier 

jebeS  eine  üfttflion  jur  33erwenbung  für  bie  Qfrefchwaber  im  Abriatifchen  SWeere  unb  in 

ber  Oftfee,  fo  tonnten  fie  ihre  SWatrifularbetträge  ganj  ober  bis  auf  ßleinigfeiten 

burdt)  Abrechnung  berichtigen,  unb  bann  gefa)et)e  gugleiaj,  was  Samern  als  Söebingung 

feines  ©citragS  gefteüt  babe,  ofme  bafj  baburch  in  ber  Sadje  fiü)  etwas  oeränbere. 

hierauf  oereinigte  man  fic^  über  folgenbe  fünfte: 

1.  Die  (Erhaltung  unb  AuSbilbung  ber  oort)anbenen  flotte  als  flotte  beS 

beutfdjen  93unbeS  ift  baS  gunächft  $u  erftrebenbe  Qitl 

2.  3«t  Erreichung  biefeS  gwecfeS  erfebeint  am  ratt)famften,  bie  ftrage  biefer 

Haltung  ber  flotte  als  organifdje  Einrichtung  beS  SunbeS  in  ftranffurt 

Sur  (Sntfcheibung  ju  bringen. 

3.  Die  (£ntfdt)eibung  ift  r)erbeiaufüt)ren  burch  einen  entfpredjenben  bireften 

Antrag,  ber  burch  eine  Denffchrift  befonberS  unb  nät)er  $u  motiotren  ift 

4.  Der  Antrag  ift  oon  £>annooer  su  ftellen  unb  oon  ben  burch  bie  Äommiffion 

oertretenen  unb  anberen  für  biefe  Anficht  *u  geminnenben  Regierungen  ju 

unterftüfcen. 

5.  Derfelbe  ift  gu  motioiren  burch  bie  S3orIommniffe  oon  1848,  wo  eine 

einjige  bänifdje  Fregatte  genügte,  um  bie  Glbe,  SBefer  unb  $abe  ju  blocfiren 

unb  baburch  bem  ̂ anbel  unb  ber  ©dnfffaljrt  DeutfdjlanbS  unermeßlichen 

©traben  zufügen;  burch  bie  Unt)altbar!eit  beS  jefcigen  3uftanbeS;  bura) 

bie  Rücffidjten  ber  (£t)re,  meiere  baS  Aufgeben  ber  nationalen  ©djüpfung 

oerbieten,  unb  burch  bie  großen  mit  jeber  Auflöfung  ber  frlotte  oerbunbenen 

©ehwierigfeiten. 

6.  Daneben  finb  bie  ©unbeSgefanbtcn  anjuweifen,  coentuetl  auf  Anerfennung 

ber  flotte  als  »unbeSeigenttjum  anjutragen,  unter  ©egrünbung  biefeS  An* 

tragS  burch  bie  nät)er  baqulegenbe  Untljunltchfeit  einer  sofortigen  Auf 

löfung,  unb  unter  £>inweifung  auf  bie  rechtliche  Uumöglichfeit  eines  SBunbeS* 

befct)luffeS  über  bie  flotte  ohne  Anerfennung  beS  $3unbeSeigentfjums,  bie 

oon  ber  SöunbeSoerfautmlung  als  Rechtsnachfolge™  ber  $3unbeS«3entral* 

fommiffton  unb  mit  Rücfftcht  auf  bie  bisherige  Crrljaltung  ber  3rlotte  aus 

SÖunbeSmitteln  unb  bura)  Beiträge  naa)  ber  ©unbeSmatrifel  nidjt  abp» 

lehnen  ift. 

7.  Rur  für  ben  5all  einer  Anerfennung  ber  flotte  als  ̂ unbeSeigentt)um 

tann  oon  ben  JöunbeStagSgefanbten  eine  Söereitwilltgfeit  ber  Regierungen 

ber  Rorbfee*  Staaten  erflärt  werben,  einen  etwa  nötigen  SBorfdjuß  jur  einft* 

weiligen  Unterhaltung  ber  flotte  gu  Oermitteln. 
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Wambeln  bicfe  Vereinbarung  Don  ben  betreffenben  Regierungen  genehmigt  war, 

übergab  ber  Ijannooerfdje  93unbe$gefanbte  am  12.  ̂ uni  in  ftranffurt  bie  $)enffdjrift*) 

unter  Beifügung  ber  entfpredjenben  Anträge,  $u  beren  Prüfung  bann  von  ber  SJunbeS* 

oerfammlung  ein  befonberer  Äuöfd)u§,  befte^enb  aus  ben  ©efanbten  Defterretcf>3, 

Greußen«,  Staverns,  .ftannoDers  unb  ber  freien  ©täbte,  eingelegt  war. 

*)  Slnmerfung  befi  Herausgebers.  9tuö  i$r  erfahren  mir  von  einigen  Stiften 
ber  Damaligen  glotte  9?äb,ereS  übet  Xonnengct)alt,  ̂ ferbeftärfe  unb  «rmirung.    (SS  Ijei&t  ba: 

 ba&  bie  glatte  elf  ÄriegSfaljrjeuge  umfa&t,  oon  benen  neun  £ampf<  unb  jwei  Segelfcbiffe 

ftnb,  unb  unter  benen  bie  £ampffregatic  „franfa"  mit  8  Stücf  8jöttigcn  unb  3  Stütf  lOjöWgen 
Sombenfanonen,  einer  ©röfte  oon  1800  Xons  unb  750  ̂ ferbeftärfen,  als  Äriegsbampffchiff  erften 

Sanges  felbfi  neben  ber  ©egelfregatte  „®efton"«„e(fernförbe",  ber  fa)önften  ̂ ierbe  ber  beutfeben 

flotte,  eine  befonbere  Crrwflbnung  oerbtent,  weil  bie  „$anfa",  iljren  Samen  ebjenb.  an  ScbneCig* 
feü  unb  tfriegsftarfe  nur  oon  wenigen  Eampffcfnffen  ber  englifa)en  unb  fran}öftfa)en  DJarine  er» 

reicht  wirb.  Unter  tt)ren  übrigen  galjrseugen  jd^lt  bie  gtotte  jwei  2>ampffrcgatten  („SJarbaroffa" 

unb  „Crri^crjog  3ob,ann" )  jebe  oon  1200  Xons  ©röfie,  440  $ferbeftär!en  unb  mit  9  Stüdt  68  pfünbigen 

©ombenlanonen ;  eine  Süampfforoette  erfter  Älaffe  (ber  „tföntg  (Srnft  2luguft")  oon  850  XonS 

Öröfce,  270  ̂ 'ferbeftärfen  unb  mit  6  ©tüd  68  pfünbigen  Scmbenfcmonen;  fünf  anberc  Sampfforoetten 

(„©rofe^ersog  oon  Clbenburg",  „granffurt",  „Süberf",  „ioamburg",  „Bremen",)  beren  erftere  beibe 
jebe  oon  612  Ion*  ©röfee,  180  ̂ ferbelraft  unb  mit  1  5tttrf  68  ̂ fünber  unb  1  Stüd  32  $fünber, 

bie  brei  übrigen  Äoroetten  jebe  mit  1  6tücf  56  ̂ fünber  unb  1  Stürf  32  ̂ ftinber.  X)ie  gregattc 

„ddernförbe"  ift  befiimmt,  48  Äanonen  au  tragen,  bie  gregaite  „2)eutf<blanb"  fü^rt  beren  32." 
%tt  Weiteren  wirb  bann  bie  glotte  gefd)i(bert:  „einem  Cbertommanbo  oon  bewahrtem  Set* 

bienfte  anoertraut,  bie  ein j einen  \Sä)iffe  gut  befestigt,  mit  tüchtigen  Cffijieren  unb  mit  gebor» 

{amen,  miliigen  unb  lenlfamen  9Rannfd)aften  oerfeben,  tritt  bie  beutfdje  flotte  in  ber  Sorbfee  i^rer 

abriatifa)en  Sä)wefter  md)t  unwürbig  an  bie  Seite  unb  jeigt  eine  2lertf)etbigungsfäljig(eit,  bie  oon 

ber  glotte  $änemar!s  (aum  uoa)  eine  tleberlegenb,eit  ju  gewärtigen  haben  möchte.  Sine  fettuV 

feiige  93et)anb(ung  beutfdjer  Äüftenpläfce  unb  eine  Slodabe  beutfd)er  §äfen  wirb  biefer  flotte  gegen» 
über  oon  einer  Seemacht  britten  Sanges  nic^t  meb,r  mit  Erfolg  ju  unternehmen,  unb  es  mürbe 

ber  oor^anbene  Äem  ju  noch,  größerer  JBert^eibigungöfä^igleit  ohne  3a)mierigfeit  ju  entwickln 

fein.  Xic  eingerichtete  Verwaltung  forgt  für  Crbnung  im  Äaffcnwefen,  für  Slufbewahrung  oon 

58orröttien  ieber  9lrt,  für  ©ilbung  unb  Unterricht  ber  3eejunfer  unb  Schiffsjungen,  für  Grt)altung 

bes  ©efun^heüSjuftanbe«,  für  Pflege  unb  Teilung  oon  Äranfen  unb  2>erwunbeten.  Sie  beutfd)e 

Sorbfee»glotte,  feefäffig  unb  fa)Iagfertig,  wie  fie  ift,  oerbanft  if>re  rafa)e  ©ntftet)ung  einer  oon 

regem  Cifer  unb  roarmer  SaterlanbSliebe  belebten  Xhäiigieü."  —  ̂ ier  erfahren  wir  aua)  ©cnauereS 
über  bie  ̂ inanjgebafjrung  ber  glottengrünbung.  ®ä  waren  befanntlia)  feebä  SDiiUionen  auSgemorfen. 

„$i$  jum  üintrüt  ber  "üJirffamfeit  ber  »unbe6=3entra!fommijfion  würben  auf  jene  Umlage 
eingejagt   3  629047  gl.  41  Är. 

bie  eingegangenen  freiwilligen  Beiträge  beliefen  fid)  auf  190492  >  25  = 

unb  auä  ben  geftungöfonb«  mürbe  für  bie  Ucarineocr« 

waltung  an  »orfebüffen  entnommen    .   1502  864   ■  13 

~    3ufammen     5822404  gl.  19  Är." 
Uebertjaupt  war  biefe  5Denffct)rift  eine  3a)rift,  bie  ,^u  benfen  gab  unb  §eute  noa)  äufeerfk 

lefenäwertt)  ift.  2)abei  ift  fte  m  einem  ruhigen  unb  würbigen  Jone  gehalten.  Sie  oornebm  fprid>t 

fie  über  baä  Vorgeben  ber  (inglänber  in  unb  naa)  bem  ©efed)t  bei  öelgolanb,  4.  ̂ uni  1849,  bie 

bamalö  ertlärten,  bafe  bie  beutfd)en  Äriegäfcbiffc  wie  Seeräuber  bet)anbelt  werben  würben,  fofem 

feine  beftet)enbe,  anerfannte  Regierung  fta)  jur  8efet)ldc)errfct)aft  betenne.  —  3Man  foDte  meinen, 

wenn  trgenb  etwaä,  fo  t)ätte  eine  fola)e  3a)rift  auf  bie  t)oa)mögenbe  Bunbeäoerfammlung  Ginbrurt 

maa)en  müffen,  ba|  fte  niajtö  eiligeres  \u  ttyun  gehabt  tjrttte,  als  bie  jvlotie  in  energifa)e  $anb  ju 

nebmen.  Stber  fie  war  unb  blieb  für  bie  allerlauteften  Örünbe  taub.  Äua)  eine  Berufung  auf  bie 

©erecbtigfeU  unb  »ißigfeit  gegen  bie  Äüftenflaaien  blieb  gänjlia)  ob,ne  Crfolg.   „3)ie  Hüftenftaaten 
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^litt  23.  $(uguft  proponirten  bie  $efanbten  Oefterreiä)S  unb  ̂ reuftenS  int 

$ütSfdmffe  namens  iljrer  Regierungen,  feiten«  beS  «uSfd)uffeS  bei  ber  SunbeSoerfammlung 

$u  beantragen: 

1.  oon  einer  grunbfäfclitf)en  ©ntfdjeibung  ber  fragen,  ob  bie  ftlotte  ©igen* 

t()um  beS  gefammten  ©unbeS  unb  ob  fte  als  eine  organifdje  Hnftalt  $ur 

Erfüllung  eines  ausgekrochenen  SBunbeSametfeS  $u  betrauten  fei,  oorerft 

ab^ufe^en; 

2.  ju  befdjlteßen,  bafe  bie  9torbfee*$lotte  nidjt  als  ©gentium  beS  93unbeS  bei* 

jubelten  fei; 

3.  ferner  $u  befdjliefeen,  bem  SfaSfdjufj  eine  Äommiffton  oon  brei  ©adjoer* 

ftänbtgen  mit  bem  Huftrage  beizugeben*,  genaue  Ueberfdjläge  ber  Soften 

einer  oon  ben  SSunbeSftaaten  auger  Defterretdj  unb  ̂ Jreujjen  einjig  unb 

allein  jum  ©djufce  ber  Äüften  unb  ber  .^anbeisföjifffa^rt  ju  unter^attenben 

ÜWarine  in  ber  Sftorbfee  unb  ber  &u  ihrer  Unterhaltung  unentbehrltd)cn 

Hnftalten  anzufertigen; 

4.  fta)  oor$u6efjalten,  bemnädjft  oon  benjenigen  {Regierungen,  roeld)e  fidj  an 

ber  Unterhaltung  einer  ̂ orbfee^lotte  ju  beteiligen  münfdjen  mürben, 

SBorfäläge  roegen  $)etfung  beS  bagu  erforberlid)en  ftoftenaufroanbes  foroie 

ber  auf  ber  flotte  haftenbeii  (Srfafeanfprüd)e  $u  erwarten,  faÖS  aber  in 

ftolge  Neroon  fein  genügenbeS  ©rgebnifc  erhielt  mürbe,  gur  Äuffofung  ber 

frlotte  3U  fdjreiten. 

ber  SRorb»  unb  Cftfee  tragen  bic  Äoften  ber  8unbe*fefhtngen  tljrer  SBunbefipflidü  gemäß  gleid)  i^ren 

gRitoerbttnbeten,  benen  ber  £dju&  ber  Jyeftungen  für  ib,r  Mebiet  junäc$ft  unb  unmittelbar  ju  2$etl 

wirb,  ©ic  felbft  entbehren  bislang  jebeä  gleidjen  ©djufccä  ityrer  Stnftrcnaungen  nriber  feinblid}e 

Angriffe  auf  ib,r  unb  bcö  $unbe$  Öcbict  oon  ber  ©eefeite,  beren  ®efabren  mit  ber  burd)  Än« 

»enbung  ber  Sampffraft  mebr  al3  octboppclten  Söeroegltdjfeit  ber  »ngriffömtttel  fortfe^reireub  ju« 

nehmen."  „Tai  Sertbcibigungöbebürfnife   ber  flüftenftaaten    bebarf  überhaupt   einer  er= 

fä)öpfenberen  Äuffaffung."  —  3um  ©djluffc  Reifet  cö  febr  roaljr  oon  ber  flotte:  „Unb  biefe  SlnftaÜ 
jum  2d)ufte  beiitfdjer  Staatsgebiete,  beutfdjer  flaggen  unb  beutfeben  GigcntbumS  ift  weit  entfernt, 

ifjre  gcbetblidjen  SlUrfungen  nur  unmittelbar  in  ber  Erfüllung  biefes»  nädjften  unb  toidnigfien 

3roedS  ju  Büßern  ober  btef  elften  aUcin  auf  bie  Müftenftaatcn  ju  bcfd)rBnfen.  £te  bcutfa)c  $anbel<« 

flotte  ber  9iorbjee,  toelcbe  mit  ber  .\>anbcl$flotte  ber  Cftfee  oereint,  an  SRaterial  unb  Seutcn  ben 

ooQen  brei  93icrtfteilcn  ber  §anbclämarine  tfranfreid)S  glcidjtommt,  bic  abriatifdje  $anbel8flottc 

ftinjugcredjnet,  aber  bie  le^terc  um  ein  ooDcd  $uttftcil  überragt,  ift  mit  ihren  ebenbürtigen 

©d}weftern  bie  XrÄgcrin  beutfeben  Gtgcntbum«,  bic  Vermittlerin  bcutfa)cn  SSerfcfträ,  bie  »eförberin 

beut)d)cr  ©üteroermebrung  obne  »egrcinung  nad>  Staaten  ober  *oIf*ftammen.  I5er 

Nation  überbaupt  bienftbar,  ivirb  ibr  Öcbeibcn  burd)  bad  ̂ ortblüben  beä  v32ationaln>ob(ftanbe4i  oon 
tDeutfd)lanb  roieberum  allein  beoingt.  Xtx  StiHftanb  oon  (^ütererjeugung  unb  9bfa|,  ben  bie 

GmbargoS  unb  Slodaben  ber  legten  unbeiloollen  Monfltftc  mit  Xänemarf,  ben  bie  ©torfung  oon 

."öanbel  unb  ©<bifffabrt  an  ben  Äüftcn  ber  9?orb«  unb  Cftfee  tm  entlegenften  ^nnern  oon 

5)eutfd)lan0  I>eroorriefen,  ift  ein  traurig  clenber  ©etoeiä  biefer  XBecbfelntirfung.  —  £er  Scrfebr, 

ben  bic  beutfa)e  9Jorbiee--Äüfte  »ermittelt,  greift  aber  in  £eutjd)lanb$  Jnnereä  am  roeüeften  3urüd, 
unb  ber  bunbeSmäfeigc  Äufroanb,  ju  bem  bie  bcutfd)en  Sinnenftaaten  ftdj  entfd^liefeen,  um  bem 

©(bu^bebürfniß  U)rer  SBunbcsgenoffen  an  ber  ©eetüfte  gered)t  ju  werben,  wirb  ~  f<$embar  cm 

Opfer  —  ibren  eigenen  Stngcbörigen  bennodj  reid)liö)c  Jrüajte  tragen."  ©d)8ne,  aber  bamaW 
oergcblid)e  SBorle. 
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Die  ©efanbten  ̂ annooerö  unb  ber  freien  ©tobte  erflärten  fidj  jebodj  entfärben 

uriber  foldje,  im  Sterne  bie  Auflösung  ber  flotte  al«  93unbe$anftalt  bc$wetfenbe  ttn- 

träge,  wobei  fie  nodj  tn§6efonbere  auf  ben  inneren  ©iberfprudj  ber  9k.  1  unb  2  ber* 

felbcn  fowie  auf  bie  bebauerlichen  folgen  be«  beabfidjtigten  ©erfahren«  ̂ inmiefen. 

9laa>  weiteren  SBerhanblungen  fchlug  ber  Ausfluß  am  6.  ©ebtember  bor, 

burd?  brei  ©acb>erftänbige  folgenbe  fragen  begüterten  gu  Iaffen: 

1.  welche  ©röfje  unb  «usbehnung  mup  bie  SRorbfee*  flotte  erhalten,  wenn 

fie  ihrem  ßwerfe  entfprcajen  foflV 

2.  ©tc  ift  ihre  innere  ©inrichtung  3U  befdjaffen,  unb  welche  tfiücfiicftt  ift  bei 

tfjrer  93ilbung  auf  bie  im  Äbriatifajen  Speere  unb  in  ber  Ofrfee  oor* 

t)anbenen  ßfterreichifchen  unb  preufcifdjen  ©efdjwaber  ju  nehmen? 

3.  ©eiche  ÜKittet  fmb: 

a)  auf  bie  erfte  (Einrichtung  ber  flotte  unb  ber  ju  ihrer  (Erhaltung 

nötigen  ttnftalten, 

b)  auf  ihre  bauernbe  Unterhaltung  $u  oerwenben. 

$5ie  93unbeS»erfammlung  genehmigte  bieS  unb  beftimmte  ben  ftregattenfapitän 

v.  53ourgutgnon,  ben  Oberft  b.  ©angenheim  unb  ben  Slbmiral  SBromm»  als 

©aefwerftönbige.  ««albern  biefelben  am  10.  9tobember  berietet  Ratten,  erftattete  auch 
ber  SluSfctmfj  am  25.  SRooember  feinen  Bericht,  weiter  eine  fflethe  angegebener  fünfte 

beantragte,  beren  erfter  alfo  lautete: 

(£8  wirb  eine  beutfebe  SBunbe$*ftlotte  jum  ©djufce  be«  $anbel«,  ber 

©chifffat)rt  unb  ber  SHiften  fceutfchlanb«  gebilbet,  beftefjenb  au«  ben  8b* 

theifongen 

.1)  einer  öftcrreicb,ifd)enf  nach  Analogie  be«  93unbe5heereä,  aufgetrieben 

au«  ber  mit  einem  Drbinartum  bon  14  üRiUtonen  ©ulben  .  .  . 

ausgerotteten  SRarine; 

b)  einer  preußifchen,  botirt  mit  einer  SDftfUon  Zfyakx  jährlich; 

c)  einer  9corbfee*^lottc,  für  welche  bon  ben  übrigen  beutfdjen  ©taaten 

in  einem  nät)er  ju  oereinbarenben  Sfcrhältntffe  für  bie  nädjften 

fech«  %at)xt  wenigftenS  ebenfalls  eine  SMion  Shaler  aufau* 

bringen  wäre. 

$ie  übrigen  fünfte  betrafen  SBeftimmungen  über  3at)l  unb  ©tärfe  ber  ©d)iffe, 

ba3  93erhättni{?  ber  ftlottenabtheilungen  unb  ihrer  SBerwenbung  $u  einanber,  bie  3u 

ftänbigfeiten  beS  SöunbeS  über  bie  frlotte,  bie  Drganifation  unb  Verwaltung  ber  9?orb* 

fee^lotte,  bie  Uebernahme  biefer  ftlotte  mit  ben  auf  ihr  haftenben  SBerbinblichfetten 

u.  bergl.  mehr.  ©chUeßlid)  fteflte  ber  3(uSfchu|  nod)  ben  Antrag,  jur  SJerhtnberung 

einer  fafttfdjen  Stuflöfung  ber  borhanbenen  9?orbfee^lotte  mit  bem  Ablaufe  beS 

Jahres  1851*)  bie  bis  jur  93eenbtgung  ber  möglichft  ju  befchleuntgenben  95erhanb* 

hingen  erforberlichen  ©elbmittel,  fei  es  burd)  freiwillige  33orfd)üffe  einzelner  Regierungen 

*)  Slnmerfung  beö  Serfafferfi.  3U  bem  ©ebarf  bet  9iorbfee»5lotte  für  baS  jroeite 
Jpalfijöht  1851  batte  bie  SBunbeSoerfammlung  am  8.  3uli  burdj  9Hajoritäläbefc&Iu&  532  000  ©ulben, 

jebodj  mebrfeüig  nur  mit  Beifügung  ber  bestimmten  erflärung  bewilligt,  über  ben  1.  Januar  1852 

binauö  feine  roeitcren  Beiträge  für  bie  flotte  obne  beftmrtoc  Siegelung  U>rer  prinaipieflen  SteUung 
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790 Xit  ehemalige  beutföe  flotte  in  olbenburgifcfter  Beleuchtung. 

obet  burd)  oorfd)ufjweife  naa)  ber  StombeSmatrifel  au  madjenbe  Umlagen  ober  bura) 

fonftige  intertmiftiföje  3Wafjnaf>menf  nötigenfalls  felbft  burdj  Aufnahme  oeraüiöltdjer 

«nieten  unter  Eerpfänbung  ber  ©djiffe,  ̂ erbetfa^affen  ju  laffen.  —  Die  93unbe3* 

oerfammlung  befölofe,  übet  biefc  Anträge  be«  «uSfa)uffe$  in  brei  ©od)en  abaufrimmen. 

Sluf  eine  ©tnlabung  ber  föniglidj  hannooeridjen  Regierung  traien  nun  5öe* 

oollmädjtigte  £>aunot?erd,  ©Ibenburg«,  S3raunfa)meig8,  tfübeefs,  tremens  unb  £>am» 

burgS*)  am  9.  unb  10.  Deaember  in  ipannooer  ju  Verätzungen  über  bie  ÄuSfajup* 

Anträge  unb  ba«  fernere  gemein  fame  SBerljalten  in  ber  ̂ wttenangelegenljeit  überhaupt, 

aufammen.  Der  fefcige  Ijannooerfdje  ÜKintfterpräfibent  £>err  0.  ©djele  faßte  bei  6r* 

offnung  ber  Äonfereng  alles  au  ©rroägenbe  in  brei  Hauptfragen  aufammen: 

1.  Ob  auf  bie  00m  ÜuSfdjufj  aufgehellten  ©runbprinaipien  einer  breigettyeilten 

beutfdjen  ftiottt  einaugetyen  fei? 

2.  ©a«  mit  ber  oor^anbenen  beutfä)en  <Rorbfee*$lotte  anaufangen  fei? 

3.  SaS  lux  SJertyinberung  augenblitfltäjer  faftifdjer  Huflöfung  berfelben 

au  t^un  fei? 

Die  erfteftrage  warb  einftimmig  beja&t,  nadjbem  §err  0.  ©djele  mteber$olt 

gana  pofitio  oerfi<$ert  hatte,  es  fei  an  eine  im  ©gentium  ber  ©efammtfjeit  beS  93unbes 

fte^enbe  flotte  überall  niä)t  au  benfen  unb  fogar  fä)on  fe^r  aweifetyaft,  ob  ber  »uS* 

fdjujjantrag  einer  breigetfyeilten  flotte  buräftubringen  fein  »erbe,  üflan  befpraa>  bann 

weiter,  worin  bie  für  bie  brei  Äbtbeifungen  ber  flotte  gleich  au  beftimmenben  üJütm* 

mdlbeftänbe  berfelben  au  befielen  haben  würben.  Dabei  erfchien  es  nothwenbtg,  folche, 

fowett  bie  (Erreichung  beS  burä)  bie  ̂ nftitution  oerfolgten  »JwecfS  es  irgenb  geftatte, 

au  befdjränfen,  weil  oon  £>olftein,  $uremburg,  Äurheffen,  ©ad)fen»ffieiraar  unb  *Älten* 

bürg  fdwn  befannt  fei,  bajj  fie  an  einer  fünftigen  9ßorbfee*^lotte  feinen  Xfytii  nehmen 

wollten,  unb  oon  anberen  ©taaten  eine  ähnliche  (Erllärung  au  erwarten  ftehe,  wenn 

fiä)  baS  ©elbbebürfmfj  fweb  [teile,  ̂ ieroon  auSgehenb,  warb  ber  3Wtnimalbeftanb  jeber 

ber  brei  ftlottenabthetlungen  au  2  ©egelfregatten,  2  ©egelforoetten,  3  £riegSbampfern 

unb  15  Äanonenbooten  angenommen,  unb  ber  Äoftenbetrag  ber  Unterhaltung  einer 

folgen  Worbfee*&lotte  au  jährlich  etwa  einer  äRillton  fyalev  beregnet,  ©eiter  fam 

nod)  aut  Sprache,  ba§  bie  Uferftaaten  fuh  wahrscheinlich  aur  Uebernabme  eines 

iJräaipuum«  ben  ̂ interliegenben  Staaten  gegenüber  mürben  entfchliefcen  muffen,  um 

biefe  für  bie  £f)rilnaf}me  a«  gewinnen,  unb  es  ftcb  empfehlen  möchte,  folcheS  oon  oorn= 

herein  in  «uSficbt  au  ftellen. 

«nlangenb  bie  a weite  ftrage,  warb  ebenfalls  einftimmig  ber  SluSfdjiifcanrrag, 

wonach  bie  fünftig  aur  9iorbfee«3lbtheilung  gef)örcnben  (Staaten  fämmtlid>e  (Schiffe 
  » 

leiften  ju  rooQen.  2)te  SWinorüftt  ftimmte  gegen  bie  BeroiUigung,  unb  ̂ reuRen  beftrttt  fogar  bie 

öüliigfeit  beä  2»ojoriJdiöbcf(bluffc«.  (rö  looDte  nut  im  %aüt  ber  »nnabme  bc3  uon  ̂ reufeen  unb 

Oefterrei(6  am  23.  Stuguft  geftcUten,  oben  ermahnten  «niragö  jnljlen,  roarb  aber  mit  biefem  Sex» 

langen  prafibialtter  3urürfge»iefen. 

*)  fcnmcrfung  beö  BerfafferS.  Jfüv  ̂ annouer  awinifterpräfibent  Jrei^ert  0.  Stbelc, 
für  Craunfa)n»etg  Webeimer  3'nan3ratf|  Sßebemeoer,  für  iübeet  ©ürgermeiftet  Bremer,  für 

Bremen  Senator  2)u(fn)i$,  für  Hamburg  2nnbifu3  Werfo.  C  Iben  bürg  roarb  oon  mir  oertreten. 

Uli  3uf)örer  fanb  fia)  ber  Bürgermeiftcr  Smibt  auö  Bremen  bei  ben  Äonferen^en  ein,  unb  3UC 

■^rotofoUfü^rung  mar  ber  l)annot)crfd)e  Öe^eime  Segationiratb  Jteubourg  jugegen. 
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ber  oorhanbenen  ftlotte  übernehmen  unb  ben  übrigen  ©taattn  alle  fett  1848  &u  ber* 

felben  geleifteten  Beiträge  erftatten  follten,  als  oölltg  unauläffig  erachtet.  SRur  bic 

Segelfregatte  „  fccfern  förbe'\  bie  Damofforoetten  „<&rnft  Auguft4',  „(Srofcheraog  oon 

Dlbenburg"  unb  „frranffurt"  unb  oielleicht  15  ffanonenboote  feien  naa)  ber  ©efltm* 

mung  ber  fünftigen  9lorbfee*Abtheilung  ber  flotte  für  biefe  brauchbar  unb  für  ben 

£arroerth  $u  übernehmen,  bie  übrigen  ©djiffe  raüjjten  bem  $unbe  su  beliebiger  anber» 

weitiger  Verwerfung  überlaffen  bleiben.  UebrigenS  mürben  bie  Uferftaaten  für  j[ene 

$u  übernehmenben  ©dnffe  wahrfcheinlitt)  nicht«  au  bejahen  haben,  fonbem  Alles  burdj 

"Abrechnung  berichtigen  tonnen. 

$n  ©etreff  ber  brüten  ftrage  entfdueb  man  ftdj  bafür,  eine  Anerbietung 

oon  Vorfchüffen  jur  einftweiligen  Verhütung  einer  Auflöfung  ber  flotte  oermeiben 

unb  nur  im  Allgemeinen  bie  vorläufige  Aufrechterhaltung  ber  flotte  burd)  fernere 

Beiträge  befürworten  &u  wollen. 

©obann  mürben  in  93ejtehung  auf  bie  über  bie  AuSfdjufjan träge  abjugebenbe 

©rflärung  namentlich  folgenbe  fünfte  als  gemeinfame  Anficht  feftgeftellt: 

1.  $>ie  brei  ftlottenabtheilungen  bilben  ebenfo  oiele  Kontingente  ber  ©eemadjt 

beS  Deutfdjen  S3unbe3; 

2.  bie  Anfdjaffung  unb  Unterhaltung  bes  bezeichneten  2Winimalbeftanbe$  jeber 

ftlottenabthcilung  fällt  bem  be^m.  ben  Äontingentöljerren  zur  Saft; 

3.  bie  ftontingent$l)erren  ber  9Jorbi'ec*Abtheilung  fjabtn  zu  ben  flößen  nach 
Analogie  ber  ©nnbeSmatrifel  beizutragen,  inforoeit  nicht  bie  Uferftaaten 

erhöhe  Verträge  übernehmen  follten; 

4.  bie  Äontingentöherren  ber  SRorbfee*  Abteilung  fönnen  bie  bezeichneten  ©djiffe 

oon  ber  oorhanbenen  flotte  zum  ©chäfcungSwerthe  übernehmen; 

5.  bie  UnterhaltungSfoften  ber  übernommenen  ©djiffe  fallen  oom  Xage  ber 

Uebernahme  an  ben  ßonttngentsherren  zur  Saft; 

6.  bie  Veftreitung  iebes  AufwanbeS  für  bie  ftlotte  oor  bem  Jage  ber  Ueber* 

gäbe  fowte  für  bie  nicht  übernommenen  ©djiffe  bleibt  ©ache  beS  VunbeS; 

7.  zur  Verhinberung  einer  f  aftifdjen  Auflöfung  ber  oorhanbenen  flotte  mit 

bem  Ablaufe  be«  Jahres  1851  werben  bie  bis  pr  Veenbigung  ber  Ver* 

hanblungen  erforberlichen  (Mbmittet  burdj  matrtfularmäjjige  Umlagen  ober 

nötigenfalls  burch  bie  Aufnahme  oerjinSlicher  Anleihen  auf  ben  Ärebtt 

beS  VunbeS  gebecft; 

8.  bie  föniglich  hdmwDerf'fc  Regierung  §at  fid)  zu  bemühen,  anbere  tHe^ 

gierungen  für  bie  oorftehenben  fünfte  zu  gewinnen  unb  nach  SWaßgabe 

btefer  über  bie  AuSfchufjanträge  abjufttmmen.  ©ie  tft  babei  bura)  bie 

übrigen  in  ber  Konferenz  oertretenen  ̂ Regierungen  zu  unterftüfcen. 

£icfc  Vereinbarung  warb  oon  ben  Regierungen  genehmigt  unb  zur  Aus* 

führung  gebracht.  gelang  aber,  aller  Anftrengung  ungeachtet,  nicht,  bamit  burch« 

jubringen.   Au8  einem  wahren  Ghaos  ber  oerfchiebenften  Abstimmungen  gelangte  bie 

iWaTine.3tunbtoau.  IKK.  5.  $eft.  52 
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©unbesoerfammlung  am  30.  Dezember  1851  mit  elf  ©timmen*)  gegen  fechs**)  ju 
bem  Sefchtuffe, 

1.  bafj  bic  Worbfeesftlotte  femer  nicht  als  (Eigentum  beS  SBunbeS  beizubehalten, 

mithin  entweber  ton  ben  (Staaten,  welche  eine  9iorbfee*ftlotte  bilben  wollen, 

unter  Vorbehalt  ber  weiteren  tflegulirung  ber  oerfdjiebenen  <&ttfchäbiguna,S* 

anfpriiche  $u  übernehmen  ober  aufzulösen  fei; 

2.  bafc  Demzufolge  Dom  1.  Januar  1852  an  feine  fernere,  bisher  noaj  nic^t 

befdjloffenc  Einzahlung  an  bie  Unterhaltung  biefer  flotte  mehr  aus* 

gefchrieben  werbe; 

3.  bafj  biejenigen  ©taaten,  »eiche  fich  an  ber  93ilbung  einer  iWorbfee^lotte 

beteiligen  ober  ©djiffe  ber  bisherige«  3'lotte  ubernehmen  wollten,  ftch 

ungefäumt  zu  oereinbaren  hätten,  bamit  bis  fpäteftenS  jum  legten  Januar 

1852  ber  «unb  aüer  Verpflichtungen  für  bie  ©a)iffe  unb  SWannfchaft 

enthoben  werben  fönne. 

Unb  am  16.  gebruar  1852  befcblofj  bie  SöunbeSoerfammlung  per  majora 

weiter,  eS  feien,  wenn  ein  Verein  behufs  93ilbung  einer  9forbfee*$lotte  nicht  bis  jum 

31.  ÜWära  zu  ©tanbe  gefommen  fein  foßte, 

1.  bie  Fregatten  „©efernförbe"  unb  „SSarbaroffa"  ber  preufjifdjen  Regierung, 
welche  fich  zu  ocren  Erwerbung  für  ben  larwerth  oon  refp.  262  500 

®ulben  unb  451200  Bulben  erboten,  z»  biefem  greife  eigentümlich  $u 
überlaffcn, 

2.  bie  übrigen  ©chiffe  ebenfalls  zu  »erlaufen. 

*)  9iamentÜdj :  Oefterreicb, ;  ̂reufoen ;  Bayern ;  6aa)fen ;  Württemberg ;  Baben ;  flutljcffen ; 
©rofeljeriogtbum  $effen;  ̂ totfretn ;  lüuremburg;  ̂ ofjen^oBern ;  ̂ietyenftem ;  JHeufe;  beibe  Sippe 
unb  Mdtotd. 

**)  9?amentlid}:  ftannooer;  grof^erjogUaje  unb  Ijerjoglia)  fa^ft|*aje  ̂ üufer ;  »raunföweig 
unb  5loffau;  beibe  SWedlenburg ;  Dtbcnburg;  Hntjalt  unb  S^roarsburg;  bie  uier  freien  ©töbte. 

(©djlufj  folgt.) 

Seridytigustg* 

©S  wirb  gebeten,  im  §eft  4  auf  ©.  593,  Seile  2  beS  «bf.  3,  bie  folgenbe 

«Berichtigung  hanbfehriftlich  auszuführen: 

hinter  ben  ©orten  „oorliegenben  fralT  ift  einzufchalten : 

„0,09  kg;  für  biefen  »ert*  wirb  q,." 

Digitized  by  Google 



793 

XiffBratur* 

Sie  bcutf^c  flotte  im*  Mc  bcittfdje  2>ic$httt0. 

33on  3.  «Raffen. 

(Sa)lu&.) 

9flit  ber  28ieberge6urt  bcS  beutfdfjen  ÄaiferreicfjeS  trat  aud)  bic  (Snttoidclung 

unferer  glotte  in  ein  neueS  ©tabium.  2Sir  Ratten  nun  enblid)  bic  erträumte  beutfdje 

9tcicf)§marine.    Unter  ftnbcren  fang  Ulbert  Präger  bamalS: 

3ur  beutfa)en  flotte!  tönt'S  burdjS  ganje  2anb, 
Unb  opferfreubig  bietet  jebe  £>anb 
Tie  beutfa)e  Steuer  filr  baä  beutfa)e  Steuern. 
Tie  ©renjen  fallen  jroifd)en  9torb  unb  Süb; 
Äcin  fcaber  mefjr,  fein  brubermorbenb  Sö)mäfien. 

Sie  alte  3roieiraa)t  ftürjt  fia)  über  ©orb. 
Ter  fcaua)  ber  Gtn^eit  foll  bie  Segel  blähen: 
Tie  beutjtfie  flotte  fei  in  ftoljer  Sßeljre 
©in  einig  Teutfa)lanb  auf  bem  roeiten  SWecre! 

(Srnft  ©Merenberg  bietete  fein 

2t  uf  bev  tlorofee. 

3li<S)t  trifft  unä  rote  oor  3eiten  ber  fremben  Völler 

£>ofjn, 

§eut'  fä)ü$t  bie  beutf  ä)e  ftlagge  bc3  iianbeä  femften 
Sofjn. 

2Bie  grüfet  fo  unermeffen  bie  See  im  Sonnen« 

fllani, 
9Bie  furdjt  ber  Äiel  fo  fia)cr  bura)  luft'gen  SBeuen« 

tfttUL 

Tie  Äraft  beö  freien  SBürgerS  fyat  SWaft  an  sBiaft     Äü$n  bura)  beS  2Beltmeer8  Söeiten  fcbjfft  ftoljer 
gefugt,  Segler  Sdjroarm, 

S3on  bem  ber  .«panfa  3eidjen  in  olle  SBclt  gelugt.     Unb  jebe  Unbill  ab>bet  beö  Steidjcö  Gifcnarm. 

SBaö  aber  fdnoellt  bie  Simpel  fo  freubig  tyeut' 

unb  E)ohr v Tas  Teuifdje  Heia)  ift  unfer  unb  unfer  ift  baö 
2fleer! 

Trum  f)oa)  bic  beutfaje  flotte  für  §anbel  unb für  Ärieg, 

Trum  Ijoa)  bie  beutfaje  flagge  in  Sonne,  Sturm unb  Sieg! 

©an$  neuerbingS  ftnben  roir  benfel&en  $>tdf)ter  aBermaÖ  mit  einem  äjjnlicf) 

geftimmten  Siebe  (Seidiger  „SUuftrirte  ßeirung"  1898)  folgenben  SBortlautS  öertreten: 

I>eittfct>e  flagge. 

Teutfdje  flagge, 

Sei  jubelnb  gegrü&t! 
ftlatternb  oon  taufenb  friebliajen  2Raften 
Jrägft  bu,  ob  Sturm  ober  Sonne  biet)  fügt, 
Ueber  bie  SWeere  bic  löftlta)en  Saften. 
Unb  oon  bem  eifengepanjerten  ©orb 
Spriajfl  bu  beS  SletajeS  bonnembes  Sort, 
Teutfa)e  glagge! 

Teutfdje  glagge, 

Sä)roarj,  roet&  unb  rotf), 

Deffne  ju  fernsten  Sßelten  bie  Iljore, 
Sdjütje  bie  Tcinen  in  ®lüd  unb  in  9totlj, 
33irg  in  ben  galten  unö  Sieg,  Trifolorc! 
Toa)  roenn  im  Äampf  roir  bamiebergeftrerft, 

Sei  bu'3,  bie  einft  nod)  im  Tobe  uns  beeft, Teutfa)e  glagge! 

Teutfdje  flagge, 
Unfägliä)e  Söjmadj 
öaben  roir,  ba  bu  unS  feblteft,  erlitten! 
Teuifdje  Hoffnung  unb  (Sf)re  jerbraa), 

Ta  roir  ol)n'  ©anner  in  3n»ietraa)t  geftritten. 
Sieben  ben  gäf)nlein  allen  fein  9laum, 
UPeljteft  ben  Temen  nur  trauernb  im  Traum, 
Teuifdje  glagge! 

Teutfdjc  flagge, 
Ta  fam  ber  Xag, 
?flammenben  IMorgenröt^en  entfprungen, 
Tafe  roir  fiegenb  im  3üetterfa)lag 
TiaS  als  l)errlid)en  fJreis  errungen! 

Sd)eud)cnb  ber  9tebel  naö)tlia)en  glor 
Sticgft  bu  jum  2ia)te  leua)tenb  empor, 
Teurfäe  flagge! 

5Tu^  toaS  bet  2>eut)d)=©cf)fceläer  ©ranmor  ocjügli^  ber  Kolonien  erträumt 

Ijatte,  toarb,  nxmigfteng  in  ben  erften  Anfängen,  jur  ̂ (jat,  roenn  felbft  heutigen  %oq& 

oon  einer  ÄuSwanberung  im  großen  <SttI  bortfjtn  noc^  feine  9?ebe  Ift.  $offentttd)  toirb 

c8  aber  für  bie  ©tebler  in  unferen  <Sd)u^ge6ieten  fietö  OoHe  Geltung  ̂ aben,  toaS  ttrtljur 

Sitger  In  feinem  „fa^tenben  Soff"  (®ebicf}te,  1875)  beuten  SluÄroanberem  nadjrief: 
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3tel)t  I)in,  siebt  b«n,  in  ba«  neue  t'anb 
2Kit  lülmem  $>offen  unb  iöagen 
Sie  beutle  ftanb  unb  ben  beutfdjen  Ucrftanb 
Unb  baS  beutfcbe  $erj  ju  tragen! 

Unb  n>o  noch  jüngft  mit  Reiferem  Sdjrei 
2er  »ar  geftürjt  auf  bie  $eute, 
Sa  rufet  nun  bie  SWenqe  herbei 

©in  feftlidje*  Ölocfengeiäute ; 

SeS  Sumpf  eö  giftige  fünfte  ©erjieb'n 
Unb  golben  mallen  bie  ;'klir<;i ; 
Sreifllirnige  gerben  lagern,  too  otel 
ftrucbnragenbe  3nieige  fie  Mi  innen ; 
SeS  Stromeö  Stögen  jerfurd>t  ber  Äiel, 
Sie  Stabt  beginnt  ftdfc)  ju  ttjürmen. 

Unb  freubig  bringt  baä  eiternpaar 
3RÜ  2 toi;  unb  Iaa)enber  SBonnc 
Sen  erflen  Sot)n,  ben  bie  grembe 
Unb  jeigt  ü)n  ber 

Sic  wiegen  ben  Sohn  unb  fingen  aufö  9leu' 
I  er  §etmatb  atte  Reifen, 

Sie  alten  Ütcber  oon  beutfdjer  Srcu' 
Unb  oon  bem  beutfcben  eifen. 

©eefaljren  war  unb  ift  immer  ein  gefä|rü^eÖ  £anb»erl.  ffeine  SRarine  ber 

3öclt  bleibt  bon  äritweiligem  Unglücf  berfctjont.  ©o  blieb  e8  bie  preu&tfdje  nidjt,  unb 

aud)  ntc^t  bie  beutfdje.  fflm  31.  SRat  1878  traf  unfere  junge  glotte  ba8  Unglücf  unweit 

3olfeftone.    ©.  grommel  Gilberte  eS  in  einem  ©ebidjte,  welche«  lautet: 

Der  grofce  Äurffirft. 

Ser  „Äaifer"*}  unb  ber  „Äurfürft"  führen, Sieh',  auf  ben  SKoten  bort  bie  SKaffcn; 
;',u  2aufenben  bai  Soll  altba 
ÖHU  e8  Käme  pajftren  (äffen 
Sie  $anjer  ber  (Germania. 
Stolj  grü&t  ihr  fcurra  bie  Äoloffe 

Unb  Hntioort  rollt  oon  IKafs  unb  :Haa' 
fcurra!  folcb  ftoljem  aHeereifdjloffe, 
Wlücf  auf  jur  See,  ©ermania! 
Aabr  roohl,  fahr  toot)l!  unb  fernem  Stranbe 
Serfünbe  Seutfcbtanbo  Wacht  unb  :Ki;1mh, 
Su  jüngfteä  tttnb  oom  Saterlanbe, 
Su  SeutfchlanbS  Stolj  unb  .vciligthum. 

Sort  oon  bem  öorb  ber  (Sifenfchiffe 

Jiod)  taufenb  Äugen  rücftoärtä  feb'n, 
Sorthin,  reo  SeutjchtanbS  gelfenriffe 

3n  bleid>em  Kebel  uniergeb'n. 
„3tbe,  abe,  ihr  meine  hieben!"  — 
vimut-...  hinauf  ben  legten  ©rufe! 

Sieh',  flatnmenfpruh.  n   fchidt  oon  brühen 
Ser  Slbmiral  ben  9lbfa)tebäfufe. 
fcurra!  ihr  Könige  ber  SRecre! 
Stimmt  brau&cn  auf  bem  Djean 
©in  bröhnenb  Sieb  oon  beutfcher  ehre, 
SJon  beutfcher  fceloeniugenb  an! 

Ätar  ift  bie  See,  ber  ffiinb  haucht  leifc 

3n  Seutfchlanbö  färben  bort  am  SRaft  — 
^hr  beutfdjm  »ruber:  Ümte  Keife, 
8n  fernen  Stranbe  gute  SRnft! 
SJelcb,  Sretgeftirn!  roelcfa  ftolje  Kamen, 
SBie  ebler  auf  bem  Cjcau 
Sic  nimmermehr  gejogen  famen, 

Sie  nie  be*  SWeergott'ö  »ugen  fah'n; 
Srei  Kamen,  eine  föelt  oon  ehre 
Umfaffenb,  etne  ©elt  ooü  5tubm. 
ßurra,  burra!  fdjäumt  auf,  ihr  üReere! 

Schroing'  Ijod)  ben  Sreyacf  bu,  Keptun! 

Sie  „^reu^en"  fcbUegt  ben  eifenjug. 
%oxt  fdineQ!  euch  nahen  bie  SBattnren, 
Umraufcbenb  cueb  im  Xobedflug. 

^ahrt  fcbneC.  fahrt  f  cbnell ! — ihr  beutfeben  93rüber ! 

Schon  raufd)t  auä  büft'rer  ̂ lutii  empor 
ein  Sobtenfang,  ein  traurig  müber, 

ein  graucnooUer  £eicbenchor! 
ßa!  blaffe  §äuptcr,  tangumtounben, 
Unb  bteiefie  Jlnno,  feuebt  unb  fühl, 
Crfebnenb  roilbe  üliebeäftunben, 
Slufiaucben  an  ber  Sd)iffe  Äiel. 

ßa!  geUenb  bureb  bic  Säfte  bebet 

i<om  „.Hurfürft"  ber  Äoinmanbo.-Scbrei, 
Saä  eifen  (reifebt.   ̂ inroeg,  roa8  lebet! 

Sufjaucbjenb  raf't  ber  Xob  t)erbei. 
ein  Sct)rei  au8  taufenb  beutfeben  Äef)len 
ein  nie  gehörter  tflageton, 

Herrgott,  fei  gnäbig  ihren  Seelen, 
Steh'  bei  im  Sooe  Seutfdjlanba  ©ob,n! 

ein  ©urgeln  unb  ein  "ißafferquellen,  - 
Cin  fingen,  fürct)terlicb  unb  febroer,  — 
Sann  glätten  fieb  bee  SWeercö  SBeDen, 

Ser  „©rofee  Äurfürft"  ift  nüht  met)r. 

er  ift  niebt  mehr!  Socb  oon  ben  gelben, 

Sie  naa)  er  30g  jum  n&cbt'gen  (Srunb, 
ilUrb  Seutfd)(anb€  golb'ned  »ueb,  oennelben, 
Sßirb  fingen  beutfeber  ̂ ugenb  SRunb  — 
es  mar  ein  Sinfen,  nie  aefeb^cn, 

ei  mar  ein  Sterben,  groj;  unb  >u\n. 
O  Seutfcblanb,  beine  £  ohne  geben 
AM  lobe  ftolj  aua)  auf  bem  SRcer. 
Su  ©öttin  Seutfd)lanbä,  flage,  Hage, 

eopreffen  flicht  inö  golb'ge  £aar! 
Sein  „Hurfürft"  roarb  jum  Sarfoph.agc 
§ür  treue,  beutfa)e  ̂ elbenfrt)aar. 

*)  SoU  heifem  „König  Wilhelm". 
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gm  Satire  1877  mar  ̂ riitj  #einrid)  in  bic  SWarine  eingetreten.  Km 

7.  Df tober  1878  jdnffte  er  fidj  unter  ben  Singen  feiner  ertaubten  ©Item  ein,  um  an 

©orb  ber  Sorbette  „^rin^  Slbalbert"  bic  SBett  ju  umfegeln.  $a  rief  SUauS  ©rotfj 
iljm  jum  Slbfdjieb  in  ber  fjeimtfdjen  9)2unbart  ga: 

ttne  fütifti  Emirat! 

9?u  ria)t  bi  Ijoa),  bu  Äömg«Rnb! 
S?u  geit  bait  rut  in  See! 

3?«  Segel  büfjnt  ftf  in  ben  Sötnb  — 
9hi  retf  be  ftanb  nod)  mal  gefd)roinb. 

Zo'n  legten  «Wal,  abe! 

6en  Center  Äu&,  en  lefcteS  SB  ort  — 
2üi  roeet  ja,  roen  bat  gelt: 
2)att  geh  nun  SSabet  unb  HJiober  fort, 
$  att  geit  Ijinut  pun  Ort  to  Ort 
Unb  runbum  um  bc  $£elt. 

nriinfdjt  ju  all  en  glücflt  ftabrt 
Unb  fröbü  Sücbberfe^r; 
Slieot  un§  in  (Knaben  roul  beroabrt, 

Un  maft  unf'  bütfdjen  9Jam  un  3lrt 
Wunb  um  b«  Söelt  en  e^r! 

2)oa)  roarb  ju  mal  batt  3öeltmeer  felm 
3n  Storni  un  SÖogenfdjaü, 
£enn  —  oun  ben  Jtopp  bet  an  be  leim 
Denn  roief  bu  bi  als  Äaifersföhn 
9llö  fünfti  Slbmiral. 

Un  nu  „ga^r  rooljl!"  benn  nod)  een  3HaI, 
Un  nod)  en  lefcten  Slid! 

Xat  —  mit  be  le&'  Äanoncnfdjall : 
(Sen  Jtatferroebber  öroetaU 

Un  Qo^enjoOeinglutf. 

9Iu§  ber  ©efdndjte  ber  folgenben  3<U)re  feien  nur  nod)  einige  SHomente  fyerbor* 

gehoben.  ©et  ber  entbüHung  be«  ̂ rinj  9(balbcrt»$)enfmal$  in  SBityelmglwben  1882 

fprad)  ber  (£$ef  ber  Slbmiralität,  ©jjeflenj.ü.  ©tofd),  ba$  Ecnfmal  fei  beftimmt,  ber 

beutfdjen  glotte  Jagen,  bofj  fte  berufen  fei,  eine  2BeItmarine  ^u  roerben.  s2l6er  eine 
SBeltmarine,  b.  t).  eine  foldje,  roeldje  ftarf  genug  ift,  bog  3ntereffe  beä  ©atcrlanbeB  auf 

aßen  fünften  ber  (£rbe  magren  ju  fönnen,  erforbert  naturgemäß  grofjc  ?lu8gabcn.  SBoHte 

bafür  bog  ©erftfinbniß  erlahmen,  fo  fanben  fid)  ftetS  $idf)ter,  bie  ein  SWafjnroort  an  bie 

fianbSIeute  richteten,  ©o  gef(f>al)  eS  auef)  1884  im  3uni.  damals  rebete  3of)anne§ 

Trojan  im  .ßlabberabatf^- 

«in  Wort  3nr  3ett. 

Elf  olwrot  ä  moros  afivfto&at  negi  narQtjt. 
Ilias  XZL  213. 

i'a&t  »erftummen  benn  unb  fa)roeigen gaffet  uns  nia)t  flcinlia)  benfen, 

l&ienn  un*  anruft  25eutfd)lanbe  Gb,re! 
9Bof)lbebaa)t,  uns  einjufd)ranfen, 
Seien  roir  an  unferm  $erb, 

»ber  farg*  nid)t  auf  bem  Wcete! 
roer  bie  tsee  befäb^rt, 

SWufe  mU  ©olb  bie  Stögen  büngen, 
Wiü  er  2Nad)t  unb  3hu)m  erringen. 

SlUen  £aber  ber  Parteien! 
Söffet  unS  ben  SBrüen  jeigen 
Unb  bem  Soll  jenfeitä  beS  dtbeinö, 
3>a&  roir  un«  jufammenreib,en, 
^n  bem  einen  iUunfaje  einS: 

2>afe  unS  roeb'  iu  9tub,m  unb  (rfjttn 

Jeutfa)e  ?ylagg'  auf  fremben  beeren. 

3n  bemfeiben  ̂ n(nv  traf  bie  junge  äRarinc  ein  glücflic^ermeife  nid)t  aUju 

folgenfc^mere«  HKißgefcbirf.  Mm  27.  Dftober  1884  ftranbete  infolge  Don  fcf)led)tem  SBerter 

unb  ©tromberfe^ung  bie  53rigg  „Unbine"  an  ber  gefürdjteten  SBeftfüfte  3ütlanb8.  5U8 
(Schiff  unb  Söefa&ung  rettungslos  berloren  ju  fein  fdjienen,  braute  ber  ̂ ommanbant, 

$orr»ettenf apitön  Sozius,  im  Slugenblirf  ber  ljöcf)fien  ©efa^r  ein  |)0(^  auf  ©eine 
SWajcftät  ben  Kaifer  au&,  eine  ̂ anblungSweife,  mel^e  ben  ©tolj  ber  Nation  auf 

ibre  SWarine  unb  bie  ©egeifterung  monier  ̂ Soeten  lebhaft  erregte,  ©o  üerfaßte 

gerbinanb  3fi§nic^en: 

De»  beutfa>en  Seemann«  fco<*. 

@e^t  iftr  bie  Brigg  bort  tämpfen  mit  ben  JöeDen,  I  6a)on  rei^tbie  Branbung  fort  beS  ÄieleS  planten, 

2)ie  ftoa)  jum  3Raftbaum  fprt^en  t^ren  ©a)aum?  |  6o)on  gurgelt'*  in  beä  Sö)iff 'S  geborft'nem  Saud) ; 
„Unbine"  ift'3 ;  —  fie  brof>et  ju  )erfd)e&en,  2)oö)  roiD  bet  SRutft  ber  ©raoen  nimmer  roanfen, 
«uf  no^e  §ütfe  tfl  ju  hoffen  laum.  —  6ie  fe^en  bran  be«  2e6en8  legten  ̂ aud) ! 
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£erotfd)  trofct  bcr  5üb,rer  bei  ©efaljren; 
Tod)  grä&ltdj  grinft  ber  falte  lob  Ü)n  an. 
Da  fammelt  er  um  ftd)  bie  jungen  3d>aaren 
Unb  teeret  fromm  fie  blitfen  Inmmelan; 
Dann  ruft  er  bonnetnb  burd)  beo  SWecres  ibfen: 

,,§od)  Äaifer  28ilbelm,  Deutfcblanbä  ftarfer  $ort!" 
„ßoä)!"fö)aUt,S  aud)  auöbem  SKunbe  ber  Darrofen ; 
Dte  SBeHe  trägt'ä  jum  beutfd)en  Sanbe  fort.  —  | 

Unb  fiel) !  eä  im  ht  nad)  fdjrecfltd)  bangem  fingen 
Der  9tettungdenge(  oon  bem  fia)em  ©tranb; 

@ott  läfjt  ben  brauen  £>crjen  §ülfe  bringen, 
£e(ot)nt  bie  Xreue  gu  bem  S3aterlanb. 
Drum  merfe  bir,  o  beutfd)er  SWann,  bie  fiebere, 
öienn  über  bid)  ein  6turm  beö  ©djidfalsi  bricht ; 

fialt'  treu  jum  Äaifer;  roa^re  ilnn  bie  dljre; 
Denn  (Sott  oetlttfjt  ben  braoen  Deutfd)en  ntd)t! 

©ine  anbere,  benfel&en  93orfaU  betmnbelnbe  $>ttf)tung,  meldje  bcr  bntnaligc  (£t)ef 

bcr  Sibmiralität  an  bie  auf  bem  „dotier"  überführte,  gerettete  SSefafeung  ber  „Unbüte" 

bei  £>eimfet)r  beS  „^ooer"  bereiten  liefe,  ftammt  oon  3of>anne8  SSilba  unb  lautet: 

iiobt  mir  bie  Sanbfolbaten, 
\d)  fage  ba  nid)t  nein, 

,V:ti  freu'  mid)  iljrer  Xb^aten 
Ünb  ftimme  frfiftig  ein; 

Dod)  jieb,t  mir  nid)t  bie  vDhene 
Unb  meint:  nid)t  fd)lad)terprobt, 
333 enn  diner  bie  i'farine 

sJDiit  gleicher  ©ttmme  lobt. 
3Wit  föinb  unb  mit  ben  bellen, 
DaS  ift  ein  harter  Mampf, 
-Der  forbert  eud)  ©efeUcn 
Jeft  rote  im  $u(oerbampf. 
Ünb  tljren  Itatfer  eh,rt  fte, 
^o?  Wifc!  wer  meb,r  im  9tcttf)  ? 
Stuf  fein  ttommanbo  fäfn  t  fte, 
h'OJim,  bog  gUt  ihr  gleid). 

&iob,l  fd)oU  bem  greifen  gelben 

©ar  mandjel  ftürm'fdje  $od), 
Tod)  irii  roetfj  eud)  ju  melben, 

c  n:  frurmburdjbrauft'reö  nod). Son  ber  Unbine  flang  es, 
^Uir  reifet,  ba8  braue  ©d)iff, 
3m  ©türm  »ergebend  rang  e§ 
Än  einem  Dänenrtjf. 
Dort,  al«  naa)  tyrer  ©tranbung 

©te  auf  bie  <öänfe  friefe, 
,\n  liimmeUiohev  ©ranbung 
©id)  nid)t3  mefjr  boffen  liefe, 
9(1$  über  I eil  unb  fieute 

©id)  Söog'  auf  ÜBogc  brad), 
Unb  3tUe  bauten:  ffmk 
5ft  unfer  legtet  Xag; 
3lls  fd)on  mit  feftem  ftufec 
Sin  Sorb  erfd)icn  ber  Job, 

3Mtt  eiftg  faltem  i  rufee 

3um  X'ootfen  ftd)  erbot, 

nnoiite. 

Da,  in  ber  fdjlimmfkn  3tunbe, 

Durd)  SHogeuidjroall  unb  Srauä 

Dönt'ß  auo  beö  gübjers  3Jiunbe: 

„Die  ÜRannfd)aft  ad)ter  raus!" 

Unb  in  ber  ©turjfee  ftegett, 
3ßie  e3  ber  frühjer  roiü, 

£>ä(t,  ofyne  ftd)  gu  regen, 
Die  junge  9taunfd)aft  ftilt. 

„31Ur  fteb,en  an  ber  Sßenbe", 
©prid)t  er,  „nunSWannfürSWann 

^eig',  bafe  ein  ©eemannöenbe 
©r  furd)tloä  ftnben  fann. 
Doa)  eb/  oon  biefem  Siiffe 
Ißir  fittien  tief  ind  SWeer 

SJlit  unf'reä  Raiferd  ©djiffe, 

Tenft  an  be«  «aifer«  eb,r'. 
©ein  ift  bier  jebe  ̂ Slanfe, 
©ein  unfer  2UIer  *lut, 

3bm  fei  bcr  le&f  ©ebanfe, 
^b^m  treu,  frirbt  cd  fia)  gut. 
Tort)  oorroärtS  rürft  ber  Reifer, 
Der  9lbfd)ieb  ift  balb  ba, 
Ä>urra  bem  Jftelbenfaifcr, 

^urra  unb  nod)  .^urra!" 

Unb  Ijord),  burrt)  »ranbungü^ 
rollen, 

Durrtjbringcnb  ben  Drfan, 
^n  lönen,  martig  ooOen, 
i'aut  flingenb  ̂ immelan, 
Üüie  mitten  auö  bem  3Meere 

(rrfajoü  ber  ̂ ubelruf, 
Der  unferm  Maifer  Qfyxt, 
diu\)tn  feinen  Mannen  fdmf. 

Unb  marb  tm  langen  l'cben 

obm  mand)eä  ftürm'fd)e  §ort), 

Äein  beff'reö  b,at3  gegeben 

Äcinfturmburd)brauft*re«  nod).- 

Unb  feftt,  in  Rimmels  rHäumen 
2ßarb  felbft  ber  Äuf  gehört; 

0ott-3?ater  fprad)  o^n'  ©flumen: 
„^reunb  Stein,  l)icr  nid)t  geftört ! 
&?er  fo  bie  Jurd)t  bedungen, 

Dem  lob,n'  id)  feine  ̂ flid)t, 
©o  »ad'rc  blaue  jungen, 

ftreunb  ft>ein,  bie  fränf  mir 

nid)t!" 

©ott=4i?ater  fjat'i  geheißen, 

Jreunb  £ein  b,at  t^m  parirt, 
Unb  oor  ben  tapfem  ̂ mifeen 

Die  $ippe  präfentirt; 
©ing  aud)  baö  ©d)iff  ui  ©mnbe, 
irr  [parte  t>euf  ben  ©treid), 

Son  Jreu'  unb  3Hutb,  bie  Äunbe, 
SUeit  flog  fie  burd)  ba«  «eia?. 
*liie  fd)ncibig  feine  OMm 

ur  ©ee,  fjier  fönnt  i^r'ö  feb,n, ut  fäf>rt  bic  beutfd)e  Gb.re, 

Sei  fold)em  Kapitän! 
Unb  flagt  aud)  bie  Wanne, 
Dafj  fte  ein  ©d)iff  »erlor, 
It  lingt  bod)  ba$  fBort :  U  n  b  i  n  c , 

Söie  ̂ urra  if»r  inö  Obr.  — 
D'rum  lobt  bie  Sanbfolbaten, 

^d)  fage  ba  nid)t  nein, 
3d)  freu'  mid)  ibrer  Xb,aten Unb  ftimme  fräftig  ein; 

Dod)  uelit  mir  nid)t  bie  )K\-r.\: Unb  meint:  nidjt  fcblacbterprobt, 
JUenn  einer  bic  «iarinc 

3Rit  glcid)er  Stimme  lobt. 

Stuc^  ©reigniffc,  rocl^e  ntc^t  fo  birelt  an8  «^erj  griffen,  aber  boc^  luoljl  ba^u 

angetan  ttmren,  namentlich  im  $HücfbIicf  auf  bie  trüben  Qziten  ber  5ßergangcn^eit  ba8 

^ationalgefüt)!  ju  ertoeden,  fanben  it)re  ̂ Jocten.  So  mar  cS  nur  natürlich,  bafe  bie 

SWcerfo^rt,  bie  Ifriifer  9Bilt)e(m  II.  im  3uli  1888  unternahm,  .iiut  ganj  abgefet)en  bon 

it)rer  politiidicn  16ebeutung,  einen  großen  Sinbrucf  maa^tc.  Unter  ben  bicf)tenben  ̂ nter« 

Preten  biefeS  ©ei^c^niffe^  finben  mir  mieberum  Srojam  $urt^  ben  SKunb  be^ 

„iitabbcrabatfc^"  fenbete  er  nadtfteljenben 
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ßrutf  auf  bat  Wim. 

Safe  er  bed  9iorbend  £>errfd)er  begrüfee,  ftieg 
3u  ©d)iff  bed  beutfd)en  Sieic^ed  geliebter  AUrft, 
Unb  beutle  Drlogfdnffe  gaben 

"\bm  bad  ©eleit  auf  bei  ftoljen  SHeerfaljrt. 

3um  9tuffenreid)e  lenff  er  3uerft  ben  Atel, 

9tact)  roen'gen  lagen  tarn  i|m  entgegen  fd)on 
Ser  JHuffen  Iperr  mit  feiner  ©djiffc 
2toIjcm  ©efdjtoaber,  rote  fampfgerüftet 

3(uf  f)of)cm  i)ieer  begrüßten  bie  SMdjtigften 
(Suropad  freunblid)  f uii  unb  mit  ftriebendgrufe, 
Unb  glürfoetljeifeenbem  Begegnen 
IV. Ii  ber  ©e?a)ü§c  geroalfger  Sonner. 

©toty  füllt  unb  greube  und  in  ber  »ruft  bad  $era, 
Safe  unfern  Äatfer  wir,  ben  geliebten,  feb,n, 
Umgeben  oon  ber  beutfd)en  ©cemaetjt, 
5röljlid)en  Kutljed  bao  3Reer  befahren. 

O  feib  u)m  günftig,  SUogen,  unb  fübjt  ir)n  und 
©efunb  unb  frör)litt)  roieber  ber  §eimatb  gu ! 
Unb  ber  ein  griebendbringer  aufijog, 

Sorte  bed  ftriebens  jur  $>eimatb,  trag'  er! 

2lud)  grtebrief)  SJafebon»,  bem  bic  SBegeifterung  roof)I  nod)  nätjer  lag  als  bie 

@rroägungen  ber  ©efd)id)te  unb  «ßolitif,  färtco  roarmljeräig: 

»aif«  IDUbelras  flJeerfabrt. 

©eleif  bid)  ©ort,  bu  beutfd)er  Äaifer, 
Jöinauö  ins  bculfd)e  »alienmeer, 
Sas  unfer  ift  feit  SBoband  lagen, 
Sa  bonnernb  fub,r  fein  Sollenroagcn 
Surdj  9Jorblanbd  fiüfte  nod)  einher; 
Saö  Äaifer  Ottod  ©iegedfpcer 

©d)on  roeif>te  einft  für  ero'ge  $eiten, 
50  lange  beutfd)e  SÜlänner  (tretten 
Sem  beutfdjen  Bolf  ju  Schirm  unb  ÜReer: 

(Geleit'  bid)  ©ott,  bu  beutfd)er  Äaifet! 
©eleif  bid)  (Sott,  bu  beutfd)er  Äaifer, 
51  uf  beiner  erften  3Weeredfa(irt; 
Sid)  grüfet  oom  roeüen  Dfifeeftranbe, 

Sid)  arüfet  aud  gangem  beutfdjen  l'anbe 
Ser  ©eift,  ber  Siorb  unb  ©üb  gepaart; 
Ser  ©eift,  ber  Seutfd)lanb  einft  gcfd)art 
Um  beiner  Bäter  ftolje  ftaljncn, 
Ser  uns  geführt  bie  ©iegedbabnen, 

Ser  und  oor  neuem  l'eib  beroa^rt: 
©eleif  bid)  ©Ott,  bu  beutjajer  Äaifer! 

©eleif  bid)  ©ott,  bu  beutfd)er  Äaifer, 
Surd)  SKeeredflutb,  unb  JUogenfdHtmll! 
2(uf  neuen,  ungebahnten  Segen, 
So  fid)  ber  bcutfd)c  2(ar  will  regen, 
3m  2lufgang  unb  im  ©onnenfaü, 

3luf  roeitem,  weitem  ©rbenball; 
So  beutfd)e  Öieber  ftolj  erflingen 

Unb  beuifd)er  ©eift  bebt  feine  " KU  und  ift  ©ott  aUüberaÜ: 
©eleif  bid)  ©ott,  bu  beutfdjer  Äaifer! 

©eleif  bid)  ©ott,  bu  beutfd)er  Äaifer, 

Ob  fdjaut  gen  Oft  bein  %ngefid)t, 
Ob  bid)  bem  Seg  r)mfQt)rt  gen  Seften, 
Sein  bcutfajed  Bolf,  bein  Seid)  ju  feften, 

3u  folgen  beincr  Äaif erpflid)t ; 
Ob  brüdt  ber  Ärone  fd)roer  ©eroid)t: 

3n  ftiller  Jreub',  in  fd)roercn  Sorgen 
Grftrabl'  bir  neu  bod)  alle  SWorgen 
Sed  beutfd)en  Sotfed  2iebedlid)t; 
©eleif  bia)  ©ott,  bu  beutfdjer  Äaifer! 

©eleif  bid)  ©ott,  bu  beutfd)cr  Äaifer, 

Stuf  beiner  %af)tt  burd)d  Sebendntcer! 
Ob  roilbe  ©türme  furd)t6ar  raufd)en, 

Ob  Jeinbe  beimlid)  Sdjroüre  taufd)en, 
Su  baft  im  »olf  bein  treufted  £eer! 
3m  griebendtleib,  mit  ©d)ioert  unb  Speer 
?lHbeutfd)(anb  fte^t  ju  beiner  ©eiten, 
%üx  bid)  ju  leben,  bid)  3U  ftreiten, 
Xix  alle  finb  bed  fteid)cd  ctjt: 

©eleif  bid)  ©ott,  bu  beutfd)er  Äaifer! 

5)affclbe  Ü^ema  ftnben  wir  noty  öon  JRa^bt  6efjanbelt: 

Kaiur  IDUbelms  II.  iUca-tabrt. 

©lüriauf,  bu  junger  Äaifer,  auf  raufdjenberaReered- 

ftutfl •peil  bir  auf  ftoljer  flotte,  bu  roarfered  3oDem^ 
blut! 

.^>ea  leudjten  beinc  SBimpel  im  fd)immemben 
SRoraenalanj, 

©lüdauf  bu  junges  Seutfd)lanb,  im  ftra|lenben 
Slubmedtrana ! 

»errounbert  grüfeet  bie  ©onne  ben  nie  gefdmuten 

Ser  Seutfd)lanbd  mftdrtigen  Äaifer  jum  fernen 
©tranbe  trug ; 

Sie  prangenben  ©d)iffe  umfpielet  ber  glänjenben 
Sogen  ©d)etn, 

©lürfauf  ailbeutfd)(anbd  Äaifer,  fo  iaud)3en  fie 
fröblid) 

Sie  Böller  ringd  in  ber  ftunbe,  bie  batten's  iuoLU nie  geglaubt, 

Safe  3U  fo  ftolscm  ̂ lugc  ©ermania  l>ö6c  bao 

$aupt, 

Unb  bafe  aud)  und  gehöret  bie  roüenbe  SReered« 

flutb,. Qhm|  Seutfdilanb  aber  jubelt  bir  ju  aud  ©üb unb  9iorb; 

©lürfauf,  bu  junger  Äaifer,  jung  Seutid)lanbd 
ftarfer  ̂ ort! 

©lürfauf  mit  beinern  ©d)iffe,   bu  muujtger 

Breufeenaar ! 
§eil  bir  auf  beuten  Söegen  je^unb  unb  immer« 

bar! 
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9?cben  ber  5Begetfteritng§>fär)igfeit  tootyü  im  £er$en  bcr  Joelen  bor  Slttem  ba$ 

SRitleib.  3)af)er  tiemeftmen  mir  namentlich  bei  ©dpcffatäfcfilfigen  jafilretdjc  Dkbterftimmen. 

9113  am  16.  9Jcar$  1889  ber  ̂ reujer  „Slbter"  unb  ba§  Kanonenboot  B(£ber"  bei  einem 
Orfan  im  #afen  üon  Spia  i^ren  Untergang  fanben,  toibmete  Sot)anneS  Srojan  jenem 

opferfäroeren  Jage  folgenbe  ©tropfjen: 

Den  »raten. 

Sas  Unglücf,  bas  und  bei  Samern  traf, 
ftrifd)  ift  cö  und  in  bcr  (Erinnerung  nod). 
3ung  noa)  bie  Trauer,  bic  es  und  gebracht. 
Gin  Sonnerfdjlag  tarn  cö  auf  uno  Ijerab, 
3ucrft  nur  roufeten  mir,  bajj  cd  gefä)elm, 
Unb  roteoiel  üeben  ed  oermd)tet  trotte; 
^IUmät)ltct)  bann  gelangten  ju  und  f)er 

^fadjridjten,  n>eld)e  mcljr  enthielten;  enblidj 
^e|t  liegen  cor  und  bte  SBeridjte  berer, 
l  te  fid»  gerettet  mit  genauer  9Jotr> 

Som  Sobc,  bem  aud)  fte  ind  9lugc  fat)*n. 

©er  lad  fic  nia)t,  unb  wer,  ber  f»e  gelegen, 
SEBarb  nid)t  booon  im  ̂ nnerften  beroegt? 

5a,  roofjl  erfd)üttert'd,  in  fo  fd)lid)ter  Bebe, 
^n  H'orten,  alio  jebes  ̂ runfed  bar, 
?iv:-  Jturd)tbare  erjät>(en  frören,  bad, 

Ser  es  berietet,  felber  [-n.it  erlebt. 
3n  gar  fo  einfache  Grja^lung  fleibet 
©id)  \>elbentl)um,  bad  uns  mit  ©tolj  erfüllt. 
Tie  untergingen  in  ber  nulbcn  ©ee 
Unb  bie  gerettet  mürben  aud  ber  9?otlj. 

©ic  tljaten  »He  ma)td  ald  it)re  %tfli<$t, 
Äfft  unb  gerreu  im  Sienft  bed  Saterlanbcd; 
3Wit  wenig  Kotten  ift  bad  oiel  gefagt. 
©te  fct)tecftc  bad  ®eb,eul  nid)t  bed  Orfand, 
5Rid)t  bad  Serberben  brob/nbe  Sliff,  unb  nid)t 
Sic  $i>utt}  ber  ©ee,  bie,  wie  einflfnb  feinSpieljeug, 

Sie  ftolaen  ©Aiffe  burdjeinanbernmrf. 
Ser  Tob,  bcr  in  erfdjrectlidien  fteftalten 
9lud  nädjfter  SMäljc  ihnen  braute,  Ijielt 

*Wtcr>t  ©inen  ab  »on  treuer  ̂ flid)tetfüUung, 
Äein  Slafc  auf  bred)enbcm©a)iff  marfürbie§urö)t. 

3n  aller  Srauer,  bie  bet  Untergang 
©o  »ieler  blüfpenber  tfeben  und  gebraut, 

3n  au"  benÄummer,  bafc  fo  fdnoer  ein  ©d)lag 
Äufd  9leue  unf're  junge  Seemacht  traf, 
3ft  bied  ein  Sroft,  ja  eine  ̂ reube  ift  ed: 
Hu  roiffen,  road  für  tapfre  $er)en  id)  lagen 

2uf  unfent  ©djiffen  für  bad  Saterlanb." Sie  fo  im  ©türme  unb  in  Tobednott) 
fteftfteljn  auf  fdjwanfem  Srett,  bie  werben  aud) 
Sebrocbem  geinbe  feft  ins  Äuge  feljn. 
S)oa)  unfre  braoen  Sungen  auf  ber  See! 

Unb  Dr.  SSafen  täfct  fid)  in  feinem  ©ebid)te  „Unfern  tobten  gelben"  rote 
folgt  »ernennten: 

  |  9iid)t  ruljmloS,  nein!  »ud  fernen  Stteümeerd  liefen 

ÜRod)  andre  fct>'  id)  auf  bem  #clb  ber  Gl)«,  flammt  auf  ein  itolico,  b^eded  i'id)t, 
aud)  SWänner,  bic  ber  Jeinb  nid)t  fdjlugj  Sringt  t)er  ein  :Huf:  aud)  mir,  aud)  mir  ent= 
SWit  ftarrem  Wirf  entfd)meben  fic  bem  »leere,  fdjliefen, 
Web^üllt  in  naffes  *eid)entud).  Treu  bid  jum  Xob,  im  Sann  ber  $fltd)t! 

«18  am  23.  3uli  1896  bog  Stononenboot  „%IMU  bei  ber  ®cb,antung^atbinfel 
bem  Taifun  erlag,  erleben  mir  roiebemm  baS  er^ebenbe  S^aufpiel,  bafj  Äommanbant 

—  ̂ apitönlieutenant  93 raun  —  unb  9Wannfd)aft  im  9lngefidt)t  be8  jobcS  felbftoergeffcn 

i^re§  .taiferS  unb  it)rer  flagge  gebenfen.  3^er  Ginbmrf  auf  bie  Nation  mar  bie** 

mal  um  fo  nadjfyaltiger,  ba  bic  folgen  bcr  ©tranbung  fi(b,  fo  furdjtbar  geftalteten. 

Xamalä  fo^rieb  Trojan  fein 

«Ein  aroit  im  Unglüd. 

lief  ift  ans  $»erj  gegangen  und  bie  Äunbe,         ffiar  ib,rem  ftüljrcr  breifad)  root)I  bic  »ruft. 
Sie  aud  bem  fernen  Cften  ,iu  uns  fam.  Unb  ald  er  fal),  bafe  feine  Hoffnung  mar, 
Crin  beutfdjcs  Mricgsfdji^  mit  ber  Wannfd)aft  ging     Safe  in  ben  näebften  augenbliden  fdjon 

auf  ©ee  ocrloren  —  roen'ge  fmb  gerettet.  Sad  ©djiff  3erfd)cUen  an  ben  Älippen  mufete. 
^äb  überfallen  oon  bem  roütbenben  Sa  forbertc  ber  road're  Äommanbant 
Crfane,  ber  wm  Gimmel  trieb  empor  Sie  9Rannf$aft  auf,  ein  breifad)ed  £>urra 
Sen  OUfd)t  ber  bellen  unb  Sernidbtung  bräute;     Sem  beutfd)en  fiaifer  barjubrinqen.  ,>rcubi.t. 
tilflod  unb  roebrlod  mar  bas  ̂ aQr^eug  balb.       SBie  bem  geliebten  ftübrer  alle  ne 

loa)  in  bem  gab^rjeug  roaren  äWfluner",  bie  Öewobnt  ju  folgen,  folgten  fie  bem  9tuf Ser  Sob  nia)t  fd)redte,  unb  mit  (rrj  umpanjert     Unb  gingen  fo  jufammen  in  ben  lob. 
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Sknmnberung  mufj  baä  bem  9ieib  entringen, 
mt  etolj  erfüllen  jebe«  beutfaje  ßera, 
KKeill  nodj  etrcaö  »nbreä  fommt  baju: 

Scb'  tdi  bic  Stfte  unfrer  ©raocn  bura), 
Tic  Iii-  auf  menge  in  bie  liefe  fanfen, 
Unb  bie  je$t  liegen  auf  bem  ©runb  ber  ©ee, 

60  finb'  td)  etwa*,  ba«  mir  ftreubc  maa)t. 
Tem  tarnen  eine«  jeben  biefer  SRänner 

$in}ugefügt  ift  feine  fteimatt)  aua?; 
Unb  fteb^  fafi  alle  beutfdjen  ©tämme  ftnb 

Vertreten  in  ber  Keinen  £clbenfd)aar. 
Ter  ftammt  an«  Bommern,        Seftfalen  ber, 
Ter  aus  ber  Dftmarf  an  ber  SKetnel  ©tranb, 
Ter  ift  ein  Säger,  ber  ein  §anfeat, 
©in  ©adjfe  ber;  Thüringens  Serge  fanbten 

Ten  auf  bas"  SReer,  unb  ben  bie  SRebcnbügel 
TeS  fajönen  5lf|ein8.    ©0  famen  fie  aufammen 

SuS  allen  öauen  unfre«  SBaterlanbee" 
Unb  btelten  treu  in  SHotb  unb  lob  jufamnien, 

ftefi  fteljenb  ju  bem  Äaifer  unb  bem  Weia). 

TaS  ift  fein  Heiner  Troft  in  biefer  3«t. 

T  oiii  menn  mir  Ijören  n>ie  bie  beutftfjc  ©bre 
ftern  in  ber  ftrembe  ̂ oa)gel)alten  wirb 
Son  beutfdjen  2R8nnern,  fagen  mir  au  un$: 
„Sei  foltfjer  Treue  fann  baS  Skterlanb 

9lia)t  untergeb/n.  " 

9fud)  im  Siebe  ift  be§  „SltiS"  gebaut  toorben.    ©in  bon  Ulbert  9Rattäi 
gebtcfjteter,  bon  granj  ©urti  in  SJfujif  gefegter  $rei$d)or   „Den  Xobtcn  Dom 

lautet  folgenberma&en: 

£urra!  fcurra!  £urra! 
GS  brö^nt  un§  im  Cb>e  »om  Cften  ljer 
©in  grauenhaft  ©djo  com  tobenben  SJfeer, 
Soll  lobeSrceb,  ba&  baä  £era  unä  erbebt, 
»oll  ©iegeägenjöbr,  bafe  eä  ftoljer  fub  bebt, 
fitttxa!  burdjbraufte  eö  bonnernb  bic  ftadjt. 
Tann  fm&en  bie  kippen  beö  ©tfnffeä  gefragt; 

l^n  ©ffitfe  äerfprang  baS  gepanjerte  »00t.*) 
©tanb  bielten  bie  Könner,  getreu  bis  jum  lob. 

Tenn  beffer  als  ©ifen  unb  btcifacfjcd  ©rj 
»ernährt  in  ©efabr  fid)  baS  ftelbenbera, 
Son  ber  3ua)t  gefdjmtebei,  uon  ber  »flirfit  geftäljU, 
Son  ber  Treue  ju  Äaifer  unb  9ieiä)  befeelt 

Ties  $>erj  ift  unä  Sürge,  bieä  $>erj  ift  un«  »fanb, 
Tie«  $era,  eS  wirb  ftegen  au  SBaffer  unb  Jianb. 

Senn  ber  Äaifer  einft  ruft, 

Senn  bie  ©tunbe  einft  ba  — 
3n  ben  Äampf!  3n  ben  Tob!  öermanta!  §urra! 

$)a8  Sieb  tourbe  Don  bem  Kölner  9Wänner=©efnngbereüt  „<ßolt)ljl)mnia"  1897 
im  großen  ©aale  ber  ßcfegefetlfc^aft  prächtig  borgetragen. 

Sin  biefer  Stelle  fei  beS  „$5eutfd)en  glaggenliebeä"  au8  ber  Operette 

„llnfere  SWarine"  gebaut.  Xeffen  bon  föobert  Stnberer  gebildeter  Sejt  mirb  nicf)t 

met)r  allein  an  ber  leichtlebigen  ©tätte,  fi'ir  bie  e§  urfprünglicf)  6eftimmt  mor,  gelungen, 
fonbern  audf)  mit  ©egeifterung  an  53orb  unfeter  ©ct)iffc  Durct)  ©türm  unb  SWott)  er^ 

Hang  e3  öon  ben  Sippen  ber  bem  2obe  gemeinten  „3lti8"=S0cann|a)aft. 

©toi;  :re!r.  bie  flagge  fd)TOar;:mcife«rotl) 
9?on  unf'rcä  ©a)iffe«  SWaft, 
Tem  geinbe  roc^',  ber  fie  bebroljt, 
Ter  biefe  färben  r)a§t! 
©ie  flattert  an  ber  fceimatlj  ©tranb 
äm  Jöinbe  bin  unb  ber 
Unb  roeit  oom  tbeuren  Saterlanb 

'.Hin  fturmbemegtem  SNeer. 
,Mir  moll'n  mir  treu  ergeben  fein, 
Getreu  bis  in  ben  lob, 

obt  tooll'n  mir  unfer  Seben  roeib'n, 
Ter  Sloßfl«  f <b>ara*roeif$«totb !  —  öurra 

Slllüberall,  n>o  auf  bem  3Sltex 
©mpor  ein  SKaft  fia)  reeft, 
Ta  ftebt  bie  beuifaje  flagge  fe^r 
3n  Sichtung  unb  9)efpeft; 
©ie  bietet  auf  bem  SHeere  ©a)u^ 
Tem  Sleitbe  aCe  3eit, 

Sentfcbed  ̂ laggcnlieb. 

^ebroebem  tüd'fd)en  geinb  aum  Trufc, 

Ter  Teutfa)lanb3  ©br'  bebräut! 
ftürroabr,  roo  unf're  flagge  me^t, 
Ta  bat  co  feine  Mott), 

.\>oä)  leb',  bie  boä)  in  ©bren  ftebt, 
Tie  S'oöfl«  fO)«»arj«n»ei&»rotb,!  —  fcurra! 

Unb  roenn  ein  feinblia)  ©ebiff  uns  nabt 

Unb'ä  bei&t  „Älar  ̂ um  ©efetbt!" 
Tann  brängt'e;  aua)  und  au  fütjncr  ?  bat, 
Sir  fämpfen  aua)  nid)t  fdjlccöt. 
Unb  bringt  ein  feinblidje«  Weia)ofe 
3n  eines  ©eemonnä  §era, 

9lia)t  flagt  ber  road're  ÄampfgenoiT, 
^ityxn  mad)t  ce»  feinen  -c  dimcv». 
„.^o--be!"  ruft  er,  „roaö  fajabefö  mir, 

,\d)  fterb'  ben  ©^rentob 
Jyür  Teutfd)lanb8  belügt  panier, 

Tie  glagge  fa)n>ara*n)ei^rotb !  —  fcurra!" 

*)  ̂ier  mfl^te  ein  anberes  ̂ eircort  eingefügt  werben,  benn  „gepanjert"  mar  ber  „oltiS"  nidjt. 
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Treibt  aucj>  beS  roitben  ©turm'S  öeroatt Uns  an  ein  tfclfenriff, 
GHeidmiel  in  welcherlei  ©eftalt 

0efaf)r  broljt  unfernt  ©dnff  — 
2Bir  roanfen  unb  wir  roeia)eit  nia)t, 

2ßir  tljun,  roie'S  ©eemannSbraud), 

Ten  Tob  nicr>t  febeuenb,  unfre  $flicbt 
sJJod)  bis  junt  legten  $aua). 

3a,  mit  ben  Söogen  fämpfenb,  noeb, 
Ter  fterbenbe  $üot 

3n  feiner  Siebten  r>ftlt  er  bodj 

Tie  flagge  fdmmr?=n>eife=rotf> !  —  §urra! 

2>aS  Mr  1897  brachte  ebenfalls  einen  Serluft  mit  ftd),  beffen  Xragif  bie 

Xtdjtfunft  roadjricf.  ©8  mar  bet  am  22.  ©eptember  1897  in  bec  ©Ibmünbung  er* 

folgte  Untergang  bc§  üon  #er$og  griebric^  SSilljelm  bon  TOecflenburg*<&d)toerin 
lommanbirtcn  ÜorpebobooteS  S.  26.  ©3  feien  fjier  au§  einem  anjprudjiSloien  fleinen 

töeimmerl  „Iren  bis  jum  £obe"*)  einige  93crfe  angeführt,  ba  ber  Skrfaffer,  ber 
ftd)  al§  SEarrofe  ber  $eutfcb,en  9Worine  bejeirfjnet,  mit  einer  gemtffen  SRaibetät  ba8  £t)at= 
fädE)lid>c  miebergiebt. 

o  >j  rollt  bie  See,  unb  iljre  Welten 
SJefpri&en  uns  mit  roeifeem  <^tf ct>t ; 
TaS  S3oot  burebftreiebt  bie  SUogenfamme, 
CS  brauft  baS  BJeer  unb  roüljlt  unb  jifa)t. 

9Hittfd)iffS,  ben  Stüden  ju  bem  Iljurme, 
<Stet)t  &ot>cit,  unfer  Äommanbant, 
er  tjält  ben  »lief  feft  auf  bie  ©cen, 
5Bon  adrtcr  tommenb,  fjingeroanbt. 

TaS  eble  «ntlifc  ernft,  gelaffen, 
Wiebt  er  ÄommanboS  r)ter  unb  bort, 
£ür  bie  SWafdune,  für  baS  Buber, 
©ein  Slugenmerf  ift  aller  Ort. 

©o  bampfen  mir  mit  Sßotfidjt  weiter, 
Ta  plöfcltü)  fommt  ton  achtern  auf 
£>auSf)of)e  ©ee,  baS  SBoot  legt  fid)  jur  ©eite, 
Taud)t  tn  baS  iUeer  —  eS  fioppt  ben  Sauf. 

9iur  ein  Moment  roar'S,  fo  berieslet 
Ter  Äamcrab,  ber  oben  war, 
9todj  ftanb  ber  ̂ Jrinj  am  alten  ̂ Jlafce 
2Rit  flarcm  93 lief  in  ber  ßefaljr. 

Ta  fpült  bie  ©ee  im  SBogenfdjmaHc 
gort  über  bae  Torpeboboot, 
(SS  fentert  —  unb  Den  Miel  nadj  oben 

Treibt'S  auf  bem  SRecr  in  (jödjfter  9totb. 

3aj  jdjtief,  oom  ̂ Soften  abgetöfet, 
Wanj  abnungsloä  im  ̂ roifdjenbed, 

Ta  raufcbt'S  um  mid),  unb  jäb,  crroad;enb, 
gafet  mia)  ein  namenlofer  ©djted. 

©todftnfter  ift'S,  unb  gurgelnb  plätfebert 
TaS  SBaffer  in  ben  leeren  Raum, 
ftoppt  mia)  ein  SISaljnbilb,  ober  febredt  mia) 
yfur  noa)  cm  grauenhafter  xraumr 

„3öo  bin  itb?"  börc  ich  ba  plö^licb 
Xcü  lirinjen  ©timmc  neben  mir. 

3a)  raff'  mid)  auf  unb  geb*  3ur  Slntioort: 
„.^.obeit,  im  3roifa)enbed  ftnb  mir." 

Ten  ̂ rinj,  ber  an  ber  offnen  Tb,ürc 
©clebnt,  mufe  bort  ber  SBogcnfcbroall 
^rrfafit  unb  fortgcfdjleubcrt  baben 

Sit  Trepp'  b,inab  tn  jab,em  gaU. 

(,^un,  Jungens",  fpridyt  et  ju  uns  netter, 
„?Bir  finb  oerlorcn,  roie'S  je^t  fte^t, 
Safet  uns  noa)  mit  einanber  beten, 

(Sb,*  eS  3um  Tobe  mit  unä  gebt!" 

Unb  Mar  unb  beutlicb  Hingt  bie  ©timme, 

CS  mirb  uns  gar  bewegt  ;u  ©inn. 
„3)Jein  Sjater,  nimm  nun  unfre  Seelen 

3n  beinen  ̂ immel  ju  bir  bin." 

„Unb  febid'  ben  Tob  unS  fcbncll  —  gelinbe" 
(Sin  „Urnen"  brauf  —  ftiü  ift'*  im  ÄreiS, 
Sic  l)aben  fa)weigcnb  mitgebetet, 
ffiS  ift  ein  gießen,  emft  unb  b,cife. 

■'i'oci)  als  Serfud)  ber  legten  Rettung 
bleibt  unS  ber  SluSrocg  bureb,  baS  iKeer. 
„Öcfjt  it)r  ooran,  feib  tbr  geborgen, 

©o  febidt  aua)  mir  bie  Bettung  $er." 

XaS  ift  bcS  Aommanbantcu  Reifung  — 

3d)  taua)'  mid)  blinblingS  in  bie  glutlj, 
Unb  fa)n>immcnb  it)eitc  ia)  bie  ÜBogen 
3Rit  legtet  Äraft,  coli  TobeSmutb. 

3(m  »oote  feb'n  mir  §anbe  flammern, 

Ten  ̂ Jrinjen  aber  fefj'n  mir  nidjt! Sjleibt  er  als  Mommanbant  beim  ©djiffe, 

Ott  ibm  bas  $er3  im  Tobe  brid>t? 

©ef unten  ift  baS  Soot  )ur  Tiefe, 

Tie  Süeüen  sieben  b'rübcr  fort, 
Unb  flüfternb  raufa)cn  Tobesflagen 
?ln  biefem  flia  geroeibten  Crt. 

»)  9luS  ber  „Teutfdicn  SefebaOe". 
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2)ann  toirb  erjagt,  toie  bie  Seiche 

toeiter  übet  bte  ttufoaljrung  ber  Seidje: 

9Md>t3  Qcti  beä  $rinjen  eblem  »ntlifc 
Die  bof>e  SWajeftät  geraubt; 
©in  #riebenSweben  ber  Serflürung 
Umftbroebt  baö  blonbe  3üngling*()aupt. 

Da8  SJabjrtua),  baö  man  b'rüber  breitet, 
©$  ift  von  3äf>?en  flö"d  benefct, 
Sorbeer  unb  £f}r&nen  legt  man  nieber, 
Den  §eimatbj5wimpel  bann  jule&t. 

^rtnjen  geborgen  wirb,  unb  e8  Ijeifjt 

Der  lange  meifee  2innenftreifen 
©anl  mtt  bem  *8oot  ins  SReer  fnnab, 
©r  wogte  bort  noa)  in  ber  liefe 
2tn  unfreä  ̂ rinjen  feudjtem  ©rab. 

Der  ̂ eimatb.  «roimpel!  -  3a,  jur  $eimat$, 
3ur  ltd)toerHärtcn,  ftiUcn  SRub/ 
26a  fflbrcn  ©ngcl  feine  Seele 

Dem  ew'gen  §immclöfriebcn  a"- 

SB«  aber  wollen  nie  oergeffen, 
2Ba3  jener  gürftonfob^n  und  war, 
©in  SBorbüb,  wie  man  freubiß  au£b>rrt. 
3n  lobeSnotb  unb  in  @efal)r. 

€>el6ftöerftänblid)  fefoie  bie  ©rtoerbung  einer  glottenftatton  in  (Sf)ina  bie  Sßljantaftc 

unb  bic  Sebent  unferer  Poeten  ftorf  in  ©etoegung. 

3uerfi  ftnben  mir  nrieber  in  feiner  launigen  SBeife  ben  „^(abberabatfdj"  auf 
bem  $tan,  inbem  er  fröftfid)  ausruft: 

DieS  3Mal  fam  9Ria)e(  nia)t  su  fpät, 
ÜBar  pünttlia)  auf  bem  Soften, 
fcurra!  Die  beutfa)c  ftlaage  webt 
9lun  aua)  im  fernften  Cften. 

Die  bcutfdje  Saa)e  fjai  geftegt 
2lua)  ol)ne  Sd)äbelfpalten: 
SBir  l)aben  Aiautfd)au  gefriegt 
Unb  »erben  ei  behalten. 

©in  Stü<!  oon  Gbina  warb  mit  ©lud 
©ernennen  und,  ein  fleineS 

3war  ift  e3,  boa)  lein  f(blea)te$  Stüd, 
^ielme^r  ber  bejfern  eine«. 

.üurra!  ijefct  ift  bem  beutfdjen  Bier 
©in  neu  ©ebiet  erfa)loffen, 

Unb  )u  ben  fdjroarjen  baben  mir 

3cfct  gelbe  9teta)ägenoffen. 

Sdjenft  ein!  ©ö  fei  ein  §oa)  gebraa)t 
Den  SBrübern,  ben  ©§inefen, 

Die,  cb'  an  Deutfä)Ianb  roarb  gebadjt, 
Sä)  cm  fa)redlia)  flug  gcroefen. 

Die,  cb/  bei  und  ju  benten  war 
91n  benfenbe  ©efeböpfe, 

©rfanben  fä)on  —  wie  wunbetbar!  — 
Da3  ̂ uloer  unb  bie  3öpfc!  — 

©ann  fingt  baffel&e  ©iatt  ein  Sieb: 

Jn  bet  Jöuibl  von 

Stufregung  berrfa)t  in  6b,ina  je^t: 
©8  f>at  ftd)  einer  feftgefe&t 
3n  ber  »ud)t  oon 

sjopfträger  fommen  oon  rea)te  unb  linfS, 
„©in  ftrcmbltng  ift  ba8  aüerbingö 

3n  ber  «ud)t  oon  Äiautfd)au." 

Sie  wagen  näber  ftd)  f»eran, 
„2Ba3  will  b»«  eigentlia)  ber  Kann 
3n  ber  »ua)t  oon  Äiautfcbau? 

©r  ift  fo  rub.ig,  iß  fo  ftiO, 

@§  fa)eint,  baji  er  t)kx  bleiben  will 
3n  ber  99ua)t  pon  iltautjdiau. 

3c£t  macfjt  er'ä  fiä)  bequem  unb  raua)t, 
iHlö  ob  et  gar  nid)t$  ju  füra)ten  braud)t' 
3n  ber  »ua)t  oon  Äiautftbau." 

So  wirb  geflüftert,  fo  wirb  geraunt, 
Dabei  ber  ftrembling  angeftaunt 
3n  ber  »ua)t  oon  Äiautfa)au. 

Atannft  rubig  fein,  lieb  Saterlanb, 
Jeft  fte^t  unb  treu  bie  SBaä)t  am  Straub 
§n  ber  »ua)t  oon  Äiautfd)au. 

Unb  enbHc^  ruft  ber  „ftiabberabatfö"  ben  SKannfc^aften  ber  „$eutfd)lanb* 
unb  w®efton"  einen  Slbfcijiebggrufj  ju: 
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$ic  ü)r  fetb  fd)on  auf  beut  SWcere, 

]iod)  ein  |s  ruft  fei  eudj  gefanbt: 

9Had)t  beut  beutfdjcn  Tanten  if-fjre, 
SJeim  iljr  fteigi  aufö  frembe  vanb! 

Unter  einem  guten  ©terne 

gablet  bin!   3Wit  eud)  baä  Ölüd! 
Jlefjrct  einft  unS  au3  ber  Jernc 

©iegreid;  unb  gefunb  jurüd! 

(5lnc  «njn^I  Patrioten  aber  gfebt  fteubige  3ufttmmung  in  einem  plattbeutfäen 

«erfe  funb: 

,/iSenn't  SJaterlanb  röppt,  benn  gern  id  furt 
£en  eenjigen  SBrober!"  Son  Äatfernwrt 
Itn  fonc  $abt  bei)  unä  not! 

60  belp  bi  @oti  börd)  Öfilgen  un  Stuf! 
mi  fta|n  mit  unf  lern  Äaifer^uö 
Sofamen  bei  in  ben  £ob. 

3n  ber  SRündjener  „^ugenb"  DeröffentHdjte  $rifr  u.  Dfiini  einen  „«ReuiafjrS« 

2riitffpru$  1898",  ber  im  3Befenttict)en  lautet: 
JnbcS  bei  flarem  ©terngefunfet 
£e«  $af)ttQ  lefcte  ©tunbc  fdjlug, 
2}ura)brauft  beä  ©übenS  JBogcnbunfcl 
Xer  beutfdje  Slrgonauteuutg. 
fteUftlbern  bltnft  im  SWonbenglafte 
$te  m»rd)c,  bie  ber  ©djroarm  fidj  pflügt 
Unb  jebeS  ©djiff,  vom  Miel  3um  SRafte] 
3ft  gut  auö  beutfdjem  ©tabl  gefügt. 

(Sin  beutfdjeö  Sieb,  mit  ©lutb  gefungen, 
£allt  roieber  oon  ber  ̂ anjerroanb, 

Unb  jeber  unf'rer  blauen  Jungen 
©djidt  feinen  «rufe  bem  3tatcrlanb. 
©0  fpüren  fie  ber  fteimatb  6cgcn 

2ludj  fern  im  ©üb  "auf  fa)n>antem  ©00t Unb  ladjen  ber  ©efabr  entgegen, 
$ie  bunberttaufenbfältig  brof)t. 

Unb  i&r,  bieroeil  im  mannen  tiefte, 
Gud)  rüttelt  roilb  fein  Sturm  am  .vau«, 

^r  fdjlürft  jum  liebgcroorb'nen  ftefte 
£ic  bampfenben  "^Jofale  auö. 
$m  Cfen  fniftern  trod'ne  ©fetter, 
Ißie  Sannbuft  rocr)t  eä  bura)  ben  Gattin, 
Unb  Sßciljnadjteferjen  flimmern  Reiter, 
3um  legten  3Wal  entflammt,  00m  Saum. 

Gebogen  füllt  eutb  bie  oier  vlöanbe, 
$ie  ©orgen  fallen,  ©tüd  um  ©tüd, 

Unb  ,"Vber  roünfd)t  3um  Jabreäenbe 
Unb  ̂ abreSanfang  fccil  unb  ®lüd  

3um  Äudud!  Safet  bie  alte  V<a\r< 
SJon  „Qlüd  unb  langem  ileben"  fort! 
3a)  meife  3 um  frifdjgcfüUten  Olafe 

eua)  b«"t'  ein  beffreä  2ßeü)en)ort! 

©8  fei  oon  eud)  mit  licikn  ©titnmen 

(Sin  fdjaUenbes  „fcurra"  gebraut 
25en  Jungenö,  bie  ba  brausen  fa)toimmen 
£urd>  SBogcnfdjroaU  unb  Söetternadjt, 
$er  flotte,  bie  burd)  ferne  SRecre 

ftinraufdjt,  ben  fteinben  fübjt  ju  brolj'n, 
Stuf  baft  fie  ru^mooD  n>ieberfef)re 
3Rtt  unferm  blonben  Äaiferfobn! 

©tofit  an!  di  tönt  roie  (MIodenlAuten, 
©0  feftlicb,  jebeS  Wuge  ftrablt, 

Sitte  foU  idj  mir  ben  Räuber  beuten, 
Der  eud)  bie  SBangen  röMjer  malt? 
2ßic  eure  lönuptcr  ftolj  ftcr)  beben! 
%}ie  euer  ̂ uläfd)lag  beider  gebt! 

ÜJerfpürt  t^r  jeftt  ba3  grüblingSroeben, 
Tai  mäd)tig  burd)  bie  £ciman)  roer>iY 

Tafe  ̂ unfen,  bie  nur  matt  geglommen, 

3u  bolien  A'fammen  angefadjt? 
Scrfpürt  ibr'3,  bafe  bie  3cit  gefommen, 
ÜÜo  !Teutfd)fein  mieber  eitel  madjt? 

■äüo  SWidjcl,  ben  ber  »ölfer  ©laube 
-.'.litt  fd)(dfrigem  ©pmbol  gefd)müdt( 
©irt)  ftatt  ber  fanften  ffl^el^aitB« 
2)en  (Sidjenrran^  inS  $aar  gebrüdt? 

Sin  bie  einnefjmenbe  ©eftalt  be§  „blonben  Jtaifeiio^ne§"  fnüpfen  überhaupt 
bie  meiften  biefer  Schöpfungen  ber  ̂ ßoefte  an.  <So  braute  ©corg  u.  SRoI^rfc^etbt 
ein  ©ebtty: 

prtnj  tieinria)  auf  bem  Mtevt. 

JUtnbfiraff  bie  ablerflagge  roel)t, 
$inraufd)t  ber  Äiel  con  ©ta^l; 
Stuf  ber  Mommanbobrüde  ftefjt 

3?er  3ollern:9U>miraf. 

Gin  leftter  ©rufe  bem  Jpeimatbftranb, 

^rin^  ̂ einrid)  bebt  ben  Slid 
(rntgegen  frob  bem  fernen  S?anb, 
cntge^in  oem  iT»e]a;ut. 
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3$  grü&e  bia),  bu  Söifingäbraut, 
SWein  ewig  fdjöncä  3Reer! 

2Uem  liebenb  bu  inö  Äug'  gcfdjaut, 
2er  läjjt  bia)  nimmcrmegr. 

Sur  £eutf<$tanb$  3Raa)t  unb  §errlia)!cit 
3ft  nichts  ju  t)0<S)  unb  gut, 
Cinfcgte  3ollern  aHejeit 
Sein  eiaticö  ivürftenblut. 

„£eutfcf)lanb"  trägt  Seutfcblanb  fran!  b>auä 
2)ura)  4LUnb  unb  4öogenfa)aum,  — 

Jüallof)!  ©rt)on  fct)It'd  in  unferm  §au$ 
»in  &onnen]cucin  uno  .Kaum. 

3lnioäa)ft  bas  frafttge  ®«fd)lec$t, 

25rängt  über  ®runb  unb  Jtain,  — 
-Das,  wo«  ber  8<tter  mannhaft  SRenjt, 

©oU'ä  un«  oerroef)ret  [ein? 

3o  fdjenfe  ®ott  jur  gal/rt  uns  ölücf, 

Unb  Scutfdjlanb  S>eil  unb  ©In-' S3om  üWeer  jum  fteljen,  unb  aurüd, 

£urral>,  pom  gelS  junt  9Keer! 

Sluc&,  eine  plattbeutfdje  (Stimme  lägt  ftd)  ttieber  üerneljmen.   3Sil§elm  93abe 

fdjrieb  im  „Qdboom"  : 

3ln  prins  'ferinrieb. 
25u  tuiiu  nu  oeroer't  mibe  3Meer 
2o  DütfcblonbS  JHu^m  un  SütfcbJanbS  Gb,r, 

Unf*  Äaifer,  be  bi  rep  on  SJoorb, 
2)e  fct>tcft  bi  nal)  ben  Cflen  foort, 
Uem  bor  mal  be  (St»inefen 
Sütfdjen  Urtert  to  (efen. 

£u  bift  ja  Äaifer  griebriö)ä  ©oefm, 
I)e  fünn  ben  lest  ja  of  feljr  fü)ön  — 
prä)ft  bi  aft  ea)t  ©otbatenblot 
Soer'n  2>üu>el  nia)  un  ooer  ben  2)ob, 

oorgft  bat,  roenn't  not  tn'n  Dften, 
Sütfd)  3fen  nia)  warb  roften. 

Unf'  fcai tensroünfd)  italm  aUetü, 
$Bo  bu  o!  bift,  bi  trö  to  ©tt; 

Tm:i:  gab,  getrofi,  $rtnj*2tbmiral, 
Un  roif  be  gelen  v  irr  bar  mal, 

Süat't  mit  be  butfdje  §ar!'  i8, 
Un  roo  3ung=2>ütfd>lanb  ftart  iä! 

SRodb,  einige  nnbere  Qkbidjte,  meldte  weniger  an  fceftimmte  ©efdjeljniffe  an» 

fnüpfen,  als  im  Allgemeinen  ber  Siebe  unb  üöegeifterung  für  S02cer,  glatte  unb  gtagge 

8lu8bru(f  öerleiljen,  feien  Ijier  angefügt.  SBir  finben  ba  fernige  $erfe,  wie  j.  93.  bic 

bon  gviebr idi  Sange  in  einem  ©ebtdjt  „'Sdm'ur  beutfcfyer  ÜUiänner",  wo  e§  fyeifjt: 

©8  b>ult  ber  ©türm,  es"  brauft  ba3  Sieer: 
Qcran  it)r  ©orgen,  grofe  unb  fa)roer, 
>:erar,  bei  Sßetter  unb  biegen! 
3n  unfern  Äbem  jauebjet  bic  öuft; 
SÖir  beutfa)cn  URAnner  werfen  bie  Sruft 
(fua)  lecf  unb  tüfin  entgegen. 

(*«  Ijeult  ber  ©türm,  e8  brauft  baö  3Reer, 
SKag  rings  um  unä  ber  fitwn  öeer 
©ia)  fa)cuen  oor  ©ram  unb  ©orgen. 
Un$  freut  ®efab,r  unb  ©turmeöbrang, 
SBir  motten  beim  fröblia)en  SBea)erflang 
3(uö[)arrcn  jum  fommenben  SDiorgen. 

Unb  grife  ©leo  fpra^  in  ben  „Slflbeutfdjen  blättern"  folgenbe  nirfjt  minber 
anfpomenben  SBorte: 

u  enge  tängft  roarb  oou  bem  ̂ elä  3U111  OJeev 

lab^eim  ber  *©i§  für  unfre  Ji>ifingöart. 2)arum  luv  See,  mein  SBolf,  mit  blanter  SiSelfr;  | 

i^ur  ©ee,  bie  bir  jum  et» 'gen  irrbe  marb! 
31>Ub  bonnert  fie  an  beiner  Wafferfante 
Unb  lorft  f)inauä  bia)  in  ben  SöIIcrftraufe, 
35er  um  ber  <Srbe  SWaa^tbefig  entbrannte; 

3ur  6e«,  mein  ̂ tolf,  jur  ©ee,  «oHbampf  ooraus ! 

Sein  ift  bie  2Mt,  bu  braud&ft  fie  nur  ju  rooHen ; 
ÜMein  Solf,  fei  ftarf  unb  einig  bis  jum  lob! 

gnfdjauf  aur  ©ee,  bia)  grüfet  ib,r  SonnerroBen 
Unb  beine  »elbenflagge  fa)roarj-n)ei^rotb, ! 

©in  frijdjer  3U9  u»0  tyfa  Söegetfterung  fpredjen  auc^  au8  einem  ©ebia^te  öon 
3o^anne§  SBilba,  bog  in  neuefter  Seit  gelegentiid)  ber  glottenoorlage  entftanben  ift, 

unb  ba§  ̂ ter  ben  üöefölufi  beutfdjer  35i(f}terftimmen  über  bie  beutf^e  flotte  btlben  möge : 

Digitized  by  Google 



804 Sitteratur. 

Dorwärt«  ©ermania". 
Germania,  jaubcrft  $u? 
Saffig  ba§  Sdjwcrt,  mit  finfenbem  Sd)ilbc  ftebjt 

bu  am  Ufer? 

Saffig  ba§  Sd  rocrt,  baä  fraftooll  erblifct, 
Senn  rüdwärtS  über  bas  l'anb 
2Jiit  SlblerSfdjärfe  bein  93lid  fliegt. 
Slber  t)ier,  wo  ba8  Cftmcer  bir  blaut, 
So  wilbc  Seile  be3  Worbmeero 

25cn  Seg  roeift  jum  Djean, 

ftemmft  du  im  Sanbc  ben  Sdjritt:' 
©ermanta,  warum  ftiegft  bu  berab 
SSom  gelfen  jum  9Reer? 
Sa3  »erfäumt  bu,  fester  ein  3ar)rtaufenb, 
3)rücft  e€  bid)  nidjt? 

Ströme  germanifdjen  23lute$  nimmer  waren  ge- 

soffen, 
Wimmer  t)ätt'  frember  i>uf  bie  ftluren  jerftampft 
Surd)  Geniennien, 

Säre  germanifdjeS  l'anb  ein  Spielball  ber  Sftlfer. 
<Jin  Wid)tS  »or  Europa  geworben,  — 
Jpätteft  ben  Himmelswagen  als  Siegwagen  bu erforen, 

Unb  nad)  Horben  geflaut  über  bie  braufenbe 

Scbolle. 
Seewärts  bilde,  (Germania! 
Sd)tlb  fyebe  unb  Sdjwert,  unb  binauä  auf  bie 

Soge!  - 
Sdimadj,  wie  bu  fnieteft  am  ©oben! 
2)a  tarn  ein  Werfe ; 

3nnig  liebte  er  bid)  unb  «i-.it  beiner  Stärle  getraut. 
Unb  e3  brannte  iljn  beine  Sdjmad). 
Cr  ri&  bid)  empor,  gab  Sdjwert  bir  unb  Wo&; 
£*ob  in  ben  Sattel  bid). 

„SHeite,  ©ennania!"  rief  er. 
Unb  fiefje,  bu  ritteft!  (Grimmig  ballten  bie  Seifige, 
$i$  ber  uerblenbete  Jcinb,  ber  bid>  ju  fdjanben 

gebadjt, 
San!  in  ben  Staub.    Unb  mit  Staunen 

Sab,  cS  ber  Crbrunb,  welcb/  Seib  itmt  erftanb, 
3n  bir,  bu  lefete  im  Äreig  ber  Wefdjwifter. 
fcerrlid)  ftiegft  bu  f>erab  com  Reifen  aum  SKeerl 
Wun  ftebft  bu  unb  jauberft? 
ftort  mit  bem  Sdjwanfcn, 

Sein  Ser!  ift  erft  b,alb,  nodj  brobt  bir  ©efatjr !  — 
Saö  fpridjft  bu,  bein  Sliolf  fei  fein  ©eeoolf? 
Sefjnt  fitb  bie  .Hüfte  bir  ntdjt 
Unabfetybar  oom  StoDart  jut  Dlemel? 
Wunben  fta)  nidjt  Sufen,  löobben  unb  fcaffä? 
3icf)en  Ströme  nidjt  leewärts? 
Wagen  nicöt  »iaften  fd>iffötüa)tigfter  Stäbte  beä 

Spinnt  feine  filbernen  $Hafd;en 

Cin  SBafferncU  tief  nidjt  lanbein 
3ur  Sonau  unb  9llp? 
Winnt  nidjt  ber  Sdjweifj  ber  Xtjäler  jum  SReer? 
bringt  nidit  herein  beä  OjeanS  Slut? 
SBraudjt  nidjt  ber  Sirte  uon  Saljflutfi,  getragene 

SBer  Fann  bem  Weer  fid)  cntjieb/n? 

SBer  SWeifter  werben  ot)ne  baS  3Jleer?  — 

Seiner  §anfen  geben!',  ©ermania! 
Gabrilen  raupen  unb  Lämmer  unb  Serften; 
om  2iau  gewattigfter  Skiffe  warb  SReifter  ber 

Seurfdje. 

Sdjon  frrerfteft  ben  2lrm  bu 
Wadj  9lfri!a,  nadj  ,\n»eitiurcn  Sluftraltenö ; 
Unb  Gimbrienä  3un8e  ̂ aft  bu  burcb,bob,rt. 
5Bcr  aber  baä  SMeer  liebt,  bem  fo^ärft  fid>  ber  SJticf. 
T  iv>  Sluge  berwiegcnben3)Jöoe  fliegt  über  bie  glutb,, 
Unb  bie  mne  burcfjbringt  ti. 
Sie  fämpft  mit  bem  Sturm  unb  beftegt  it)n, 

SBenn  felbft  ber  2lar 
fianbwärt«  fliebt  gebrochenen  ̂ lugcä. 
Sante  ben  trieb  jum  3)leere  bem  Äaifer, 
Ser  lehrte  if»n, 

2>en  Sturm  ju  befämpfen. 
@r  rüttelte  bia).  „(Germania, 

SHaffe  bio>  auf,  et)'  e§  ju  fpät  ift!" 3öiber  (Giganten  fe^te  ben  15u&  er  nad)  Dften; 

Spract):  „'Kebr  alö  ben  Gimmel  nrifl 

mefc  für  mein  «olf!" So  aud}  fjätte  ber  9lt)ne  im  (ihmiiut  getb^an. 
Unb  bu,  ©ennanta,  wiffe  it)m  2>anü 

J^olg»  itnn  auf«  3)ieer! 
^inauä  gleid)  ben  Wannen  ber  ftanfa, 
.Vidit  allein  mit  beö  .Haufherru  SlUmpet, 
9lud)  mit  ̂ Janjer  unb  Sd^wert! 

Sdjon  b,8re  ben  'Binb  id)  raufd)enb  fallen  in  Segel, 
Sa)au'  bid)  im  Sturm,  glcid)  beT  SRöoe. 
.'öerrfdje,  (Germania,  b^errfdj'  über  bie  2i>oge, 
Üludj  ber  2)eutfd)e  wirb  nimmer  jum  Sflauen! 
$errfa)e,  nid)t  um  ein  SBeltreid), 
*)untgewürfelt  unb  tt)önem,  jufammenjufdjarren, 
Wein,  um  bein  Soll  ju  erhalten! 
^)Hd)t  nur  im  Sollen  Sdjü^er  beä  ̂ riebenS, 
Sonbem  im  Äönnen,  fonbern  im  Ifrnn. 
Unb  bie  fürd)tenbe  »Jelt, 

Ginft  wirb  fie  bia)  lieben.  — Stern  ber  3)eutfa)en,  ftrafjle  empor! 

Straf)(e  empor  auf  fteonen! 

Sdjlag'  betne  Sellen  im  Sturm,  f$marj«weifj« 
rotb^cQ  Sanner! 

^inauS  auf  baS  SWeer  unb  6e^errfd;e  bie  Sogen! 

©ermania,  oorwärtö! 
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Glefrroredjmfcher  Unterricht  unb  Anleitung  zum  betriebe  eleftriftfjcr  Anlagen,  in«* 

befonbere  auf  ÄriegSfdjiffeii.  Sehrbuch  für  Unteroffiziere  bon  9H.  ©urStün, 

f.  unb  f.  9Kartne;(Slcftrooberingenieur,  IL  Auflage.  Köln  1898.  ©ctbftöcrCag  ber 
f.  unb  l  öfterretdjifchen  Kriegsmarine. 

$aS  in  ber  öfterreicfjifct^cn  Kriegsmarine  als  Dicnftbud)  eingeführte  SSerf  ift, 

wie  auf  bem  $itel  angegeben,  für  Unteroffiziere  beftimmt,  baffetbe  fann  jeboct)  aud)  Säten 

empfohlen  werben,  welche  fid)  mit  ben  eleftrifd)cn  Einlagen  an  33orb  ber  KriegSfdjiffc 

vertraut  machen  wollen,  ba  eS  außer  bem  ©efammtgebiei  ber  (Eleftrotedjnif  inSbefonbere 

bie  eleftrifchen  Anlagen  an  Sborb  ber  KriegSfdnffe  bct)anbelt 

$ngefid)tS  ber  gortfcf)ritte  auf  aßen  ©ebieten  ber  (Eleftrotedmif  ift  eS  mit 

§reuben  ju  begrüßen,  auch  bie  Einlagen  an  Söorb  ber  KriegSfd)iffe  in  ber  eIeftrotecf)nifrf)en 

Sitteratur  bertreten  zu  fet)en.  £er  3krfaffcr  ift  bemüht  gewefen,  biefe  gewiß  bon  SBielen 

empfunbene  Sürfe  auszufüllen.  Ot)ne  befonbere  »nforberungen  an  bie  mattjematifc^en 

Kenntniffe  beS  SeferS  zu  fteUen,  ift  baS  ©ueb,  in  allgemein  öcrftänbtic^er  ©orftellungSmeife 

getrieben,  matt)ematifa^e  (Entwidmungen  finb  faft  gänzlich  bermieben. 

SöcfonberS  muß  anetfannt  Werben,  baß  ber  Söcrfaffer  großes  ©ewidjt  auf  eine 

tlare  SegriffSbilbung  gelegt  hat;  namentlich  gelingt  it)m  bie  SBeranfdjaultchung  ber  elef* 

triften  ©runbbegriffe,  ber  ©pannung,  bc8  ©tromeS  unb  beS  SöibcrftanbeS,  burd)  Heran- 
ziehung ber  Analogien  biefer  ©rößen  mit  ben  entfpredjenben  ©rößen  bei  ber  Bewegung 

ber  luftförmigen  Körper  ober  ber  glüfftgfeiten  in  ausgezeichneter  SBetfe.  3Ban  lefe  in 

biefer  £infid)t  nur  bie  (Erläuterungen  auf  ©.  20  ff.  nach,  ebenfo  an  biclen  anbeten 

©teilen,  wo  fidt)  eine  paffenbe  (Gelegenheit  finbet,  unb  man  wirb  ben  großen  päbagogifchen 

Söertf)  eines  folgen  Verfahrens  anerlennen  müffen. 

Nebenbei  mag  bemerlt  werben,  baß  ber  SluSbrucf  Spannung  für  jtoet  ber* 

fd)icbene  ©rößen  gebraucht  worben  ift.  (Einmal  wirb  fo  bie  Kraft  genannt,  mit  ber  bie 

(Eleftrizität  bon  einer  glädje  nach  außen  ju  entweichen  ftrebt  unb  bie  an  berfd)iebenen 

fünften  einer  leitenben  Oberfläche  auch  berfdjieben  fein  fann.  2)aS  anberc  ÜKal  fteht 

©pannung  für  Potential,  baS  an  allen  fünften  einer  leitenben  Oberfläche  gleich  M» 
muß.    Sie  Sntoufequenz  einer  folgen  Bezeichnung  liegt  auf  ber  #anb. 

(vüv  fotehe,  bie  baS  üBerf  nicht  ;,uv  £anb  haben,  mag  eine  furze  Inhaltsangabe 

folgen,  toobei  jebod)  bemerft  fein  mag,  baß  bie  Bezeichnungen  mit  ben  in  unferer  SRarine 

gebräuchlichen  nicht  immer  übereinstimmen,  ohne  baß  be»f;alb  fich  em  ftörenber  (Einfluß 

bei  ber  Scftüre  beS  BudjcS  bemerlbar  macht. 

3n  bem  I.  bis  III.  Kapitel  werben  SWagnetiSmuS,  SteibungSeleftrizität,  ber 

eleltrifche  ©trom  ((Erzeugung,  SBirfung  unb  SlnWenbung  beffelben),  galbanifche  (Elemente, 

eleltrifche  Klingelanlagen,  Snftrumente,  ©elbftinbultion,  Telephon,  SDftfrophon  unb  eleltrifche 

3ünbung  behanbelt.  S)ie  ̂ erfteflungSmeife  ber  für  ©chiffSzWede  z»r  Berwenbung  ge= 

langenben  galbanifchen  (Elemente  ift  befonberS  eingehenb  befchrieben.  @S  mürbe  zu  meit 

führen,  ben  3nt)alt  ber  einzelnen  Kapitel  ausführlich  zu  erörten,  eS  fei  nur  bemerft,  baß 

bie  ̂ nftrumente  zum  Steffen  bon  ©trom  unb  ©pannung  eine  befonberS  eingehenbc  Be- 
hanblung  gefunben  haben. 

3m  Kapitel  IV  finb  bie  Stmamomafchinen  unb  Motoren  für  ©leichftrom  be- 

fchrieben, befonberS  eingehenb  mirb  bie  ©Haltung  mehrerer  SJmtamomafchinen  auf  eine 

IRu&leiftung  befprochen.  ©iefe  ©chattungSart  mirb  bis  jefct  in  unferer  SKarine  nicht 

nngewanbt,  ba  bie  Ebnamomafchincn  ber  Seiftung  entfprechenb  auf  bie  einzelnen  ©trom* 

freifc  gefchaltet  werben  fönnen. 

Kapitel  V  behanbelt  Sbnamomafchinen  für  SBechfelftrom  unb  Ereiphafcnftrom. 

3n  gebrängter  Kürze  finb  bie  ©runbprinzipien  bargefteUt,  auf  welchen  bie  (Entftchung 

unb  SBirfungSroeifc  beS  eleftrifchen  SBcchfel*  unb  ©reiphafenftromeS  beruht. 

®ie  @leichftrombönamo*©tromerzeuger  finben  auf  einigen  ©dnffen  ber  öfter- 
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ieidjU$en  2Rarine  auch  Verwenbung  als  Dreiphafenfrromerjeuger,  jur  Spetfung  Don 

$rriphafenftrom<$rehftrom«)SD<otoren,  bie  jum  {Betrieb  bon  Ventilatoren  unb  ©erzeug* 

mafchinen  bienen. 

Denfelben  ©cncnftanb  hat  ber  Verf affer  in  ben  „l'iittljetlungen  auS  bent  ©ebiet 

beS  ©eemeefenS",  $eft  IX,  ̂ a^rgang  1897,  in  ausführlicher,  gemeinberftänblichcr  SBeife 
behanbelt. 

S)a8  etettrifche  Sogen«  unb  ©lütjlicht  nebft  Sampcn  unb  ©ctjalrung  berfet6en 

bilbet  in  furjgefafeter  Seife  ben  Inhalt  beS  VI.  Kapitels. 

"3m  VII.  Kapitel  finb  bie  Anlagen  auf  ben  älteren  ©Riffen  ber  öfterretcr)tfcr)eTt 
Kriegsmarine  bargefteüt,  meiere  nur  $um  ©etriebe  ber  Scheinwerfer  bienen. 

3m  VIII.  Kapitel  »erben  bie  Anlagen  auf  ben  neueren  ©Riffen  betrieben,  unb 

ift  biefeS  Kapitel  aud)  für  Angehörige  unferer  äRarine  bon  gan$  bejonberem  Sntereffe. 

Aufcer  ber  3nnen*  unb  ©chetnWerferbeleuchtung  ift  aud)  bie  eleftriftb,e  Kraft- 

Übertragung,  foWeit  biefelbe  in  ber  öfterreic^ifcr)en  SKarine  $ur  Verwenbung  gelangt,  au$= 

füt)rlia)  bet)anbelt.  Die  lefctere  wirb,  wie  auS  bem  Serie  tyxüoxQfy,  auf  berfa^iebenen 

3d)ifjen  angewanbt,  befonberS  jum  ©etriebe  ber  ©ejehüftfehwenfwerfe,  9NumtionSauf$ügef 

jum  9fe§men  ber  £öhenrid)tung  ber  ©efdjüfce,  Ventilatoren  unb  SBerfyeugmafchinen. 

Die  bon  ©etjuetert  &  (So.  in  neuerer  3«t  eingeführte  Kebenfchlu&lampe,  melct}e 

aud)  in  unferer  SRarine  auf  ben  neueren  ©Riffen  jur  Einführung  gelangt,  ift  in  auS* 

fütjrticher  SBeife  betrieben,  Desgleichen  bie  Vorrichtungen  jur  elettromotorifchen  ©emegung 

ber  ©cheinwerfer.  3m  IX.  unb  X.  Kapitel  finb  bie  Anlagen  auf  fcorpebobooten  unb 

Dampfbnrlaffen  behanbelt. 

DaS  XI.  Kapitel  enthält  9cad)tfignale  mit  ©lüfjlicht,  roeIct)e  im  $rtn$ip  mit 

ben  in  unferer  SRarine  jur  Verwenbung  gelangeuben  übereinftimmen,  feboch  eine  anbere 

Konftruftion  beftfren. 

DaS  XII.  Kapitel  enblict),  baS  ben  Abfdjlufj  beS  SBcrfeS  bilbet,  gieOt  einen 

lurjen  Abrifj  über  Affumulatoren  unb  beren  ©et>anblung. 

DaS  Such  umfafjt  347  Seiten  $ejt  mit  262  Jejtfiguren  unb  fann  nach  bem 

früher  ©efagten  ben  Angehörigen  unferer  2Rarine  warm  empfohlen  werben. 

©  r e  i  t e  n ft  e  i  n ,  ÜJcaf ajineningenieur. 

Die  $entfd)e  KoloniaMtfefe^gebuug.  ©ammlung  ber  auf  bie  Deutfchen  ©dmfrgebiete 

bezüglichen  ©ejefce,  VerorDuungen,  ©rlaffe  unb  internationalen  Vereinbarungen,  mit 

Anmerfungen  unb  ©act)regifter.  3,ÜC*tcr  ̂ Ijeil.  1893  bis  1897.  Auf  ©runb 

amtlicher  Quellen  unb  jum  bienftlichen  ©ebrauet)  h^auSgegeben  bon  Dr.  Alfreb 

3immermann.  3Wf.  8—,  gebunben  3Hf.  9,50.  ©.  ©.  3Rittlcr  &  Sohn, 

Königliche  Jpofbuchhanblung,  ©erlin  SW«,  Koct}ftrajie  68— 71. 

Die  Deutfctjcn  8cf)ufogebiete  haben  feit  ihrem  jefot  bierjehnjährigen  ©eftehen 

eine  gemaltige  (Entwtcfelung  gewonnen  unb  bebeuten  einen  wichtigen  gafior  unfereS 

©taatSlebenS.  3tnmer  allgemeinere  ©ead)tung  wirb  baher  ber  ©efefcgebung  unferer 

Kolonien  gefchcnlt  Zahlreich  b*c  ©eftimmungen  unb  Grlaffe,  welche  für  bie 

Deutfdjen  Kolonien  befonberS  gegeben  finb  unb  bie  Verwaltung,  bie  föedjtSüerhältnifie 

ber  ©eamten  unb  TOitärperfoncn,  bie  Rechtspflege,  £>anbcl,  ©ewerbe  unb  Verfehr,  3ofl* 
unb  ©teuermefen,  bie  9? e er) tSüer t;ä l tut f f c  ber  eingeborenen  u.  A.  m.  in  ben  einzelnen 

©djufcgebieten  regeln,  fo  bafj  eine  einheitlich  bearbeitete  Kolonialgefefogebung  unentbehrlich 

ift.  Scachbem  bereits  im  $ofjre  1893  im  Verlage  ber  Königlichen  §ofbucb,hanblung  bon 

G.  ©.  SDcittler  &  ©ohn  auf  ©runb  amtlicher  CueÜen  „Die  Dcutfct)e  Kolonial* 

©efefygebung"  erfchieuen  war,  ein  SBerf,  welkes  bie  gefammte  Kolonial>©efe^gebung 
oon  ©eginn  bis  ̂ um  %atyt  1892  umfaßte,  ift  in  bem  gleichen  Verlage  foeben  eine  3ort* 

fefeung  jenes  SerfeS  jur  Ausgabe  gelangt,  bie  bon  bem  burch  feine  iDirthutjaftS«  unb 
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folonioll)iftoriid)en  Arbeiten  meiteft  Geformten  Sonful  Dr.  Sllfreb  3immermann,  2Nit* 

glieb  ber  ttolonialabtbcilung  beS  Auswärtigen  $mte£,  bearbeitet  morben  ift.  2tud)  biejer 

jwrite  Xtjeil  enthält  alle  ibeflimmungen  auf  ©runb  amtlicher  Ouellcn  gcfammelt; 

er  umtnfjt  bie  Seit  oon  1893  big  1897  mit  allein  287  92  Ummern,  wätjrenb  ber 

bi§  $uin  Sal)ic  1892  reidjenbe  erfte  Zfyeil  256  SRinnmcrn  aufführt.  £er  be- 

quemeren £>onbt)abung  wegen  tft  bie  d;ronologifd)e  ftuorbnung  ber  ©efefce  u.  f.  m.  gemäht 

Worten;  ein  nad)  iadjlidjen  ©efidjtspunf  ten  georbneteö  SBerjeidjnifj  ber  wieber* 

gegebenen  ©efettf,  Chloffe  unb  SBeftiramungen  fomie  ein  alptjabetijdjeS  ©adjregifter 

ermöglichen  idmellite  Slujfinbung  unb  leidjteften  ©ebraud).  2)aö  ©cfammtwerf  ift  jum 

greife  Don  35».  22,—,  ber  jiüeite  2t)eil  allein  für  97».  8  —  ju  bfjierjen. 

Etntfelberg:  „WorblanbSfttljri".  «erlagSanftalt  unb  Xrurfereü91ftiengcfcn}djcift  (bormolS 
3-  8-  Stidjter),  Hamburg. 

«Seit  ftaijer  ÜÖilrjclm  II.  faft  afljfir)rlid)  feine  (£r(wlung?reife  nad)  Norwegen 

unternimmt,  ift  es  beinahe  üNobc  geworben,  ebenfalls  eine  friert  bortfjin  $u  machen, 

unb  nidjt  nur  bie  $luget)örigcn  beutjdjec  Nation  füllen  fid)  baju  verpflichtet,  fonbern 

aud)  biejenigen  anberer  Staaten. 

Unb  in  ber  $[)at  bietet  ja  aud)  eine  foldje  SHeife  fo  Diel  bc$  ©rojjartigen,  lieber« 

rafebenben  an  milber  9ioinantil  unb  fyerrlidjen  Szenerien,  ba£  cd  fid)  woljl  oerlobut, 

einige  Soeben  berfeifaen  $u  roibmen.  SXuf  ben  üorjüglid)  eingeridjteten,  tabelloS  fid)er 

geführten  Dampfern  ber  £>amburg'¥lmerifa*üinie  ift  eine  foldje  5at)rt  mol)l  mit  ba8 

fd)ön|'te  Vergnügen,  mcldjeS  unjerer  reifeluftigen  ©efellfdjaft  geboten  werben  faun. 
Orrcilid)  gehören  baju  bie  notrjroenbige  3ett  unb  bie  entfprecfjenben  Littel.  Ser 

über  beibes  in  ouSrctdjenbem  SUfajje  oerfügt,  beriefe  baS  $)intfelbergfd)e  93ud)  „9?orb* 

lanbrfatjrt",  unb  er  wirb  fid)  an  ber  $anb  ber  ftartc  em  SBilb  maetjen  tönnen  oon  ber 
Srfjönbcit  jener  ©egenben.  3n  lebenbig=nufd}aulid)cr  Seife  fdjilbert  ber  JBcrfaffer  feine 
9ieifeeinbrürfe,  jeberjeit  unter  bem  (Hinflug  bc§  eben  ©efdjauten  unb  (Erlebten  fteljenb.  3n 

jum  2t)cil  redjt  bumoiüollcr  Scijc  wirb  ba8  2eben  an  Söorb  befdjriebcn;  einzelne  ber 

ÜDhtreifenben  treten  uns,  burd)  tjarmlofe  Spitznamen  gelennjeidwet,  nod)  bcfonbcrS  nätjer 

unb  hagen  jur  (£rt)eiteruiig  bei.  Xabei  ift  es  crfrculidj  $u  lefcn,  wie  unter  ber  bunt 

jufammengewürfelten  ©efelljdjaft  ein  io  frieblid)*frÖt)lid)er  üon  ljerr)d)t  unb  lieber  fid) 

bemübt,  nur  baS  Stngcnc^me  ber  Sieifc  fjerausjufinbcn  unb  $u  genießen,  oljnc  bie  ©e* 

noffen  511  beeinträchtigen. 

So  fjat  aud)  t  in  de Iber g  bie  Steife  mitgemad)t.  Offenen  21uge§  unb  £)er$en$  giebt 

er  fid)  ben  mcd)felnben  (Sinbrüden  tjin,  um  fie  nun  bem  Sefer  in  lebenbiger  SKeife 

wieber  oor^ufü^ren. 

9Ü2an  fiei)t  mit  if>m  bie  ftarren,  fteilaufragenben  gel?wänbe  ber  norWegifd>en 

^jorbe,  oon  benen  raufd)enb,  fd)äumenb  unb  fpriiljenb  bie  S3afferfäQe  &u  St^al  flürjen, 

wätjieiib  an  if)rem       bie  bonnernbe  ©ranbung  tobt.    $>ie  3}citternad)tfonne  fe^en  wir 

leudjten,  unb  unter  it)rem  ©djein  oeräubert  fid)  baS  Seben  an  SBorb.    3eber  fd)läft 

Wenn§  it)m  pafjt.    ̂ )ie  Sonne  fdjeint  ja  bod). 

lieber  bnä  9?orbfap  ̂ inauS  get)t  bie  Steife  weiter,  nad)  Spi^bergen,  wo  bamald 

nod)  31nbree  beg  SlufftiegS  t)arrte,  unb  Oon  bort  jurücf  nad)  ©ergen,  wo  ben  $offa« 

gieren  bas  ©lud  ju  Sljetl  wirb,  mit  ©.  3)2.  ?)ad)t  w^or)enjoClern"  jufammenjutreffen, 
auf  weidjer  ber  fceutfdje  ̂ aifer  feine  ertjOiungSfat)rt  mad)t  3Kit  ©egeifterung  fdjilbert 

nun  ber  SBerfaffer  ben  Öefud)  ©einer  SMajeftöt  be«  ÄaiferS  an  SBorb  ber  „ftugufta 

S3ittoria".  <£d)te,  femige  beutfdje  greube  Hingt  aud  ben  Sorten  tjerauS,  unb  man  fütjlt, 
bafj  er  es  treu  meint,  wenn  er  in  ba$  grembenbud)  beS  Streif jelbet  fdjreibt:  „SlJot)l 

mir,  bafj  id)  ein  5)eutfd)er  bin!" 

3n  feftlid)er  Seife,  unter  SKufitflängen  unb  fprütjenbem  geuerwerl  berab* 

jd)iebet  fid)  bann  bie  „Slugufta  »iftoria-,  um  bie  $etmrctfe  anzutreten,  unb  bringt  itjte 
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^affngiere  fielet  nad)  Hamburg  aurfief.  ttnb  fjier  enbet  bie  Sctjilberung  bet  9?orblnnb§= 
fafjrt.  gaft  mödjte  man  bebauern,  baß  bie  Steife  beenbet  tft,  fo  feffelnb  ift  bog  ©anje 

aejdjrieben. 

©raf  Bernftorff,  Äorbettenfapitän  a.  3). 

3u  !Rad|t  nnb  <£t$.  2>ic  norwegifcfje  ̂ olarefpebttion  1893  big  1896  bon  §rttiof 
hänfen.  SJiit  einem  beitrage  bon  ftopitän  ©berbrup,  211  Äbbübungen, 

8  (Sfjromotafeln  unb  4  harten,  ßeipjig.  Berlag  bon  g.  31.  Stockaus.  1898. 

«Reue  rebibtrte  SuSgabe. 

©ie  erfte  Ausgabe  biefeS  intereffanten  SBerfeS  ift  in  berfdjiebenen  Sümmern 

beS  borigen  3afjrgangeS  biefer  3eitf$rift  eingeb>nb  gemürbigt  worben. 

2)ie  borliegenbe  neue  rebibirte  Ausgabe  unterfdtjeibet  fid)  öon  ber  erften  außer 

burd)  einige  ßufä^e  unb  Bermet)rung  ber  ßeidjnungen  buref)  ein  ausführlicheres  ©d)luß* 
tooxt,  in  bem  bie  (Srgebntffe  bec  Sjpebition  eingefjenber  befprocfjen  werben.  Qmax  jagt 

ÜRanfen  in  bem  ©ct)lufjmortc  felbft,  baß  biefe  (ärgebniffe  erft  bann  bott  gewürbigt  werben 

fönnen,  wenn  baS  gerammte  Material  an  wiffenfcb,aftlicf)en  Beobachtungen  öon  8acf>* 
männern  bearbeitet  unb  in  befonberen  ©Triften  ber  Oeffenttid)feit  übergeben  fein  wirb. 

(Soweit  flc^  aber  bie  Stefultate  ber  Steife  bis  bleute  in  itjren  großen  Qüqqxx  überbliesen 

laffen,  glaubt  hänfen  fie  ant  ©bluffe  feine*  SSerfeS  befpretfjen  flu  muffen,  unb  feine 

ßefer  fönnen  ifjm  hierfür  nur  bantbar  fein,  ba  fte  in  biefen  Ausführungen  ben  miffem 

fdjaftltdjen  SBertt)  einer  folgen  ©jpebition  fennen  lernen,  ber  leiber  oft  nod>  bon  ßeuten 

angezweifelt  wirb,  bie  nidjt  ju  belehren  ftnb. 

2>ie  einzelnen  fünfte  werben  in  befonberen  $lbfdt)mtten  erörtert,  bon  benen  bie 

Wicfjtigften  naa)ftef)enb  fur$  befproetjen  werben  Jollen.  — 

©eograpfjifdje  unb  geologifdje  (Sntbecfungen.  2>ie  ©ntbetfung  neuer 

ßftnber  war  niajt  ber  &totd  ber  Cj.pcbitionj  blefe  war  bielmetyr  barauf  berechnet,  mit 

bem  <$tfe  ju  treiben,  unb  ba$u  war  ein  mögltcfjft  auSgeberjnteS  unb  tiefeS  SWeereSgebiet 

erforberlid),  ba  baS  ßanb  ber  $)rift  leidjt  Ijätte  rjinberlidj  werben  fönnen.  SRanfenS 

Bermutfmng,  tiefeS  SBaffer  ju  finben,  beftätigte  fid),  unb  fo  mfiffen  wir  in  bem  Sluf« 
finben  eines  tiefen  ̂ ßolarmeereS  bie  mtdjtigfte  geograplfifdje  ©ntbechmg  ber  Cfypebition 

erfennen.  $)er  Umftanb,  baß  baS  SWeer  füblicf)  bon  ©pifcbergen  unb  ftran$  3ofep§* 
ßanb  nur  Siefen  bis  ju  300  m  geigte,  unb  baß  ferner  nörbttet)  bon  ber  fibirifdt)cn 

$üfte  feine  größeren  liefen  als  150  m  gefunben  waren,  ließ  barauf  fd)ließen,  baß  baS 

*ßolarbecfen  bertjflltnißmäßig  ffacr)  fei.  —  £)urdf)  Stanfen,  ber  auf  feiner  ganzen  2;rift 
Siefen  bon  3000  bis  3800  m  feftftellte,  würbe  baS  ©egentfjcil  bewiefen,  unb 

ÜRnnfen  glaubt  auS  berfcf)tebeiicn  ©rünben,  inSbefonbere  auf  ©runb  feiner  Beobachtungen 

über  Bewegungen  ber  (SiSmaffen  fdjließen  $u  bürfen,  baß  eS  fiel)  nid§t  um  eine  formale 

Stinne  fjanbelt,  fonbern  baß  ein  tiefeS,  ben  Storbpol  überragenbeS  Sßolarmeer  bon  großer 

ÄuSbe^nung  bortjanben  ift.  — 

Huf  ber  Steife  an  ber  Sttorbfüfte  Sibiriens  nach  Cften  würbe  eine  große  2ln* 

jarjl  ber  JMfte  borgelagerter  %n\dn  neu  entbetft  bejw.  bie  (Entbedfungen  ber  Vorgänger, 

befonberS  StorbenffiölbS,  berbeffert  ober  erweitert.  ©eb,r  wichtig  für  unfere  Äenntniß 

bon  3tflt»j  3ofep§*öanb  ftnb  bie  geftfteUungen  SRanfenS  auf  feinem  langen  befd^werlic^en 
Sttarfdjc,  t^eilS  ju  SSaffer,  tb^eilS  $u  ßanbe,  über  biefe  jum  weitaus  größten  Steile  mit 

®cf)nee  unb  (£i8  beberfte  ̂ nfclgruppe.  ©eine  Beobachtungen  werben  im  Berein  mit  ben 

Arbeiten  ber  ̂ ßa^erfd^en  unb  ber  3adf]"onfdjen  ©jpebition  eine  gute  $arte  beS  ßanbeS 
liefern.  Xie  bem  jweiten  Banbe  beS  borliegenben  SBerfeS  beigefügte  „borläufige"  fiarten* 
ffijje  giebt  einen  allgemeinen  Ueberblicf  über  baS  bisher  ßrreic^te. 

Slud^  bejüglid^  ber  ©eologie  bon  granj  3ofepf)-Sanb  ljat  bie  ©jpebition  neue 

unb  intereffante  ?luffct)lüffe  gegeben,  ̂ iernadt)  fcb,eint  bie  3nfelgruppe  bulfanifcf^en  Ur* 

fprungeS  ju  jein  unb  ber  ̂ auptfac^e  naefj  auS  Bafalten,  bie  an  einzelnen  ©teilen  in 
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munberboll  regelmäßigen  ©äulen  ju  Tage  treten,  $u  befteljen.  SBir  Iönnen  atlerbingg 

nach  bem  borliegenben  ÜRaterial  nod)  mrfjt  beftimmen,  manu  biefe  gemaltigen  93afalt= 

maffen  fjeröorgebrocfyen  finb,  ob  e«  in  ber  Suraperiobe  felbft  gefchehen,  ober  06  fie  nid^t, 

wie  eher  $u  erroarten  ift,  jünger  fmb  unb  au«  ber  Xertiärperiobe  flammen,  mät)renb 

melier  fo  große  $8afaltau«brüche  an  mehreren  ©teilen  ber  CErboberfläd)c  ftattfanben. 

£>aß  fte  nid^t  bor  ber  fpäteren  ̂ ura^elt  entftanben  finb,  lann  man  mit  ©idc)erhett  be= 

Raupten,  ba  bie  geroaltige  X^onablagerung,  auf  ber  fie  ruften,  au«  biefer  tßeriobe  flammt 

3m  ©an$en  genommen,  ift  granj  Sofep^Sanb  baljer  eine  SMlbung,  bie  nic^t  älter  als 

bic  Suraperiobe  fein  fann.  ©ie  fyat  ba^er,  geologifct)  gefprodjen,  ein  berhältnißmäßig 

junge«  «Itter. 

3)ie  in  bem  unter  bem  iöafalt  liegenben  Tt)00  gefunbenen  Jßerfteinerungen  finb 

bon  Dr.  ̂ iompetefb,  unterfud)t  morben.  hiernach  gehört  bie  Formation  jur  Lamberti* 

jone  be«  ruffifd)en  3ura.  £iefe  (Entbecfung  ift  infofern  intereffant,  al«  fie  un«  jeigt, 

baß  ba«  große  2Reer,  meiere«  fidj  mätjrenb  ber  fpäteren  ̂ uraperiobe  über  große  ©ebtete 

bon  (Europa,  ganj  SRußlanb  unb  Sibirien,  über  ÄlaSfa,  bie  arftifd^amerilanifche  Snfel* 

gruppe  unb  bie  Dftfüfte  bon  ©rönlanb  erftreefte,  auch  nadt)  Horben  bi«  granj  Sofept)* 
Öanb  unb  ©pifobergen  gereicht  hat. 

©ine  geringe  Qaft  bon  Sßflanjenberfteinerungen,  bereit  genaue  Unterfudjung 

^rofeffor  9latf)orft  übernommen  hat,  geben  mettere  intereffante  Sluffchluffe.  93iele  ehe* 

maligen  ©tranblinien  ober  ̂ erraffen,  bie  in  £öf)cn  bi«  ju  26  m  über  bem  feigen 

SWeereSfpiegel  gefunben  mürben,  geigen,  baß  ba«  ßanb  fidh  nodj  bor  nic^t  fef>r  langer 

3eit  gehoben  fyat. 

5)ie  (EiSbrift  im  Sßolarmeer.  Sie  Keife  hat  gezeigt,  baß  eine  ©trömung 

ober  eine  ftänbige  (EiSbrift  bon  bem  2J?ecre  nörblid)  ber  ©eringftraße  nad)  bem  SReere 

^mifchen  ©rönlanb  unb  ©pifcbergen  gct)t.  91(8  £aupturfad)e  biefer  ©trömung  führt 

ÜWanfen  bie  SBinbe  an,  bie  borfjerrfdjenb  bon  Sibirien  nad)  bem  nörblidjen  3ltlantifc^en 

Ojean  hinüber  gehen.  2)a  bie  SBinbe  in  Stiftung  unb  ©tärfe  mit  ben  SahreSjeiten 

medjfelten,  fo  mußte  fid}  aud)  ergeben,  baß  bie  Drift  nad)  SBeften  üon  ben  3a^re«jeiten 

abging.  SBeil  hänfen  nirgenbmo  (Ei«  bon  höherem  Silier  al«  5  bi«  6  fahren  fanb,  fo 

fann  barau«  gefd)loffcn  merben,  baß  bie«  in  ber  Kegel  bie  längfte  Qcit  ift,  meiere  (Ei«* 

f  Rollen  brausen,  um  bon  ber  ©egenb  ber  ©eringftraße  bi«  nad)  ©rönlanb  ju  tommen. 

©Übung  unb  SBadjSthum  be«  (EifeS.  hierüber  ̂ at  bie  Steife  manche 

Slufflärung  gebradjt.  ©obalb  fid)  (EiS  bilbet,  unb  folange  e«  nodj  ̂ temlic^  bünn  ift, 

nimmt  e«  fdjnell  ju;  bod)  je  biefer  e«  roirb,  befto  langfamer  mäd)ft  e«  an,  ba  ja  ber 

SBärmeberluft  burd)  WuSftrafjlung  bon  ber  Oberfläche  immer  fernerer  bi«  jur  Unterfeite 

be«  (EifeS  bringt.  (Ei«,  meldte«  fid)  im  #erbft  1893  neu  gebilbet  §atte,  erreichte  bi« 

jum  ̂ Ipril  1894  eine  2)irfe  bon  2,3  m.  5)ie  größte  gemeffene  ©tärfe  be«  (EifeS  betrug 

4  m.  2)a&  bei  ben  burd)  ̂ Jreffungen  ̂ erborgerufenen  Söerroerfungen,  lieber«  unb  Unter-- 
einanberfd§ieben  bon  ©Rollen  eiäj^id^ten  bon  großer  äHädjtigfeit  entfteljen  föunen,  ift 
an  berfrf)iebenen  ©teilen  ber  9?eifebefc^reibung  ausführlich  erörtert  morben. 

Urfadje  ber  @i«preffungen  finb  einmal  bie  ©ejeiten,  bie  eS  bemirften,  baß 

in  einer  SBodje  im  %um  1896  ba«  ©d)iff  jroeimal  täglich  ruhig  unb  fidjer  bi«  ju  3  m 

gehoben  mürbe,  unb  ferner  plö&licf)e  Slcnberungen  in  ber  SSinbrichtung.  5)aß  ̂ reffungen 

nicht,  mie  3Raiu$C  behaupten,  burch  Xemperaturänbcrungen  be«  (Eife«  herborgerufen  merben 

lönnen,  nimmt  kaufen  ganj  beftimmt  an,  inbem  er  ausführt,  baß  bie  rechnerifd)  feft* 
juftellenben  burch  Üemperaturänbcrungcn  beroirften  ?(u8bef)nungen  unb  ßufammen^iehungen 

berfchminbenb  Hein  finb  im  93ergleid)  ju  ben  mirfHdj  beobachteten  ̂ 3reffungen. 

25er  Temperatur  be«  äfteerroaffer«  ift  ein  längerer  s2Ibfd)nitt  gemibmet,  au«  bem 

mir  nur  furj  golgenbe«  mittheilen  motten.  2ln  ber  Oberfläche  ift  ba«  Söaffer  fehr  falt 

unb  ftcht  h«er  im  ganzen  ̂ Jolargebiet  ungefähr  auf  bem  ©efrierpuntt  be«  ©alimaffer« 

—  1,5°  bi«  —  1,6°.    9iadj  unten  ju  bi«  ju  300  in  fteigt  bie  Temperatur  bi«  $u  +  0,5, 
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ja  felbft  -f  0,8°.  Diefe  Temperatur  f)ttlt  mit  geringelt  6d)manfungen  bis  ju  einer 
Tiefe  Don  400  bis  500  m  an,  um  bann  wieber  lanpfam  ,ui  finfen,  of)nc  jebod)  bic  Temperatur 

be3  CberflädjenwafferS  ju  erreichen.  $ie  gröfete  Sliüte  in  ber  Tiefe  mar  im  Thircpfdjnitt 

—  0,76°  bei  2800  bis  2900  m  Tiefe.  9fad)  bem  Örunbe  ju  war  bann  aber  wieber 
eine  geringe  Steigerung  ber  Temperatur  51t  bemerfen. 

Meteorologie.  $a§  reidje  fiel)  über  einen  ßritraum  t>on  3  pufften  erftrerfenbe 

33eobod)tung§moteriol  liefert  unS  wertlwoUe  Beiträge  jur  2Bitterung*runbc  ber  s}$olar= 
länber.  ©S  bebarf  icbod)  nod)  langer  $nt,  cfjc  btejes  Material  grünblid)  »erarbeitet 

fein  wirb. 

Di«  Temperatur  ift  im  Allgemeinen  nirfjt  fo  niebrig,  als  mon  nad)  ben  f)of)cn 

breiten  annehmen  füllte.  £aS  Minimum  betrug  —  52,0°,  wfibjenb  in  9?ort>fibirien 

fdjou  Temperaturen  Pon  —  68°  beobachtet  mürben,  $er  Crinflufj  bcS  ÜWeereS  tft  alfo 
nidjt  pi  Perfenucn. 

£a8  SÖctter  ift  im  ̂ olarmcer  im  SBmter  faft  immer  ounerorbentlid)  flar;  im 

Sommer  bilbeten  fid)  über  offenen  Stellen  häufiger  Diebel,  !Jm  ©anjen  berifdjt  in  ber 

Btmofptyta  oiel  ©leidjgemidjt.  Stärfcrc  2£iube  traten  feiten  auf,  unb  SBinbe  Don  15  m 

föefct)winbigfcit  mürben  nur  ganj  bercinjelt  beobachtet 

GS  mürbe  ben  9iatnnen  einer  Carmen  3kfpred)img  meit  überfctjrciten,  menn  mir 

auf  bie  übrigen  Abfctjnitte:  2)?eere*grunb,  9?oiblid)t,  ©rbmagueti£muS,  Tl)iei^  unb  ̂ ßflanjen* 

leben  ausführlicher  eingehen  mürben,  Söejüglid)  bes  Worbiidjte*  glaubt  kaufen  fid)  ber 

Anfid)t  SMrfelanbS  aujdjliefeen  ju  fönnen,  ber  annimmt,  baß  eS  ftalljobenftrabJen  ber 

Sonne  finb,  bic  Pon  ber  (£rbe  alö  ÜOiagnct  angezogen  roerben.  ßum  Scplujie  tonnen 

mir  nur  nod)  einmal  heroorbeben,  baß  bie  neue  Ausgabe  beS  33?erfe8  bind)  bie  MiUbcilung 

ber  Grgebniffc  ber  JHeife  bebeutenb  an  Sikrtl)  gemounen  Ijat  £er  meiteften  Verbreitung 

biefeS  intereffanteften  SieifemerfeS  ber  legten  %atyc  wirb  biefe  SScroollftä'nbigung  ent* 
fd)ieben  förberlid)  fein. 

dürfen  mir  für  eine  fpätcr  etma  crfd)etnenbc  neue  Auflage  einen  fleinen  SSunfd) 

äußern,  fo  ift  cS  ber,  bafj  bie  Skrlagsbudjhanbliing,  bie  baS  ÄBetl  fo  übeiauS  glän^cnb 

unb  Porncljm  au&geftattct  hat,  einen  weniger  empfinölidjen  (Jinbanb  wählen  möge. 
Ls. 

SEuftuS  ̂ crtl)e§:  Xtntfätt  ©iariuc^ifaS,  bearbeitet  Don  ̂ aul  ÖanghanS,  mit 

$cgleitmorten  uon  ilapitänlieutcnant  a.  X.  ittruno  SSener.  ©ott)a:  3uftuS 

^crtfjcS.    1898.    $rciS  1  Warf. 

tiefer  foeben  erfdjeinenbc  AtlaS  muß  mit  Jreuben  begrüftt  werben.  Gebern,  ber 

fid)  fdjneü  über  Wanne«  unb  Atolontalangelcgeubeitcn  unterrichten  will,  bietet  baS  2Bert 
in  tt)atfäd)lid)  fnappfter  Sorm  alles  9iotl)ment>tgc 

£ic  fünf  harten  ftetlen  bar:  bie  Stationen  ber  fäaifeilidjen  Warine  auf  einer 

JEBeltfarte,  bie  beutfdje  ftüfte  Don  ber  ©mS  bis  jur  s^eene  mit  einer  ®pe$ialfarle 
#clgolanoS  unb  beS  Xtaifer  SBtlbdmÜauolS,  bie  beutjd)e  ttüfte  öon  ber  $ccne  bis  jur 

SOiemel  mit  '3pe$ialfarten  ber  3flbe  unb  .ttieler  Jöljrbe,  bie  bcutjdjen  Scbu^gebicte  unb 
fd)lie^(id)  Dftafien  oon  fUen  tiduu  bis  S3labiooftof  mtt  einer  Spejialfarte  ]Riautfd)ouS. 

Alles  SBid)tige  ift  burd)  garbeu  lennttid)  gemalt,  fo  bafj  baS  (öan^e  auc^  eine  Art 
SMSlofationSrartc  bilbet. 

©old)crgeftalt  ift  ber  ganje  ffiirfungSfreiS  ber  glotte  innerhalb  eines  engen 

5){al)inen§  üereiuigt. 

Sfn  ben  jugefjörigeu  ©egleitwortcn  fiuben  fid)  unter  ̂ )inroeiS  auf  bie  harten  in 

fnappfter  gorm  bie  Drganifaticm  ber  SÄarine,  Angaben  über  $üftenbefeftigungcn,  SBerften, 

.t>od)feefifd)erei,  bie  biStjerige  Tt)filigfeit  ber  Warme  im  Au*lanbe,  Wol)lenftationcn,  ben 

Seeljanbel,  bie  <3d)ut\gebiete  u.  0.  A„  fdjlieftiid)  baS  ftlottengcfefr,  ferner  eine  tleine, 

aber  feljr  Piclfagenbe  a3erglcid)Stobclle  ber  beut|d)en  unb  ber  auSlänbijdjen  ÄriegS«  unb 
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^anbelSflotten,  eine  namentliche  Sifte  über  ben  SBcftanb  an  beulten  ShiegSfdjiffcn  nm 

l.  2Rai  1898  (einfd)l.  ber  auf  «Stapel  ftefjenben  Skiffe)  utib  eine  fummarifd)e  @egen* 

übcrftetluiiß  beS  SÜeftanbeS  Anfang  1898  unb  Anfang  1904. 

ÜDtan  erfennt  fjierauS,  rocld)e  Arbeit  in  bem  93ud)e  fteeft. 

2Sünfd)en  mir  biefer  Arbeit  ben  gebütjrcnben  ©rfolg. 

The  Royal  Navy.  A  history  from  tbe  earlieat  tiniea  to  the  preaent.  By  Wm. 

Laird  Clowes,  aasiated  by  Sir  Clement  Markhain,  Captain  A.T.Mahan 

U.  S.  N.,  II.  W.Wilson,  Theodore  Rooaevelt,  L.  Carr  Laughton  etc. 

In  fünf  Bänden.  London,  Sampaon  Low,  Maraton  and  Company  1898. 
2.  Band. 

W\t  bem  ̂ weiten  «anbe,  ber  ben  Zeitraum  Pon  1603  bis  1714  betjanbelt, 

erfüllt  Snirb  (£loroeS  in  fjofjem  SDiofee  bie  (hmartungen,  bie  man  an  ben  erften 

fnüpfen  burfte.  2öar  legerer  einem  pert)ältnißmä&ig  roenig  bearbeiteten  (Gebiete  ber  eng* 

lifdjen  ü)iarinegefd)id)te  getoibrnet,  fo  wenbet  fid)  ber  Porliegenbe  nunmehr  $u  einem  QeiU 

abfajmtt,  beffen  Sarftcllung  ftb,on  .ftiftorifer  elften  9iangeS  be|'d)fiftigt  f)ttt. 
Sie  iiriegSgefd)id)te  ber  »tarin«  ̂ afobS  I.,  ilarls  1.  nnb  ber  fflepublif  fottte 

mfprüngltd)  poii  (£.  ftrafer  gcicfyrieben  roerben.  sän  beffen  Stelle  ift  2.  Sarr  2augf)ton, 

ein  ©olm  beS  bcii'tbmtcn  (Gefd)id)tfd)reiberS,  getreten.  Xer  übrige  £t)cil  ber  &riegS* 
gcjd)id)te  fomie  bie  gonje  innere  ©efd)id)te  ber  SOiarine  ftammen  Pon  bem  £jcrauSgebcr; 

bie  (Gefd)id)tc  ber  Steifen  unb  ©utbeefungen,  mie  im  erflen  33anbe,  Pon  Sir  Clement 

GDtavtyant,  bem  $rtfibenten  ber  Royal  Geographica!  Society. 

Garr  2augl)tonS  Xarficllung  erfreut  befonberS  burd)  ftlarbrit.  (SS  ift  fdjroer, 

feinen  ÜberociSgrünben  $u  roiberfle()eu,  toenn  er,  of)ne  }U  tief  in  (Sinjelfieitcn  ber  all- 
gemeinen (Gejd)id)te  einjugeljen,  bie  llrjadjen  ber  (öcfdjeljniffe,  ifjren  Verlauf  unb  iljre 

folgen  barlogt,  gür  bcutjdje  2efer  Dürfte  bie  ©eftalt  beS  älteren  $romp,  wie  er  tr)n 
ftt)ilbcrt,  mind)e  neue  3üge  aufroeifen.  ©rrodfjnt  fei  aud),  baß  er  bie  befannte  Slnefbote, 

roonod)  ber  große  fmüänber  im  $opp  feinet  Staffel  jum  {Jeidjen  ber  unbeftrittenen 

<5ecl)ertfd)aft  einen  ̂ efen  geführt  tjab«,  ins  9ieid)  ber  gabel  Perroeift  unb  für  il)re  (fnt- 

ftel)ung  eine  nidjt  unmatjrfdjcinltd)  flingenbc  (Srtlärung  giebt. 

Sie  innere  ©efd)id)te  ber  SDtarinc  bietet,  je  weiter  fie  porfdnreitcr,  befto  er* 

ftaunlidiere  SBtaffetl  Pon  genauem  unb  motjlgcorbnetem  SßtffenSftoff.  Sairb  C£ loroeS 

muß  —  wal  übrigens  aud)  fein  fBofflKfft  erfenueu  läßt  —  bei  Wuffurijen  ber  Duellen 
ungcmörjnltd)  Pom  ©lüde  begüuftigt  warben  fein,  ̂ teif?  unb  ©adjfcnutmft  t)aben  eS 

iljm  möglich,  gemad)t,  auS  bem  reidjeu  ÜJtaterial  ein  fo  PollftfinbigeS  öilb  jener  alten 

Drganifationen  jufammenjuftellen,  wie  man  tnum  ertnarten  durfte.  s2lber,  wie  im  erften 
*üaube,  begnügt  er  aud)  biefe*  »ial  fid)  nid)t  bamit,  nur  baS  (Srgebnife  feiner  gorfdjung 

por  bem  üefer  auszubreiten;  er  beuufyt  oiclmef)r  jebe  (Gelegenheit,  um  im  9.)iat)anfd)en 

©iune  Üel)ren  für  bie  (Gegenwart  ju  Wufe  unb  frommen  ber  englifdjeu  SRarine  au§ 

il)iu  abzuleiten.  So  ocrgleid)t  er  bie  SluSgaben  bcS  heutigen  (Snglanb  für  feine  glotte 

mit  bem,  iuaä  bie  RepublU  unter  (£rommcll  bafür  auämarf,  unb  nad)bem  er  naa> 

gemiefen,  baß  bamalS  mel)r  nl$  bie  .^»Sifte  aller  Staat^auögaben  ber  sJ)farine  ju  ©utc 
tarn,  frtl)rt  er  fort:  „Unter  ber  Uönigiu  33iftoria  b,at  man  niemals  ein  Viertel 

bafür  uerau^gabt.  Unb  bod),  mer  faun  iagen,  baß  bie  9iotl)toenbigleit  im 

19.  3ab,rt)uubert  geringer  fei  tuic  im  17?  Gromroell  unb  feine  9tntl)geber 

mögen  u ict) t  fo  gut  lüie  mir  ben  ©influjj  ber  Sccmaa^t  auf  bie  ©cfc^idjtc  ge= 

faunt  l)aben;  f i etj e v  aber  l)aben  fie  bie  23td)tigfeit  einer,  jeber  Kombination 

gemajd) jenen  3)tarinc  für  unfer  üanb  nid)t  uuterfc^ä^t." 

lie  «riegSgefd)id)te  Pon  1660  bis  1714  bat  ßairb  (ElomeS  fet)r  jmecfmäfeig 

in  jroei  .(lapiicln  gefonbert  bel)anbelt,  pon  benen  baS  eine  bie  großen,  baS  anbere  bie 

Heineren  Cperationen  beljanbelt,  unb  l;at  bamit  feinen  ̂ metf,  größere  Ueberfiajtlio^feit 
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$u  erbeten,  erreicht.  Sielen  Sefern  mlrb  gemift  bo§  genaue  (Eingeben  auf  be  9tu$ter§ 

3ug  nad)  ber  Sfjemfe  erfreulich  fein,  beffen  ©erlauf  fefjr  anidjaulid)  gefdjilbert  ift. 

SBefonbcrS  fjerüorgelmben  flu  werben  üerbient  be3  93erfaffer8  Unparteilidjleit, 

mit  ber  er  nid)t  nur  @nglanb§  ©egnem  geregt  ju  »erben  beftrebt  ift,  fonbern  aud) 

an  feinen  eigenen  ßanbSleuten  jumeilen  unbarmherzig  ftiitif  übt.  3n  biefer  |>infid)t 

bürfte  fein  Urtt)eil  über  ben  ütclgepricfenen  SRoofe  üon  Sntereffe  fein,  ben  er,  nidjt  $u 

feinem  Vorteil,  mit  bem  SRajjftabe  eine«  9ielf on  mifjt. 

Sir  Clement  2Warff)am8  beibe  Kapitel  jeidmen  fid)  mie  bie  früheren  burd) 

ungemein  anfdjaulidjen  Stil  unb  loben§>roertf)e  ©efdjränfung  auf  ba8  SBefentlidje  au8. 

SBaS  bie  Slugftattung  bc§  jroeiten  SBanbeS  betrifft,  fo  fteljt  fie  beteiligen  beS 

erften  in  feiner  SBeife  nad).  2J?et)rere  mertt>üolle  Stid)c  unb  jaljlreidje  ̂ Uuflrationen, 

üon  benen  bie  SBiebergaben  üon  l)ifiorifd)en  2Webaitlen  ein  befonbereS  Sntereffe  üer* 

bienen,  fd)mütfen  bog  wertvolle  SSerf.  9Rur  in  83e$ug  auf  Sorten  unb  ©efedjtSffiaaen 

hätten  mir  größere  SRafeftfibe  be$m.  geringere  ©parfamfeft  gemünfdjt.  die  üon  berfelben 

83erlog§firma  für  SD?at)an8  SBerfe  t)ergefteüten  Sfi^en  finb  nad)  unferem  dafürhalten 

anfdmultdjer.  ?lud)  bebauem  mir  im  3ntereffe  ber  nidjtenglifdjen  Sefer,  bafj  ber  3nber. 

nur  ben  fjödjften  ditel  ber  in  grage  lommenben  *ßerfonen  angiebt,  rooburd)  feine  ©e* 

nufcung  jebem  mit  ber  englifdjen  ©enealogie  menig  ober  gar  nirfjt  bemanberten  Sefer  er* 
fdjmert  mirb.  W. 

„The  shipping  world"  Year  book  1898. 
die  oufeerorbentlid)  rührige  fRebaWon  be$  bielfeitigcn  93latte8  „The  shipping 

world",  Effingham  House,  Arundel  Street,  Strand,  London  W.  C,  giebt  oll« 
jäljrtid)  ein  ̂ nijvlMich  bciv.u»  meld)c$  SÖeodjtung  Perbient.  fttoax  finb  e8  fjauptfädjlid) 
merfantile  Sreife,  für  meldje  baS  3flf>*öud)  augefdmitten  ift,  inbeffen  ift  ber  ̂ ntmlt  be$ 

SöudjeS,  meld)e§  über  1000  Seiten  enthält,  \o  mannigfaltig,  bafe  aud)  »eiteren  ©reifen 

fid)  eine  Cuefle  für  merHjüofle  Angaben  erfdilicfjt.  9?amentlid)  merben  güljrer  üon 

Sdjiffcn,  bie  bauemb  englifdje  £>äfen  anlaufen,  ba§  53ud)  mit  Söortljeil  gebrauchen. 

SReben  ben  üBorfdjriften  be§  Board  of  trade,  be8  Trinity  House  unb  an* 
beren  Sd)ifffal>rt$gcfcken  enthält  baS  53ud)  bie  SRegeln  über  ba§  9luSmeid)en  ber  Sdjiffe, 

Angaben  über  baS  2ootfen=,  Seud)tfeucr=  unb  SetonnungSroefen,  dotfä,  ftoljlenftattonen, 

fpcjidle  Angaben  über  alle  englifcben  SHiftenplrifre,  SSerjeidjniffe  ber  cnglifdjen  Sfonfulate, 

ftatiftifdje  Tabellen  unb  Tabellen  über  baS  9J?ünjmefen  aller  Staaten,  Wormeln,  feljr  auö* 

gebeljnte  eingaben  über  ffimmtlidje  Zolltarife,  überhaupt  Angaben  über  51  He«,  mag  mit 

ber  Seefafjrt  im  allgemeinen  unb  ber  englifd}en  $anbel8|d)ifffal)rt  im  ©efonberen  ju* 
fammen^fingt. 

©in  genaue?  alpl)abetifd)e8  Sn^«lt*ö«5cid)ni&  madjt  ba8  9?ad)fd)lagcn  ju  einer 

leisten  9Wü§e. 

Sanitation in  the  British  )iereanlile  Marine,  by William  G.Romeril,  associate 

Sanitary  Inst,  of  Great  Britain  etc  etc.  London:  „The  shipping  World" 
Co.  Ltd.,  Effingham  House,  Arundel  Street,  Strand,  W.  C.  1898. 

SßcrcitS  an  anberer  ©teile  ift  ber  eifrigen  $f)atigfeit  ber  3c^fd)tift  „The 

shipping  world"  (frmäfmung  get^an  morben.  3m  Berlage  biefeS  ©latteS  ift  fürjlid) 
ba§  oben  genannte  95ucr)  ctfdjienen,  meld)eS  fid)  bie  ©efferung  ber  gcfunbbeitlidjcn  gjer* 

^aitniffc  auf  ben  §anbel$fd)iften  jum  3iele  $c\c$t  Ijat.  der  »erfaffer  ift  früherer 

Äapttän  unb  Sanität^infpeftor  beä  .^afen§  üon  üonbon,  unb  e8  fte^t  if)in  eine  reidje  @r* 

fat|rung  51a  Seite.  Der  3nfjalt  be§  ©ud)e§  ift  bis  auf  bie  legten  beiben  Kapitel  fd)on 

früher  im  „Journal  of  the  Sanitary  Institute"  unb  in  „The  shipping  world" 
erfdiicncn  unb  bctjnnbelt  bie  üerfdjiebenen  Unterfunftäraume,  bie  Ventilation,  ©ilgen, 

SWafdjinen*  unb  ̂ eijraume  nnb  bie  SSaffcrüerforgung.    da«  le^te  Kapitel  ift  mit  ber 
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3Ifcp<$t  getrieben,  bic  allgemein  beftet)enbe,  aber  inige  Anficht  ju  roiberlegen,  bafc  bet 

«Seemann  infolge  bei  frifd)en  <S*eluft  ein  ungemein  gefunbeS  fieben  führe.  Seiber 

mufj  ber  moberne  (Seemann  met)r  frf)lecf)te  Suft  athmen  unb  unter  fdjlechteren  ©efunb* 

heitSberhältniffen  arbeiten,  rote  monier  Anbete,  bei;  feinem  Berufe  auf  fefter  (Erbe  nad>« 

get)t.   Siefen  unb  anberen  Uebelftfinben  abhelfen  ift  ber  Broerf  beS  58ud>e8. 

©ine  9teit)e  forgffiltig  ausgeführter  fcafeln  mit  guten  ßeicf>nungen  ift  bem  SBerfe 

beigegeben. 

$>er  q^reid  beffelben  Beträgt  3  s.  6  d. 

Navy  and  Army  illustrated. 

SBlr  möd^ten  gerabe  in  je^iger  3ett  nict)t  berfetjlen,  auf  biefeS  borsüglictje  iHuftrirte 

SBoct)enblatt,  roeldieS  bon  Commander  Charles  N.  Robinson  R.  N.  rebigirt  unb 

bon  George  Newnes',  Ld.  7—12  Southampton  Street,  W.  C.  London,  §erau8* 
gegeben  roirb,  befonberS  aufmerffam  ju  machen. 

$)ie  neuefte  Kummer  enthält  neben  root)tgelungenen  Silbern  ber  ruffiföen  «Skiffe, 

bie  ftcr>  jefct  in  <ßort  Arthur  befinben,  eine  ganj  oortrcffltcrjc  Slbbilbung  beS  fpanifdjen 

ÄreujerS  „BiScaba". 
S3on  befonberem  3ntereffe  finb  aud)  bie  Slbbilbungen  fpaniferjer  Sanbftreitfräfte. 

$)er  $reiS  ber  Kummer  ift  six  pence. 

The  Navy  and  Army  Illustrated  Library  or  Stories  of  onr  National  Heroes, 

by  Commander  Charles  N.  Robinson,  R.  N.  of  the  «Army  and  Navy 

Gazette*. 

Unter  bem  obigen  Xitel  erfdt)eint  ein  (Sammeltoerf,  bon  meinem  bie  5  erften 

Sieferungen  beS  erften  ©anbeS  „Wellington  and  Waterloo"  by  Major  Arthur 
Griffiths  unS  borliegen. 

3ebeS  Söerl  fofl  in  12  Lieferungen,  roelttje  alle  14  Jage  erf feinen  unb  je 

six  pence  foften,  herausgegeben  werben.  $5ie  einzelnen  Söflnbe  roerben  bie  ©efd)icf)te 

berühmter  SWänner  bringen  unb  ifjr  Einbeulen  foroie  baS  it)rer  SBaffengefäljrten  in  ©ort 

unb  $8üb  feiern. 

@S  ift  ein  patriotifcheS  Unternehmen,  bem  ein  ©rfolg  in  ber  gewählten  bor« 

nehmen  Sorm  ntcr)t  fehlen  roirb.  3n  2>rucf,  Rapier  unb  ber  9?eicf)haltigfeit  unb  SBor* 
jügl i^feit  ber  ̂ duftrationen  roerben  biefe  SOänbe  eine  3*crDe  ieoec  93ibliothel  bitten. 

3n  ben  oorliegenben  Sieferungen  ift  bie  Biographie  beS  berühmten  „eifernen 

£>erjogS"  bon  feiner  ©eburt  bis  jur  (Erhebung  jum  Öorb  SBellington  nach  °cm  (Stege 
bei  fcalabera  in  Spanien  über  SWarfchall  ©oult  (28.  3uli  1809)  gegeben.  SSir  fehen 

ben  fpäteren  w$er$og*  als  ben  bon  ber  SRutter  roegen  feiner  $ä|tichleit  unb  feineS 
berfchloffenen  SBefenS  roeniger  geliebten  jüngeren  <Sofm  aufmachten,  berfolgen  feine  Sauf* 
bahn  als  91rtt)ur  SBelleSleb  in  bem  ungtücflidjen  Selb^ug  in  ben  SRieberlonben  1793 

gegen  bie  ftranjofen  unb  begleiten  ihn  nach  Snbien,  roo  er  bie  erften  Beweifc  fetner 

Begabung  als  ftelbherr  unb  Crganifator  gegen  Üppu  3at)ib  unb  bei  ber  SBerroaltung 

beS  eroberten  ©ebteteS  giebt.  3n  anfprechenber  Sdjilberung  roirb  roeiter  erzählt,  roie 

er,  mit  ben  SBerhältniffen  in  ber  englifchen  Slrmee  unjufrieben,  ben  aftiben  Sienft  ©erläßt 

unb  Gr)cffefretär  bon  ̂ rlonb  roirb,  um  fcf)ltef$ltch  in  bem  firtege  auf  ber  $orenäifd)en 

£albinfel  erft  als  Unterführer,  bann  als  ßberfontmanbirenber  feine  erften  (Siege  gegen 

bie  granjofen  $u  geroinnen. 

£er  oon  patriotifchent  ©eift  getragenen  Xnrfteüung  aller  hificrifchen  Crreigniffe 

finb  eine  Waffe  oortrefflicher  ̂ Ouftrationen  beigegeben,  welche  unS  nicht  nur  alle  herbor« 

ragenben  Sßerfönlichfeiten  befannt  machen,  fonbern  aud)  bie  Berhälrniffe  im  englifchen 

#eere,  Uniformabbtlbungen,  ©chlod)tenbiiber,  unb  bie  polittfehe  Stimmung  burch  SSieber» 

gäbe  ber  feiner  3eit  erfefnenenen  ffarrifaturen  unb  Söifcbtlbcr  borführen. 
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T)ie  ben  91bb  Übungen  beigegebenen  Tejtaufyfige  ftnb  befonberS  baju  geeignet, 

baS  9)ud)  aud)  einem  größeren  ̂ ublitum  angenehm  unb  untedjaltenb  ju  machen. 

ü$n  ber  oorliegenben  Sorm  tonn  ba8  Unternehmen  nur  als  ein  ©orbilb  jut 

9?oct|et[erung  —  neben  feinem  roertfjPollen  3nty<dt  —  btenen,  bieö  um  fo  mcljr,  nid  ber 

<prci3  ein  fefn;  mäfetger  ift. 

2Sir  merben  fortfahren,  bem  neu  erfd)einenben  Unternehmen  unfere  Slufmcrf* 

famleit  ju  nubmen,  unb  fommen  PieHeicfjt  bei  ber  ©cfyilberung  bc3  unS  Teutfdje 

am  meiften  intereffirenben  CebendabicbnitteS  beS  grofeen  2Kanne8  —  feiner  $friegiüt|rung 

im  3ahre  1815  —  auf  biefeS  Sßkrt  jururf. 

y     ̂   y  y  ̂-  y  *y  "i'  'j1  V*  "V^t'  ̂ 1 :  *?*        ¥  V  ̂   V  *V  y  ¥  V*  V  *T  ^^^^^1j^:^^^^1^^^^^\^^|£^^ 

B)ift!|ctImt0cn  au»  fremben  TD  armen* 

(?ttß!anb.  (Neubauten.)  $luf  ber  freigeroorbenen  $eUing  be£  ̂ anjer* 

fdr)iffe*  „©olinttj"  in  £ljatf)am  $at  111(1,1  "ü*        ®rtU        „ ^rrefiftibte"  begonnen. 
(Le  Yacht.) 

—  3e  ein  JTreujer  beS  „Grefiy*Tpp§  (oerglcirfic  „9Rorine  9tunbfd)au",  1889, 
©.  464)  ift  tu  Auftrag  gegeben  roorben  bei  ben  Firmen:  Viokerfl  Sons  and  Maxini; 

Clydebank  Shipbuildiug  Company;  Scott  and  Company  unb  Fair- 
field  Shipbuildiug  Company. 

Xie  Sdjiffc  toerben  410  tfufi  long,  69 1 /j  guft  breit,  merben  einen  Tiefgang 

Pon  261/*  gufj  unb  ein  Tcplocement  bon  12  000  Tonnen  haben.  T)er  Seitcnpan^er 

ruirb  ll'/a  f^wft  boef),  reicht  bis  5  ftufc  unter  bie  SSnfferlinie  unb  ift  6  3üU"  ftarf,  Tie 
Slrmirung  foll  beftehen  nug  je  einem  9,2^011  igen  ©cfct)üft  in  Sbarbetteaufftellung  borne 

unb  adjtcrn,  ad)t  6 völligen  SK,  jroölf  12pfünbigeu  SK.  unb  einer  großen  3°^ 

Ilcmerev  SK.  unb  itfafd)inengcu>ef)re.  Tie  £d)ifTC  erhalten  30  5bellebtllc*Slefiel , 

4  Sdjornfteine  unb  2  äWaftcn.  Xie  $Rntcbweu  fallen  21  000  ̂ ferbeftärfen  inbtjiren 

unb  bie  ©cfchnunblgfeit  foll  21  knoten  betrngen.  (The  Times.) 

—  (©tapelläufe.)  Dag  ̂ an$erfd)iff  1.  «(äffe  „©oliatb"  ift  am  23.  SWfirj 
in  Gf)fltbam  Pom  ©tapel  gelaufen. 

„©oliath"  ift  bo§  ferfjfte  Schioefterfdjiff  ber  9ieit)e  „CEanopuS",  „O^eon", 

„Wlbion",  „©lorn"  unb  „SBengeance"  unb  bo3  jmeite,  U)elrt>c§  bom  ©tapcl  gelaufen  ift. 

„C3C(in"  mirb  bemnäd)ü  in  Tcoonport  laufen,  bie  legten  brei  finb  auf  ̂ rioats 

werften  im  vHau.  „©oltatl)"  ()ot  folgenbc  Vlbmeffuugen  u.  f.  ro.:  S?ange  390  5 uft,  breite 

7  4  ftufc,  Tiefgang  26  guß,  Tcplncement  13  000  Tonnen,  bicr  12jölligc  ©ejdnltu' 

breach-Ioadiug  wire  guns  in  Stürmen  borne  unb  ad)tern,  jnüUf  6  völlige  SK.,  ,^ebn 

12pfünbige  SK.,  fedi*  3pfünbigc  ̂ otd)fifj,  Rittet  12pfünbige  SJootSgefdu'itte,  od)t 
4,5  cm-Wa^tm  ©ctdjiitjc,  fcd)<?  ̂ aubi^cn,  üierjcl)n  45  cm-  unb  fünf  35  cm-SoipeboS, 

1900  Tonnen  Slol)len  in  ben  «unrem.  (Thi»  Shipping  World.) 

—  Sluf  ber  SSerft  ber  Fairfield  Shipbuilding  and  Kngiueering 

Couipauy  lief  am  7.  ?lprtl  ber  Streu jev  2.  S'Maffe  „.1j)ermc§"  üom  Stapel. 
«uf  berfelbcn  SSerft  befinben  fic^  im  58au  bie  2$roeiterfd>iffe  brö  w^erme8", 

-0'9^f^)cr"  unb  „£>i)acintl)\ 

„.^errneö"  ift  350  3uß  long,  54  3»6  breit,  geb,t  20,5  guf?  tief  unb  bat  ein 
Deplacement  üon  5600  Tonneu.  £a4  .Stoblenfaffung^Dcrmögcn  beträgt  550  Tonnen, 

bie  beibcn  otcrt^)linberlgeu  3)reifacb,*l£ipaufionßmaicbmen  Jollen  10  000  ̂ ferbeftärfen  ent» 

tüitfeln  unb  bem  Sdjiff  eine  @eiü)ioinbigleit  Pon  20,5  Slnoten  geben. 
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2>ie  Slrmirung  bcfte^t  au8  elf  6aöüigen,  neun  12pfünbtgen,  fecb,8  3pffinbigen 

SK.,  fed)3  45  cm-^arjm*©efchü&en  unb  2  /»©reitfeitroljren. 

(The  Shipping  World.) 

—  3>er  SorpebobootSjerftörer  „£obe"  ift  auf  ber  SBerft  ber  Earles  Ship- 
building  and  Engineering  Company  bom  ©tapel  geloufen. 

(The  Shipping  World.) 

—  (Probefahrten.)  $er  2orpeboboot8$erftörer  „Otter"  erreichte  bislang 
nur  29,75  knoten. 

Sie  Probefahrten  werben  fortgelegt. 

Der  SorpebobootSjerftörer  w£$prct)"  machte  wäljrenb  einer  6ftünbigen  Probe- 
fahrt etwa«  über  30,5,  währenb  einer  3ftünbigen  mit  etwaS  geringerer  9)iafchinenfraft 

30,3  ftnoten. 

$er  SorpebobootSjerftörer  „Sairp/  erreichte  30,09  ftnoten. 

(The  Naval  and  Military  Record.) 

—  $a§  ©chlachtfdjiff  „SßufiriouS"  f)at  feine  Probefahrten  beenbigt.  Xie  bier» 

ftünbige  ?me4lraft-3ahrt  fanb  waljrenb  fcfjr  ftürmifchen  SSctterS  ftatt.  £a§  ©tfjiff 

machte  mit  12  112  inbijirten  Pferbeftärfen  161/»  Änotw. 
(The  Naval  and  Military  Record.) 

—  (SluSrüftung  mit  ©cheinwerfern.)  Sie  Slbmiralitiit  hat  berfügt,  bafj 

in  ßu^unft  fireujet  1.  Stlaffe,  iuic  „Powerfull"  unb  „Wnbromeba"  mit  6  ©cheinwerfern 

(an  ©teile  bon  nur  jweien),  ftreujer  be$  2t)p§  „51urora",  „Smperteufe",  „SÖlenheim" 

unb  „9ioüal  Strtfrar"  mit  4  Scheinwerfern  au§$urüftcn  feien.  (Le  Yacht.) 

—  (Slnftncf)  ber  ©d)iffc.)  Sie  Slbmiralitöt  hat  beftimmt,  bafc  ber  Slnftrich 

ber  ©chiffe  fd)roar$  ober  wei&,  eine  graue  3)ii|"d)farbe  aber  nicht  mehr  an^uwenben  fei. 
©inen  wei&en  Wuftrich  erhalten  bie  ©chiffe,  welche  für  bie  folgenben  ©tationen  beftimmt 

finb:  Cftaficn,  ̂ nbien.  ©übofttüfte  SlmeritaS,  Eft--  unb  SBcftafrifa,  Lothes  SJccer. 
Sie  ©chiffe  aller  auberen  ©tationen  foHen  fdjtoarj  gemalt  fein. 

(Le  Yacht.) 

—  (SBafferrohrfef fei,  ©nftem  9ieeb.)  Sie  Falmer  Shipbuilding 

Company  hat  Sluftrag  erhalten,  bie  Soroebotanonenbootc  „©fipjaef"  unb  ,,©peeb= 

well"  mit  neuen  SKafchinen  unb  SBafferrohrfeffeln  beS  Jttpß  „föeeb"  ju  oerfehen.  Slucb, 
jioei  auf  bericlben  Sökrft  im  93au  befinbliche  Sorpcboboot^erftörer  fotten  mit  biefen 

Ueffeln  berfehen  werben.  (The  Times.) 

—  (9?euc  ®efchütje.)  Sie  girma  Vickers  Sons  and  Maxim,  Shef- 
field hnben  Auftrag  jur  £>erftellung  neuer  ©efehü^e  erhalten.  Unter  Slnbereu  füllen 

jehn  12jöllige  (^efetjü^c  unb  bieniiibftioan&iß  6  völlige  SK.  neuer  St onftrultion  hcrgeftellt 

Werben.    9?cu  foücn  ber  Sßerfchlufc,  bie  Saffettrung  unb  bie  Slrt  ber  #ünbung  fein. 

Sie  ©efchüljc  foücn  automatifch  gelaben  werben.  SSiicjrenb  bei  ben  bisherigen 

©efchüfcen  ein  ©cf)ufj  91/»  ©efunben  beanspruchte,  brauchen  bie  neuen  SK.  nur  61/*  ©e* 
f  unten,  unb  währenb  bie  erfteren  eine  Surchfdjlaggfraft  bon  3241  gufjtonncn  fyatten, 

haben  ledere  eine  folche  bon  5374.  (The  Broad  Arrow.) 

^•ranfveid).  (Stapellauf.)  Ser  Steuer  wdhäteflu«nQ»U"  foüte  bereits 
im  aMärj  bon  ©tapel  laufen.  @S  würbe  bie§  aber  burch  einen  ©trife  belagert.  Sa« 

©chiff  ift  jum  ßerftören  beö  #anbel8  beS  &einbc§  beftimmt.  SaS  ©chiff  hat  *m«i 

betnahe  geraben,  leid)t  nad)  bom  geneigten  SBorftebcn,  wie  ber  SranSportbampfet 

„ttarabane",  unb  ein  £ecf  wie  bie  ̂ anbel^bampfer.  (£bateaurenault  ift  135  m  lang, 

17m  breit,  hat  7,40  m  Siefgang  unb  8017  Sonnen  Deplacement;  bie  SKafchinen  follen 

23  000  Pferbeftdrten  liefern  unb  bem  ©chiffe  bei  forcirtem  <3uge  23,  bei  natürlichem 
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3uge  21  Sfyoten  gafjrt  »erleiden.    Der  Sohlenborratt)  beträgt  1400  Tonnen  unb  rcict)t 

au§  für  750Q  Seemeilen  bei  12  Quoten.  (Le  Yacht.) 

—  '(9Wafd)tnenj)ro6cn.)  Da§  «ßanacrf^tff  „©auloiS"  (bergL  „äRarine» 

munbf(^ou-.J  1898,  ©.  296)  ̂ at  SKafduncnproben  auf  ber  ©teile  ausgeführt. 
,  (Le  Yacht.) 

—  DaS  ̂ ßonjerfc^iff  „(Sharfemagne"  fjat  bereits  einige  Probefahrten  aufgeführt. 
Da8  ©rgebnifc  ift  nod)  nic^t  feftftehenb. 

—  (Probefahrten.)  Der  ßteujer  „b'9lffa8"  hat  feine  Probefahrten  beenbigt. 
2ttit  naturalem  3uge  entraicfelten  bie  äWafd)inen  6400  Pferbcftärfen  unb  gaben  bem 

©djiffe  eine  ©efchroinbigfeit  oon  17,5  ßnoten.  (Le  Yacht.) 

—  Der  flteujer  3.  klaffe  „Saboifier"  erreichte  7450  Pferbeftärfen  unb 
21,5  knoten,  ba8  fmb  1050  Pferbeftärfen  unb  1,5  knoten  mehr  wie  berechnet. 

(Le  Yacht.) 
—  Der  ffreujer  „ßatinat"  hat  mit  8044  Pferbeftärfen  unb  123  Umbrehungen 

bei  natürlichem  3uge  18,324,  mit  9938  Pferbeftärfen  unb  132,5  Umbrehungen  bei 

fünftlichem  3uge  19,618  föioten  gemacht  (Le  Yacht.) 

—  (fticlauffe *#effel  für  Dorpeboboote.)  DaS  §ochfec*Dorpcboboot 

„Dem^raire"  erhält  9ciclauffe*fteffel.  (Le  Yacht.) * 

—  (2Kobil  m  ad)  ung§übun  gen.)  $n  granf reich  finben,  mie  auch  in  anberen 
SJtarinen ,  friegSmäjjige  Snbienftfteüuugen  unb  SluSrüftungSübungen  ftatt.  ©oldje 

Hebungen  fanben  für^Hd)  in  Sljerbourg  unb  SBreft  ftatt.  %m  lefeteren  $afen  mürbe  baS 

9?orbge|'d)maber  friegSmä&ig  auSgerüftet.  'Sie  SSerft  ftellte  baju  600  Arbeiter.  Die 
llebung  bauerte  einen  Dag  unb  betraf  Äohlenauffüflen,  proöiantnehmen  u.  f.  m.  unb  bie 

Abgabe  bon  3"bentarien,  bie  nur  ju  Unebenheiten  an  3)orb  gebraucht  werben.  Die 

Hebung  machten  bie  folgenben  ©dn'ffe:  „$oche",  „Hriel",  „SWangini",  „Dupub  be  2öme", 
„SJalmb/,  „griant",  „l'@perbicrM  unb  „3emappe8". 

(9cach  Le  Yacht  bom  26.  9Rärj.) 

$at>an.  (©tapeltauf.)  3m  ©ISwicf  lief  am  22.  2Wärj  ber  ffreujer  „flfama" 
bon  ©tapel.  Da«  Schiff  $at  folgenbe  Slbmeffungcn  u.  f.  m.:  Sänge  408,  ©reite  67, 

Siefgang  24'/4  Su&,  Deplacement  9750,  Sohlenfaffung  1300  Sonnen,  bier  8jöllige 
©efd)üfce  in  Söorbetteauffteflung,  bierjelm  6$ölltge  SK.  (baoon  jetm  in  ber  mit  6  3°ß 

9}idelftaf)l  gepanzerten  Stafcmatte  unb  bier  I)intev  panjerfdulben),  jmölf  12pfünber, 

fteben  3Pfünber  SK.,  bier  y  *Dorpeboau3ftof$rohre,  ein  /*Xorpeboau&ftoS3ror)r,  21 V«  knoten. 

(The  Shipping  World.) 

9tuf?lanb.  (Umbau.)  Der  Panäerfrcujer  „Slbmiral  9larf)imoffM  erhält 
20  SSafferrohrteffel  beS  ©nJtemS  SBellebille. 

—  (Probefahrt.)  Dag  gepanzerte  Kanonenboot  „£l)rabriM  bon  1492  Sonnen 

hat  14,54  ftnoten  erreicht,  hierbei  betrug  ber  Dampfbrucf,  ber  auf  14  kg  gebrodu* 
werben  fann,  nur  12  kg  in  ben  SRiclauffc;  Steffeln. 

—  (STeffelerprobung.)  Unlängft  fanb  auf  bem  Dorpebofreujer  „STapitan 

©fafen"  bie  Erprobung  ber  bon  ber  englifdjen  girma  §amthorn  ficfclie  <fe  Go.  neu 
aufgeteilten  brei  Steffel  ftatt.  Diefelben  mürben  auf  il)r  DampferjeugungSöermögen  bei 

herauSfchiebbaren  Ventilatoren  unb  Öuftbormärmern  geprüft.  Die  SWenge  be§  berbampften 

2öafferS  in  ber  ©tunbe  ftellte  fich  beim  borberen  Steffel  auf  21  658  ruff.  Pfunb,  beim 

mittleren  auf  23  866  unb  beim  achteren  auf  25  284  ruff.  Pfunb.  Der  ©efammt» 

burchfdmitt  betrug  bemnad)  23  602,7  ruff.  Pfunb,  b.  t)-  20  Prozent  mehr,  alö  fontraftlich 

bcrlangt  mar  (19  383  Ys  Pfunb).    DaS  ©peifemoffer  mürbe  burd)  ben  Dampf  einer 
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befonberen  Sofomobüe  borgemärmt  nnb  erhielt  babunb,,  bei  einer  «ujjentemperatur  bon 

10°  ß.  groft  eine  mittlere  Temperatur  oon  etwa  70°  C.  Dag  @emid)t  ber  fteffet 
rourbe  auf  127  Tonnen  feftgefteflt  Die  Möhren  mürben  auf  320  Sßfunb  ̂ bbraulij^en 

Drwf  erprobt.  Der  Suftbrucf  bei  ben  Ventilatoren  betrug  —  l1/*  3otL.  ®ic  Temperatur 

ber  ©afe  an  ber  VaftS  ber  Sdjornftetne  [teilte  fid)  auf  222°  C.  Die  Ventilatoren 
madjten  bt8  300  Umbrehungen.  gür  1  Guabratfufj  SRoftfläd)e  maren  30  engl.  Sßfunb 
Äoljlen  erforberlid). 

Die  Erprobung  ber  Steffel  auf  ber  galjrt  foU  nad)  Äuffteflung  ber  neuen 

2Bortf>ington* Speifepumpen  erfolgen.  Die  Sdjornfteine  maren  mit  SRetarbern  berfehen, 

bie  auf  bie  Sdjornfteinlänge  fed)8  Umbrehungen  machen.  So  gute  föefultaie  bei  ber 

S3erbampfung8fäf)tg!eit  ber  Äeffel  fpredjen  unzweifelhaft  ju  ©unften  ber  borgemärmten 
fiuft  unb  ber  b^erauSf^iebbaren  Ventilatoren. 

(Kronstadtski  Wjästnik  bom  1.  4.  1898.) 

Spanien,  (Anlauf  bon  ©Riffen).  Die  Regierung  b>t  bie  gepanzerten 

ßreujer  „Sarlo  Sllberto"  unb  „Varefe"  in  Italien  unb  bie  $ad)t  „©iralba"  in  @ng* 
Ianb  angefauft.  (Le  Yacht.) 

—  (Sluörüftung  mit  ©efd)ü&en.)  Der  Sßanjertreuäer  „Smperabor  @arlo$  V" 
b,at  in  £abre  feine  «rmirung  erhalten. 

—  (Umbau.)  Die  Umbauten  be$  SfreujerS  „^elabo"  in  ßa  ©ebne  ftnb  be* 
enbigt  morben. 

—  (Torpebofatjrzeuge.)  Der  DorpebobootSaerftörer  „^ßroferptaa"  ift  in 
(Sngtanb  bollenbet  morben  unb  nad)  Spanien  gegangen. 

Die  XorpcbobootSjerftörer  „^lubaj"  unb  „Dfabo",  gebaut  bei  #errn  Dljomfon 
(Globebanl)  haben  ihre  Probefahrten  mit  bem  ermarteten  (Erfolg  erlebigt  unb  ftnb  nad> 

(£uba  gegangen.  (Le  Yacht.) 

bereinigte  Staaten  »Ott  Sftoroamerifa*  (©elber  für  bie  glotte 

u.  f.  N.)  (£8  finb  im  ©an^en  50  000  000  Dollars  jur  Verfügung  gefteflt.  Dabon  ent* 

fallen  15  000  000  für  neue  Sdnffe,  10  000  000  für  SWunition,  5  000  000  für  Snftnnb= 
fehung  Älterer  Skiffe,  3  000  000  für  #ob>n  unb  ber  SReft  für  Vefeftigungen,  Dorpebog, 

SOTinenfperren,  SSerften  u.  f.  m.  (Le  Yacht  unb  anbere  3eitfd)riften.) 

—  (Stapellauf.)  Da8  Torpeboboot  „#ugfj  2B. 9Kc  See"  (Wo.  18)  ift  in  Salti* 
more  am  5.  SHärj  bom  Stapel  gelaufen.  (Le  Yacht.) 

—  (Sdjiffganfäufe.)  3m  SWärj  ift  ber  brafilianifd)e  $reu$er  „9lma$ona§  in 
ben  Vefifo  ber  bereinigten  Staaten  übergegangen  unb  in  ©rabeSenb  unter  bem  tarnen 

„92cm'Orlean8"  in  Dienft  geftellt  morben.  „9Jew<Orleang"  ift  ein  ftreujer  bon 

300  &u|  Sänge,  433/*  Sufc  Vreite,  3437  Donnen  Deplacement  unb  21,05  ftnoten. 
Die  9Rafd)tncn  inbijiren  7500  ̂ ferbeftärfen,  bie  2lrmirung  beftct)t  au8  fed)8  6  jöUigen, 

bier  4,7  sölligen,  $el)n  6  pfünbigen,  bier  1  pfünbigen  SK.,  jmei  3elbgefd)ü&en,  bier 

SWafdnnengemehren,  einem  ©ug*  unb  jmei  ©reitfeit' Dorpeboaugftojjrohren. 

SKit  biefem  befifcen  bie  Vereinigten  Staaten  59  $rieg§fd)iffe,  bon  benen  40  in 

Dienft  fid)  befinben.  Von  ber  ©efammtjat)l  finb  11  5000  Donnen  unb  mehr  gvofj 

(8  gepanzert),  14  jmifchen  3000  unb  5000  Donnen  (5  gepanzert),  27  3mifd)en  1000 

unb  3000  Donnen  unb  7  Heinere  gahrjeuge.  Von  ben  in  Dienft  geftellten  Sdjiffen 

befinben  fid)  23  im  »tfantif,  3  in  europäifa^en  ©emäffern,  7  im  «ßaeifif,  7  in  Dftafien. 

(The  Shipping  World) 

—  9kd)  einer  Sifte  beg  „Army  and  Navy  Journal"  \)<\tten  bie  Vereinigten 
Staaten  am  2.  Wpril  in  Dienft  4  Schladjtfchtfre,  18  ffreujer,  14  Kanonenboote, 

9  «Monitors,  4  SlbifoS,  11  Dorpeboboote,  8  plfgtorpeboboote,  4  SloifoS,  1H  Sd)itl* 
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fdjtffe,  ®aferneufrf)iffe  u.  f.  w.  (barunter  ein  Xljnamitf reifer  unb  ein  £afenPertl)eibigung3= 

rammfdjiif),  3  Scbjeppbampfer  unb  2  galjrjeugc  bum  ©djufc  ber  gifdjerei,  im  ©anjen 

90  Sdnffe  unb  gnljrjeugc.  (hierbei  ift  j.  $3.  bie  „'ÜUbanQ" ,  weltf)e  notfj  auf  «Stapel 
fte^t,  mitgebt  werben.    ©.  9i.)  (Army  and  Navy  Journal) 

—  Slufjer  ber  „9?en)-CrIcan§"  (früher  „SlmajonaS")  ift  ein  weiteres  in  Gnglanb 

auf  Stapel  ftefjenbeS  Sdjiff,  bie  „?llbanp",  angetauft  warben.  SefctereS  ©a^iff  fällte 
urfprünglirf)  erft  jutn  1.  TejemOer  fertiggefteHt  fein,  man  tjofft  aber  burd)  Ueberftunben, 

bie  gertigftellnng  fd)on  im  (Sommer  bewirten  ju  rönnen,  „'älbant)"  ift  ein  ßreujer, 
wie  „9hm*Dxbai&\ 

—  $)ie  Regierung  fotl  ferner  beabfid)tigen,  folgenbe  förtegSfdnffe  anzulaufen: 

^3anjerfcfjiffc:  „24  be  9tfatw",  jur  3cit  in  Stettin  im  Umbau;  „föiaduielo",  beibe  ber 

brafilianifdjen  9icgierung  gehörig;  „Sllmirante  SBromn",  j.  3.  in  grantreict)  im  Umbau, 

ber  argentinifdjeu  Regierung  gehörig;  Äreu^er:  „SansäRartiro"  in  3iailcn  im  ®au» 

ebenfalls  ber  argentinifdjen  Regierung  gehörig:  „©.  ©artbalbi"  in  Italien  im  93au  unb 

Don  ber  italienifdjen  Stegierung  befteüt;  „^oflanb"  unb  „3eelaub",  *>cr  ̂ oflanbifdjen 

Regierung  gehörig;  „GSmeralba"  (Gt)i(e);  „O'&igginS"  (Sörofilien);  „fcafafago", 

„ßafagi",  „Gl)itoje"  Qapan);  „§oi;$icn"  unb  „.£)aüGf)i"  (Gl)ina);  „Simbiüa"  unb 

„Xupo"  (SBrafilien)  unb  fdjliefclict}  24  Sorpeboboote  üon  Gt)tle,  Glnna  unb  Sapan. 

(Le  Yacht.) 

—  £te  Regierung  fjat  ben  Dampfer  „9?orb^lmcrica"  Pon  ber  italienifdjcn 

Kompagnie  „2a  Sßetoce"  angetauft.  Ter  Xampfer  fall  feiner  Sdjnelligfeit  wegen  berühmt 
fein.    Gr  fut)r  awifd)en  ©enua  unb  Q3uenoS  ̂ lircS.  (Le  Yacht.) 

—  58erfdncbene  bcrarlige  ?)ad)ten  unb  Sdjleppbampfcr  finb  als  $orpeboboote 

in  bie  glottenlifte  eingereicht  warben,  nämlid)  bie  ?)act)tcn  „Sllicia"  unter  bem  9?amcn 

„dornet",  „Vllmn"  a(l  „Sagte",  „#crmioncM  als  „Söajp",  bie  Sctjlepper  „@.  & 

Sucfenbucf"  als  „Secumiel)",  „SBalter  5t.  ihitfcnburf"  als  „UncaS",  „SBinttjrop"  als 

„Cfccola",  „%  £).  2Bi|"e"  als  „Stour",  ,/Ee  SBitt  G.  3öinS"  als  „<Rejingcor"  unb  „Gl 
$oro"  als  „Sllgonquin".  Gin  beutidjcS  jorpeboboot  f)at  ben  9?amen  „SomerS"  erhalten. 

Tie  $ad)t  „SMatjftower"  behält  itjren  Tanten.  GS  fotl  femer  ein  pollftänbig  auS* 
gelüfteter  JorpebobootSjcrftürer  üon  einer  fran$öfüd)cn  girma  getauft  fein. 

(The  Army  and  Navy  Journal.) 

—  $)ic  Regierung  fall  angefauft  tjaben  einen  Srcujer  in  Jpamburg  unb  bie 

#ad)t  „Siegufa"  üon  ber  ©efeUfdjaft  glor.  Stitbattino  &  Go.  in  Palermo. 

—  GS  fiub  angefauft  bie  ?)ad)t  „Golnmbia",  bie  Schlepper  „Storni  ßingM, 

„SlrguS",  „vßaoli"  in  2lmcrifa. 

—  (SluSrüftung  Pon  3 o t If uttem.)    Gd  follen  armirt  werben  bie 

tutter  „©reföauT,  „Wanning",  „ipnmiltLm",  „.^ubfon",  „Golumef,  „SBinbom"  „SBoob« 

6nrt)",  „Worril"  unb  „®itt()rie". 
(The  Army  and  Navy  Journal  unb  anbere  3citfcb^riften.) 

—  (Unterwaf ferbootc.)  $>a§  llntcrwafferboot  „JpoHanb"  joÜ  fetjr  be* 
fricbigenbe  Probefahrten  gemacht  tjaben.  Gin  ̂ aa^t^eil  be8  SBooteä,  wenn  e8  an  ber 

€berfläd)e  bc§  SÖafferS  fa^wimmt,  foll  ber  fein,  bafj  e§  gleia^  einem  ftorf  tnn^t,  wenn 

bie  See  bewegt  ift.  jpierburd)  tann  baS  »oot  in  bie  3wang§lage  Perfekt  werben, 

tauten  ju  muffen,  aud)  wenn  e§  titelt  bie  s2lbfid)t  b^at,  bie|"e§  ju  tb^un.  S)ie  ©efaljr, 
weldje  au§  biefem  Umftanbc  entfte^cn  tann,  liegt  auf  ber  $anb. 

33etanntltd)  ift  biefeS  33oot  ein  ̂ rwatuntemebmen. 

1a§  üon  ber  Regierung  gebaute  llntcrwafferboot  „ptunger"  ift  nodj  nia^t 
fertig,  unb  e0  werben  ßwcifel  laut,  ob  überhaupt  biefed  Öoot  jemals  wirb  fertiggeftettt 
werben. 
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—  (^anjerfdjiff  „äRatne".)  99ereit§  ba$  «pril^eft  ber  „SKormc« 

9iimbfdjau*  braute  einige  Mitgaben  über  ba$  öerungliirftc  ̂ on^crfdjifj  „SWaine".  XaS 
<£ltd^  ju  ber  »bbtlbung  üerbantt  bie  Weboftion  ber  ßiebenSnwrbigteit  beö  amerifanijdjen 

SRa$  3ei^nungen  ber  9ir.  3,  1898,  „Marine  Engineering*. 

Digitized  by  Google 



820 SJJütfjettungen  aufl  frcmben  ÜHarinen.  —  Grftnbungen. 

SötatteS  „Marine  Engineering".  ?lud)  bie  tyn  beigegebenen  ©ttyjen  ber  ejplobirten 
SföunitionSräume  finb  nad)  3cidmungen  beffelben  Q3(atted  angefertigt. 

3n  bem  zugehörigen  ?lrtifel  befpridjt  ba8  SMatt  bie  möglichen  Urfadjen  ber 

(Jjplofion  unb  fommt  ju  bem  fltefultate,  baß  e§  fcfjtü  erlief)  eine  SWine  fein  fonnte, 

beren  (Srplofion  ben  Untergang  be8  ©cf)iffe8  jur  Solge  ̂ atte,  baß  oielmebr  bie  größte 

SBafyrf djeinltchfeit  barin  liegt,  toenn  mau  bie  Urfarfje  ber  3nitialerplofion  in  ber  QnU 

jünbung  Don  ©rubengaö  an  einem  offenen  £id)te  üictjt. 

$>ie  beigegebenen  Slbbilbungcn  bebürfen  feiner  Srläuterung,  eö  müßte  benn  fein, 

baß  anrifdjen  ber  oorberen  15  cm-2Wunition8fammer  unb  bem  ÜJcunitionSraume  für  bie 

25  cra-©ejct)ü^e  fidj  bie  9)cunition8fammer  ber  Cpfünbigen  Äanoncn  befanb. 

V  V »:  *  ■♦■  *  f  ♦   V  V  V  V  V  :4-  V  ♦  V  V  f  T  T  V  f  iW?wW?m??f????W?W????? 

—  (©Ruttel*  ober  ©todjrofi.)  Um  Sßerfdjlachmg  beS  9iofte8  ju  Oer* 
f)inbern,  aud)  einen  gleichmäßigen  Sljdjcfatl  oufrecfjt  ju  erhalten,  ot)ne  baß  man  bie 

5euertf)üren  ju  öffnen  nötfn'g  hat,  fab  unter  Ruberem  aud)  für  ©d)iff"8feffel  ©d)üttel^ 
rofte  fonftruirt  morben.  ftuf  fdjroingenben  ©eilen  (b)  fifct  eine  9icif)e  beweglicher 

botilcr  ©Rüttler  (a)  unb  jroifcfjen  biefen  liegen  mit  ÖängSöffnungen  oerfet)ene  3toftftäbe  (c), 

mie  c3  aud)  in  (5'9-  1)  angenommen  ift.  ©oldje  (Einrichtungen  müffen  aber  berart  ge- 

troffen fein,  baß  bie  einzelnen  Zweite  rafd)  unb  ohne  erhebliche  ©törung  ausgewechselt 

5««.  1. 

tt)erben  Iönncn;  bie  Knappheit  beS  SHaumcS  unb  3eiterfparniß  fehreiben  für  ©chiffSIeffel* 

feuerungen  beftimmte  ©renken  bor.  Gine  amerüanifche  Stonftrultion  (Reagan  in  ̂ f)ila- 

belphia)  Will  bie  Aufgabe  burch  befonbere  SJefeftigung  ber  £d)üttler  ber  Söfung  näher 

bringen;  banad)  foll  beim  9lu8wed)feln  ber  ©todjer  ber  SRoft  nicht  freigelegt  be$w.  ba§ 

geuer  nicht  in  erheblichem  Umfange  geftört  werben.  $>ie  SHüttler  fityen  mit  pnffenben 

(£infd)nittcn  auf  ben  Söierfantwcllen  (b),  weldjc  an  einer  ©teile  ihrer  CängenauS* 

behnung  fo  weit  abgebretjt  finb,  baß  bie  Mittler  mit  ben  ©d)ltfecn  (dj  übergefchoben 

werben  fönnen,  um  bann  auf  ben  SBicrtantwellcn  aufgereiht  511  werben.  <$5ic  an  ben 
©üben  ber  SSetlen  befindlichen  ©tochcr  ioerben  burd)  ©elenfc  mit  ©tangen  (e)  Oer* 
buubeu,  welche  oon  außen  hin  unb  her  511  fdueben  finb  unb  bie  ©d)üttelbemegung  ber 

auf  ben  entjprccf)cnbcn  Söetien  fi^enben  Rüttler  heroorrufen.  3M)uf3  ©rfci^eS  eines 

^KiittlerS  werben  \o  üiel  9ioftftäbe  herausgenommen,  baß  ber  bcfdjäbigte  9tüttler  über  bie 
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a&gebreljte  ©teile  feiner  SBeüe  gehoben  unb  bann  abgezogen  »erben  fann,  in  um« 

gelehrter  Speisenfolge  finbet  bann  baS  CHnreiljen  be8  ©rfafeftücfeg  ftatf.  2Bir  muffen 

Ijierju  bemerfen,  bafj,  felbft  wenn  man  bie  Sioftflädje  in  eine  Slnjaljl  öoneinanber  un« 

abhängiger  Elemente  ̂ erlegt,  eine  ©törung  ber  geuerung  bod)  ftattfinben  muß,  wenn 

bie  SluSroecbJelung  ftattjufinben  $at;  biefe  ledere  ift  aud)  bei  ben  mit  ben  Antriebs* 

ftangen  gefuppelten  ©liebern  ntd)t  o^ne  SBeitereS  tnöglid). 

—  (Reinigung  be§  ©d)if  f§boben8.)  3)ie  Stotljroenbigfeit,  ein  ©djiff  ju 
bocfen,  menn  fein  ©oben  gereinigt  werben  fott,  jief)t  natürlich  Sßcrluft  an  8^it  unb  ljof)e 

Soften  nad)  fid);  bie  Steinigung  ofme  Xotfen  üornef)men  ju  fönnen,  mürbe  in  beiben 

Söejieljungen  einem  ©eroinn  gteid)fommen.  SBrüce  (SRemnorf)  f)at  be«t)al6  bie  folgenbe 

S9ürftt»orrid)tung  in  SBorfctylag  gebracht  (ftig.  2).  (Sin  au8  paffenbem  SWaterial  ber* 

geseilter  Stammen  (A)  öon  6  bi8  10  m  Sänge  mirb  ü&er  93orb  gelängt  unb  ift  mittelft 

Sauen  in  jeber  geroünfcfjten  Sage  an  ber  ©dnfjgmanb  ju  befeftigen.  2ln  ben  (Snbcn  be8 

SRatjmenS  finb  Seilrollen  (B)  bref)bar,  über  roeldje  ein  enblofeS  ©eil  (C)  geführt  ift; 

m-  2. tiefe«  ift  &ugleio}  um  eine  in  paffenbem  ©eftetl  bre^bare  SloIIe  (D)  gelegt,  bereu  Präger 

mittelft  Sollen  im  Stammen  (A)  l)in*  unb  Ijergleiten  fann.  9ln  ben  Qa\>\tn  ber  StoHe  (D) 

ift  eine  biegfame  ßtaftübertragungSmelle  (E)  angefdjloffen,  meiere  i^rerfeitS  ba§  $8ürften= 

paar  eines  ©ürftapparateS  (F)  in  {Rotation  berfefet.  ©ine  ber  Rollen  (B)  erhält  Antrieb 

bon  93orb  au§.  Xa8  umlaufenbe  ©eil  (C)  brefjt  aud)  bie  Stolle  (D),  fo  bafj  bie 

Surften  in  Drehung  geraden,  ©in  etma  auf  einer  Plattform  ftefyenber  Sauger  brüeft 

bie  dürften  gegen  bie  ©djiffäroanb  unb  mim  fie  an  berfelben  entlang  fo  meit,  a!8  e§ 

ber  SRaljmen  (A)  unb  bie  Sänge  ber  biegfamen  SBeüe  geftatten;  erfterer  mirb  entfpredjenb 

bem  Sortgange  ber  Arbeit  berfteflt.  3Kan  fönnte  baS  Slnbrücfen  ber  Surften  audj  etma 

bon  einem  Söoot  au§  mittelft  ©tangen  beroirfen. 

—  (SootSriemen.)  $en  boUcn  ̂ olmquerfdmitt  beS  elaftifdjen  ̂ oljriemenS 
fyat  man  befanntlid)  berfud)t,  burcr)  einen  rorjrförmigen  unb  baö  §olj  burd)  ÜftetaU  ju 

erfetyen.  9?eben  einer  Grteidjterung  be8  ©eiuictjteS  jielte  man  auf  ein  gegen  bie  fflean* 

fprudjung  auf  Durchbiegung  mibcrftanb8fät>igere§  Organ,  inbeffen  ofme  ©rfolg,  haupt* 
jäcrjlid)  mo$l,  meil  unclaflifc^e  unb  in  ber  2lu3füljrung  fompli^irte  Siemen  refultirtcn. 
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einer  älteren  cngltfd)en  $?onftruftion  nähert  fid}  ein  ber  neueflen  ßeit  entftantmenber 

$orfd)lag  (D.  9i.  93  172,  $ig.  3),  meldjem  Öeidjtigfeit  unb  $)auerl)aftigfeit  jugefdjricben 

wirb.  ©8  finb  hierbei  jioei  fladje  Schienen  (Ö)  burd)  einen  Steg  (T)  auäeinanber 

gefprengt  unb  an  ben  ©nDen  unter  ©inlage  üon  ®eilftücfcn  (K)  miteinanber  Dernictet. 

£a8  eine  ©nbe  be8  fo  gebilbeten  #olme8  läuft  in  einen  entfpredjenb  abgerunbeten  ©riff 

au$,  roäljrenb  an  bem  anberen  ba8  SÖIatt  befefttgt  ift.  $urd)  ©inlage  (B)  unb  ge« 

eignete  Slufpolfterung  toirb  an  einer  ©teile  baS  ©tjlinberfiütf  (C)  gebilbet,  mit 

roeldjem  ber  Stiemen  in  bie  ©abel  ju  liegen  fommt,  unb  ̂ mar  berart,  baß  ber  eine 

Kabellinien  $iuifd)en  ben  ©Lienen  (SS)  ̂ inbur^tritt.  Die  bei  Prägern  befannte  gorm 

laf)t  esi  uv hl  als  möglich  erfd)cinen,  baß  ein  ber  Durchbiegung  fcfyr  roibcrftefjenber, 

leidjter  Kiemen  erhielt  wirb;  inbeffen  wirb  ein  foldjer  aud)  auf  3krbrcl)img  beanfpruetjt. 

Diefer  ftaftor  fowie  bic  Steifigfeit  unb  zweifelhafte  93erbinbung  üon  Blatt  unb  £olm 

[teilen  ben  praftifdjen  SBertt)  ber  SluSfübjung  in  grage. 

—  (^Jropellerantrieb.)  SEBenn  e8  gelänge,  bie  Sßropeüermelle  bei  Schrauben» 

fdjiffen  in  SSegfaU  ju  bringen,  würbe  man  aud)  eine  fctyuadje  Seite  beS  JricbroerfeS 

befeitigen  fönnen.  $n  biei'cr  SBejieljung  oerbient  eine  ftonftruftion  S)ead)tung,  weldjer 
ber  ©leftromotor  ald  <>lntrieb§mafd)me  ju  ©runbe  gelegt  ift.  Görper  (£>elio§,  ftflw 
©fjrenfelb)  t)at  nämlid)  bie  Wnorbnung  in  folgenber  SSeifc  getroffen  (gig.  4):  ©in 

©leftromotor  wirb  bon  bem  SHatjmen  (c)  getragen;  feine  SRing« 

armatur  (g)  ift  in  Magern  (d)  breljbar,  roeldje  glcidjfaflS  im 

9iaf)mcn  (c)  fifoen.  Der  Sdjraubenpropefler  (f )  ift  innerhalb 

ber  Slrmatur  befeftigt,  fo  bafj  er  fid)  mit  ber  le&teren  breljen 

mufi.  Der  elcftrifd)c  Strom  wirb  ju  ben  Sfclbmagneten  (h) 

beS  SOiotorS  burd)  bie  oertifalen  91d)fen  (a  b)  ̂geleitet.  3)fit 

biefen  fenfred)ten  Sldjfen  wirb  ber  SIpparot  in  ben  Steoen  brcf>* 

bar  eingejefct,  fo  bafj  ber  Stammen  (c)  fammt  SHotor  unb  Schraube 

fowoljl  in  beliebige  SBtnfel  jur  Sd)iffSlä'ng8ad)fe  als  aud)  um 
180°  gcbrcljt  werben  lann.  ©8  ergiebt  fid)  fjierauä  bie  ÜRoglidj* 

feit,  mit  bem  Propeller  ju  fteuern  unb  $or-  unb  föüefwärtsfabjt 
ofme  DreljungSänberung  beS  SDiotorS  ju  erzielen.  3n  älmlid)eT 

SBeife  fiwnte  man  übrigens  aud)  Sd)aufelräber  mit  Motoren 

jig.  4.  luppeln,  inbem  man  fie  bireft  mit  ben  rotirenben  Slnfcrn  ber 

äHotore  oerbiubet.  ©ine  Steuerung,  wie  fie  öom  ifonftrufteur 

aud)  für  biefen  Satt  gebadjt  roorben  ift,  mirb  fid)  mit  ben  üertifal  oerbreb^baren 
©djaufelräbcrn  allerbingö  nid)t  bemirlen  laffen.  ̂ |m  Uebrigen  liegt  aber  aud)  fjinfidjtlid) 

beö  ©d)raubeuantricbe§  baö  ̂ ntereffante  met)r  auf  tfyeorctifdjcm  ©ebiete;  an  eine  praf* 

tifdje  ißerroenbung  ber  im  SBaffer  rotirenben  Armatur  nürb  man  öor  ber  $anb  ft^ledjter* 

bingä  nid)t  beuten  fönnen. 

—  (Segel.)  3>er  ©epflogcnb>it,  befefte  Segel  ju  flirfen,  arbeitet  eine  ©r* 
finbung  entgegen,  gemafe  meld)er  bie  Segel  mit  8Btnbburd)läffen  öerfeb^en  merben  follen. 

So  miberfinnig  ber  ®cbanfc  flingt,  burd)löd)ertc  Segel  $u  txrmenben,  öerbient  er  bod) 

öerjeidjnet  ,^u  merben,  meil  er,  mctjrfadjen  9iad)rid)ten  italienifd)er  imb  franäöfifdjfr 

»lätter  w\ola,t,  mit  ©rfolg  in  bie  «PrariS  überfe^t  morben  ift.  X?a8  «ufbaaen  be§ 
SBinbe«  in  ben  Segeln  |«  öerb,inbern  unb  ib,n  rafd)  cntroeid)en  ju  laffen,  fo  bafe  bet 
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folgenbe  SBinb  unmittelbar  auf  bie  (Segelleinwanb  ftö&t,  hat  bat  Italiener  ®  ©affallo 

(©emia)  oeranlafjt,  im  (Segeltuch  Södjer  oon  beftimmter  ©röfee  unb  (Stellung  ju  ein* 

anber  anjuorbnen,  burd)  »eld>e  ber  SBinb  nad*  üorn  ju  entweihen  bermag.  (gtg.  5) 

Setgt  ein  Blaafegel  mit  $»ei  berartigen  8Binbburd>läffen;  für  ein  latemifc^ed  (Segel  »ürbe 
nur  ein  Sod)  in  ©etracfjt  lommen.  9fach  melden  Regeln  bie  beften  ©erhÄltniffe  beregnet 

»erben  fönnen,  lägt  fid>  bei  ber  geringen  Älarljeit  ber  ©adjlage  nid)t  feftftetten.  S3af f allo 

giebt  als  6efte  SBertfje  für  ein  <Sdu*ff  oon  1000  Tonnen  Deplacement  5.  ©.  an:  für  ein 
grofjeS  ©egel  Södjer  bon  30  cm  Durchmeffer  in  einem  Slöftanbe  öon  ber  ©djote 

ab  =  2m;  für  baS  öramfegel  folc^e  bon  20  cm  SBeite  unb  1,6  m  Mbftanb  unb  für 

baä  S3orberthetl*godfegel  15  cm  $>urd)meffer  unb  1  m  Slbftanb  (a  b)  u.  f.  n>.  Die 

SBirfung  ber  Söd>er  foH  noch  burd)  eine  geeignete  ©efflumung  ber  @egel  unterftüfct 

»erben,  barait  ber  alte  SBinb  auch  nach  ben  (Seiten  glatt  auSmei^en  lann.  SBährenb 

baS  jur  Suftjfingung  be8  (Segels  an  ben  (Stengen  bienenbe  Siel  (d)  auf  ber  inneren, 

bcm  SBinbe  be$».  bem  #ed  sugefet)rten  Seite  befeftigt  ift,  »erben  bie  Siefs  (c) 

m-  5. 
auf  ber  äufjeren,  bem  SBinbe  abgefegten  (Seite  aufgenäht.  9?ad>  unten  unb  ben  (Seiten 

joden  baburdj  bon  ben  $auen  unbeeinflußte  glatte  SRänber  gebilbet  »erben.  ©erfud)e 

finb  öom  (Jtfinber  mit  einem  ©cf|iff  oon  46  m  Sänge,  10  m  ©reite,  7  m  Siefe, 

1150  Tonnen  Sabung,  öorn  5,79  m  unb  achter  5,94  m  Tiefgang  jmifdjen  Gibraltar  unb 

9?e»t)orf  ausgeführt  »orben.  Da8  <Sd)iff  machte  mit  bem  alten  (Segelwerf  bei  leidstem 
SBinbe  4  SKeilen,  bei  geftredtem  SBinbe  7  SKeilen  unb  bei  ftarfem  SBinbe  8,5  SReilen; 

unter  ©enufcung  be«  Sßaf f aUofcrjcn  (Segels  foflen  bie  bezüglichen  SBert^e  auf  5,26, 

8,75  unb  9,5  bt$  10  SW eilen  gcftiegen  fein.  SBirb  beim  SBinbe  gefegelt,  fo  ftöfjt  baS 

Schiff,  ba  bie  ©egel  nictjt  meljr  mit  SBinb  beloben  finb,  leichter  gegen  bie  SBogen,  unb 

feine  ©emegungen  »erben  erleichtert.  Die  ©orftellung  berfagt  hier  tfjeorettfche  (£r* 

Höningen  für  bie  beffere  SBirfung§»eife  ber  ©a  ff  all  öftren  ©rfinbung.  SSeitere  (Erfahrungen 

müffen  t)ier  jeigen,  ob  bie  ©eobadjtungen  beS  (ErfinberS  auf  Säufdjung  berufen  ober  ob 

hier  ein  t^atföct>Iicr)et  gortfdjritt  Oorltegt. 

—  (©d)liejjen  unb  Deffnen  bon  ©djotttfjüren.)  ber  9icif)c  neuerer 

Einrichtungen  jum  felbftttjfttigen  ©fließen  unb  Oeffnen  oon  <Sd)ottthüren  ift  biejenige 

oon  Dr.  Dörr  {Bty\Qß,  fötjetnlanb)  bemerfen8»erth,  »eiche  jur  3eit  einer  $robe  auf 

£anbel8fchiffen  unter»orfen  »itb.  (Sine  ibeale  X^ürf(^lie|bocru^tung  hat  mehreren 

Sorberungen  gerecht  ju  »erben,  bie  meift  oermidelte  unb  beSfjalb  unjuberläffige  $on* 

ftruftionen  nach  fid)  stehen.  Dem  felbftthättgen  <Sd)lufj  foll  auch  ein  felbftttjfittgeS  Deffnen 
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folgen  fönnen;  beibe  ̂ Bewegungen  einer  Xljfir  füllten  aber  erft  bann  bor  ftcb,  gefjen,  wenn 

f ic  2Jcenfd)enleben  nidjt  gefätjrben.  Sud)  ift  ju  bertangen,  bafj  bie  ̂ onbljabung  feber 

einzelnen  2bür  an  Ort  unb  ©teile  ober  bon  einem  beliebigen  fünfte  be$  3d)ifrcä  auö 

wiUfürlidj  möglich  ift.  $örr  benufet  einen  im  9Jiflfd)inenroum  aufgehellten  Mffumulütor 

(C)  (gig.  6),  melier  glüffigfeit  (b)  unb  ©rutfluft  (a)  enthält  $n  Eerbinbung  mit 

einer  $f)ür  gebaut,  fütjrt  bie  $rurfluftteitung  (A)  gum  ©efjültcr  (Ai),  bie  glüffigfeitS* 

leitung  (B)  jutn  Eblinber  (Bi),  beffcn  Kolben  (E)  5.  93.  burd)  bie  ®o!benfiünge  (e) 

bireft  an  bcr  Sljür  (F)  angreift.  2>ie  glüffigfeit  (b)  tüirft  auf  bie  $f)ür  öffnenb  ein. 

S)ie  unelüftifct)e  SBofferfäule  (b)  ftetjt  ftetä  unter  Einmirfung  ber  elaftifd)en  £rudluft  (a), 

unb  e3  fann  boS  burd)  bie  !£id)tungen  bringenbe  SSoffer  ungefjtnbert  ins  grefe  entweihen; 

llnbidjfbcitcn  an  ben  einzelnen  Organen  fommen  bemnod)  nidjt  in  53etrad)t,  fo  bau  ein 

unbeabftd)tigte3,  burd)  Erfcljütterungen  u.  f.  tu.  bemirfteS  2 cr^licfjon  nicfjt  ftattfinben  bürfte. 

SSirb  ba8  ©üftem  bon  2)rutf  entlüftet,  fo  ftetlt  fic^  baS  im  Serricb,  ber  Entlüftung 

liegenbe  Eifferenttotoentil  (D)  fctbfitbättg  um;  bann  wirft  bie  3>rudluft  bon  ber  ent. 

gegengefefeten  ©eite  auf  ben  Kolben  (E),  fo  baß  fid)  bie  £f)ür  unter  gleid)$eitigem  51u8* 

ftrömen  ber  nunmehr  bremfenben  glüffigfeit  (b)  fdjliefjt  9*od|  Umfteflen  bcö  SluSlafe* 
bentilS  wirb  baS  SDifferentioIbentil  (D)  in  feine  ÄnfüngSfteÜung  jurütftreten  unb  bie 

$f)ür  ftd>  wieber  öffnen.  3n  bie  Erutfwofferleitung  (B)  finb  SluStü&bentile  (h  G  H) 

eingefdjaltet,  weld)e  in  ber  gezeichneten  Sage  bie  SBerbtnbung  ber  $)rucfleitung  mit  bem 

Xfjürfdjliefjer  fjerftetten,  beim  Ürnftellen  aber  beibe  Elemente  gegeneinonber  obfperren  unb 

ben  5)rud  bom  £t)ürfd)liefjer  nehmen,  (h  H)  finb  einfache,  an  geeigneten  ©teilen  be§ 

©djtffeS  ongeorbnete,  bon  £ünb  ju  fteHenbe  $>reiwcgef)üfjne.  (G)  hingegen  ift  ein 

®ifferentiül*8olbcnf Riebet,  welcher  bureb,  einen  ©perrorm  (K)  (gig.  7)  in  feiner  giufje* 

ftettuug  fefigeljalten  roirb.  $iefe  (Sperrung  wirb  entmeber  bon  einem  ©djwunmer  (L) 

ober  burd)  einen  eteftromagnetifd)  auSlöSbaren  #ebel  feftgeljalten.  $)ie  fiolbenfläd)en 

(r)  unb  (s)  finb  fo  gemätjlt,  baß  r2  =  82  —  r2.  SSirb  ber  ©perrorm  (K)  frei,  fo  wirb 
ba§  Sentit  (G)  bi8  $um  Snfdjloge  noef)  oben  gcfdjleubcrt,  bie  bon  (C)  fommenbe  Öeitung 

übgefperrt  unb  bü§  Slbflufjrofjr  (z)  geöffnet,  ©ei  Entlüftung  be8  SSafferS  (b)  treibt  bie 

nidjt  entlüftete  5)rudluft  (a)  bo8  Ventil  (D)  in  bie  entgegengefefcte  Enbftellung,  gelongt 

burd)  (pn)  in  ben  3nlinber  (Bi)  unb  bewegt  ben  ßolben  (E)  unb  mit  itjm  bie  £f)ür 

(F)  borwärtä,  wäfjrenb  boS  SSaffer  (b)  burd)  baS  mittclft  ber  ©djrüube  (y)  regulirbüre 

2 od)  (x)  entweiht  $urd)  berfdjiebene  ©djoltung  ber  ̂ Ijürfa^liefworridjtungen  unb  ber 

EntlüftungSorgone  in  bie  Xrutflcdungeu  lüffen  üd)  aud)  berfd)tebene  Zdilu^  be&tn. 

OeffnungSmeifen  erzielen.  5)er  boöe  $rutf  mirft  ebenfogut  fc^liefeenb  wie  öffnenb. 

©tnft  bie  ©ponnnng  beS  ©bftemS  unter  büg  SKinimum,  fo  werben  bie  eingefd)ülteten 

güttt^üren  fidj  oljne  SSeitereö  fd)liefeen  unb  boburet)  ben  normolen  3uftQno  °er  @in= 

ridjtung  ju  erfenuen  geben.  S)ie  Srudluft  wirft  nic^t  bouernb  auf  ben  Solben  (E), 

fonbern  fie  bleibt  in  bem  SBefjälter  (Ai)  eingefäloffen,  b\&  bei  Entlüftung  ber  SBüfferfäule 

ba§  Sentit  (D)  ftcb,  felbfttljättg  umftellt  unb  ben  1  Übertritt  ber  Xrudluft  bon  (Ai)  uad) 

(Bi)  julüfjt.  —  3"  bereinfüc^ter  5orm  ftellt  fieb,  bie  S)örrfct)e  Erfinbung  in  (gig.  8) 
bar.  E§  ift  ̂ier  ba§  ̂ üdidjlagbentil  (v)  in  Sfortfatt  gefommen  unb  üudj  ber  ©e^ältet 

(Ai)  weggelüffen  Würben.  SSitt  man  nur  glüffigfeit  als  ÄTüftübertrogungSmittel  ber* 

wenben,  fo  wirb  bie  $rutfflüffigfeit  unter  bie  elaftifd)e  S33irfung  einer  S)rudluft- 

foule  gefegt. 
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—  (Jemperleb  Apparat.)  Daß  SKörj^eft  bcr  Serljanblungen  be§  Stereinä 
jur  ©eförberung  beS  ©emerbefleifjeS  enthält  in  einer  Beilage  einen  ©ortrag  bc8  $errn 

DireftorS  ̂ aacf'CSljnrlottenburg,  Welver  in  ber  «Sifcung  beS  SBereinS  Pom  7.  gebrunr 

geljattcn  würbe.  Der  SBortrag  betjanbelt  ©dnff§emrid)tungen  mannigfadjfter  51rt  unb 

enthält  am  Sdjluffc  eine  längere  Beitreibung  beS  $emperleo,*$lpparate$. 

2Bie  bie  übrigen  @dt)iff8einrid)tungcn,  fo  ift  aud)  biefer  Apparat  burrf)  oor= 

treffliche  glluftrationen  jur  Änfctyauung  gebraut. 

—  (£bbrauüfd)e  93iegemafd)ine  für  Sßanjerplatten.)  2tuf  ben  SSerfen 
oon  SB eft  wo  ob,  Saillb,  &  (Sie.  in  ©nglanb  wirb,  rote  unS  bon  befreunbeter  (Seite 

mitgeteilt  wirb,  gegenwärtig  eine  fotoffate  Ijübraulifdje  Söiegemafdjine  für  Panzerplatten 

angefertigt.  Da3  ©ttt  biefer  SKafc^ine  befielt  au«  ©ufjeifen  unb  ift  f>inreicf)enb  ftarf, 

unt  einen  Druef  oon  4000  Tonnen  aushalten.  Die  Pier  ©äulen  finb  gefc^mtebet  unb 

haben  330  mm  Durduneffer  über  bem  ©ewinbe  jum  Shtffcfyrauben  ber  buttern;  ber 

«bftanb  ber  'Säulen  beträgt  2130  mm.  Da8  &uert)aupt  rotegt  28,5  t,  ift  3450  mm 
lang,  1520  mm  breit  unb  1420  mm  fwd)  unb  ift  mit  brei  bura^laufenben  §öljlungen 

berjerjen;  c§  wirb  bon  4  SKuttern  getragen,  meiere  bei  630  mm  Durdjmeffer  254  min 

Dicfe  fjaben,  fo  bafj  e8  in  bie  gehörige  Stellung  gehoben  ober  gefenft  werben  Fann. 

Der  39^nber  fjat  1015  mm  inneren  Durdjmeffer  unb  185  mm  SBanbftärfe.  Derfelbc 

ift  au8  einem  inneren  bünnen  Bringe  Oon  Sdjmiebeeifeu  gebilbet,  wetzen  ftorfc  gufc 

ftäf)lerne  töinge  umgeben.  3n  ben  3bünber  wirb  ein  gu&eiferner  $refjfol6en  bon 

gleichem  Durdjmeffer  eingefefct  unb  enbtid}  an  ben  grofjen  ̂ ref^ülinber  nod)  ein  ütiner 

aus  Äanonenmetatt  angebracht,  um  ihn  Oon  ber  einen  (Seite  be§  ©ette§  nad)  ber  auberen 

üerfd)ieben  ju  tönnen.  Der  SDtittelring  be§  grofeen  3bHnber8  befielt  au$  einer  fdjmiebe* 

eif erneu  platte  Oon  1470  mm  im  Ouabrat  unb  125  mm  Sicfe,  welche  etwa  um  35  mm 

über  bie  äußeren  SRinge  borftcht,  fo  baf?  fte  ein  ©lettftücf  bitbet,  womit  ber  ßblinber 

in  feiner  güljrung  gehalten  unb  bor  bem  Umwerfen  gefetjü^t  wirb.  3U  ber  ÜJiafdjine 

gehören  4  ̂ ßrefipumpen  nu«  ß'anonenmetall,  Welche  mit  fcliv  fräftigen  $Betrieb§mecf)ani£men 
berfeljen  finb.  Qtoti  berfelben  (jaben  je  25  mm  unb  5Wei  je  55  mm  Durduncffer;  fte 

werben  gemeinföaftlid)  burd)  eine  ftarte  ©yienterwetle  betrieben  unb  finb  fo  angeorbnet, 

bafj  immer  nur  eine  Pumpe  Drucf  auf  ben  Preftfolbcn  ausübt.  Die  Seile  wirb  buref) 

3almrab  unb  ©ctriebe  bewegt,  weidjeS  le&tere  fammt  einem  Keinen  <Sd)Wungrabe  auf 

ber  SBeHe  fteeft,  worauf  bie  geft*  unb  SoSfrfjeibe  angebracht  ift.  Der  Durdjmeffcr  biefer 

©Reiben  beträgt  455  mm  unb  bie  ©efäminbigfeit  berfe!6en  200  Umbrefmngen 

pro  SKinute. 
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Jtoftatf  tarn  Jettfdjriffen. 

Sinnalen  ber  #r;brograpt)ie  unb  maritimen  SÄeteorotogie.  £eft  8:  Qtod  Xaifune 

in  ©fibjapan  im  ©eptem&er  1897.  —  ffiarnungSfignal  jum  ®ebraud)  bei  9tad}t  — 

3.  ban  ©ebb er,  $ie  SBettetüorljerfage.  —  ©übtoefifüfte  bon  CSelebeS  unb  galjr* 

»affer  bon  SRafaffar.  —  ©frjjen  ber  $)e$lac8*  unb  aRerite*3nfef  im  ©ifimard* 

Mriipel.  —  2)ie  SBitterung  an  ber  beutfdjen  ffüfte  im  SRonat  gebruar  1898. 

S)e8gl.    £eft  4:    «Segelanroeiiung  für  ben  #afen  bon  ßiffabon. 

internationale  SReöue  über  bie  gefammten  Armeen  unb  gtotten.  April  1898: 

SDie  britifdje  Armee  unb  Marine. 

3a&rbüä)er  für  bie  beutfdje  Armee  unb  SRarine.  April  1898:  £eer  unb  gfotte 
Italiens  im  jroetten  $albialjr  1897. 

ßettfdjrift  be8  SBereinS  beutfdjer  Ingenieure.  2.  April:  Beitrag  jur  praftifdjen 

Mon|truttton  Der  ütnt';iceMer<urn|teueiungcii  für  ̂ ct)tn*ma|cninen. 

$e$gl.    9.  April:   $ie  ©eroaffnung  bon  £rieg§fd)iffen.  —  öeitcag  $ur  praftifdjen 

Äonfiruftlon  ber  @inercenter*Umfteuerungen  für  ©djiffgmafajinen.  —  geueningS* 
emrtd)tungen  jur  SBerminberung  be«  SRaudjeS. 

2>e$gt.    16.  April:   $errif*8rafm  öon  100  000  kg  Sragfäfjigteit  (für  bie  girma 

ölobm  &  93  of»,  Hamburg). 

fceSgt.   23.  April:  ©eitrag  jur  praftifdjen  ßonftrultion  ber  (Einercenter*Umfteuerungen 

für  ©djiffSmafdjinen. 

23erf>anblungen  be8  S3erein8  jur  ©eförberung  be8  OkroerbefleiiseS.  3.  #eft 

(SKärj):    Ueber  <s$iff*einrid)rungen. 

Annalen  für  ®emerbe  unb  ©autoefen.  1.  April:  3"*  <8efd)id)te  unb  ©ntrolrfelung 

ber  Sendjtfeuer. 

<ßrometljeu*.  9?r.  443:  2)er  pljotograpljtfdje  JRegiftrirapparat  bon  Saillelet  $ur 
Sfontrole  ber  $8arometerl)öljen*  Angaben  oon  SuftbaHonS. 

SWtttfjetlungen  au$  bem  ©ebiete  be8  ©eetoefenS.  9tr.  5:  ®\t  ßuftfe^iff fa^rt  im 

SDienfte  $ur  ©ee.  —  £ie  3Rafdjinenproben  be8  eng(if$en  ftreu0erd  „fciabem*.  — 

S)a8  unterfedfdje  £audf>er=  unb  ©ergung«6oot  „Argonaut".  —  Der  8ubget*SBoranfdjlag 
ber  bereinigten  (Staaten  pro  1899. 

Journal  of  the  Royal  United  Service  Institution.  März  1898:  The  training 
of  the  mercantile  marine. 

The  Engineer.    25.  Febr.:     Freneh  Naval  Reform«.  —  The  Improvement  of 

Plymouth  Harbour.  —  Lagos.  —  The  ballasting  of  steamera. 

Desgl.    4.  März:    Shipbuilding  and  Marine  Engineering  on  the  Thamee  in  the 

Victorian  Era.  —  Double -fire  Schneider  -Canet  Mounting  for  quick -fire.  — 

The  Vickers  6  in.  quiok-firing  gun.  —  United  States  built  cruisers  for  Japan.  — * 

Oceanic  Steam  Navigation  Company1«  ship  „Cymric".  —  The  Naval  war  game 
(Jrrieggfpiel  jtnifdjen  ben  englifd)en  unb  beutjdjen  ©eeftreitfrfiften  in  Dftafien).  — 

Desgl.    11.  März:    The  Extension  of  the  Port  of  Antwerp.   —   The  „Mallard  tt 
(Äofftfion).  —  The  naval  Estimates. 

Desgl.  18.  März:  The  Construction  of  modern  wire-wound  Ordnance.  —  Ship- 

building in  1897.  —  Shipbuilding  and  Engineering  on  the  Thamee  in  the 

Victorian  Era.  —  The  U.  S.  battleship  „Maine". 
Desgl.  25.  Märzi  Spain  and  the  United  States.  —  Armourplating  of  the 

„Canopus".  —  Shipbuilding  and  Marine  Engineering  in  the  Victorian  Era.  — 

The  „Powerfull"  and  her  Critics.  —  Armoured  cruiser  „Amazonas".  — 

M.  S.  battleship  „Maine". 
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Desgl.  1.  April:  The  Construction  of  modern  wire-wound  Ordnance.  —  The 

engines  of  the  French  cruiser  „Brennus".  —  The  Institution  of  Naval  architects.  — 

Naval  Kriegspiel.  —  H.  M.  8.  „Goliath".  —  Streamlines,  water-tnbe  boilers.  — 

Fleets  in  Chinese  waters.  —  The  report  of  the  „Maine".  —  Colombo  Harbonr.  — 

Working  results  with  Belleville  boilers  in  twin  S.  S.  „Kherson".  —  The  Ja- 

panese cruiser  „Asama".  —  Description  of  some  experiments  with  a  water-tube 
boiler.  —  Torpedo  boat  design.  —  Reminiscences  of  early  marine  steam  engines 
construction  and  steam  navigation  in  the  United  States  of  Am.  from  1807 

to  1850. 

Engineering.  11.  März:  Messrs.  Schneider  &  Co's  Works  at  Creusot.  —  The 

North  German  Lloyd  T.  S.  8.  „Kaiser  Wilhelm  der  Grosse"  (gortfcfeung).  —  The 
Navy  Estimates. 

Desgl.  18.  März:  Messrs.  Schneider  &  Co's  Works  at  Creusot.  —  The  Maxim 

gun.  —  Gun  and  steam  trials  of  H.  M.  S.  „Illustrious".  —  The  Thornycroft 
boiler  and  regulator. 

Desgl.  25.  Marz:  Messrs.  Schneider  &'  Co's  Works  at  Creusot.  —  The  North 
German  Lloyd  T.  S.  S.  „Kaiser  Wilhelm  der  Grosse*.  —  The  new  armoured 
cruisers. 

Desgl.  8.  April:  Mosers.  Schneider  &  Co's  Works  at  Creusot.  —  The  institution 
of  naval  architects.  —  The  N.  L.  G.  T.  S.  S.  „Kaiser  Wilhelm  der  Grosse".  — 
The  advance  of  Americas  foreign  trade.  —  Surface  resistance  of  water.  — 

Trials  of  the  cruiser  „Diadem". 

Industries  and  Iron.  18.  März  und  25.  März.  The  balancing  of  engines.  — 
Torpedo  warfare. 

Desgl.    1.  April:    The  balancing  of  engines.  —  The  „Maine"  report. 

Desgl.  7.  April:  Submarine  torpedo-boats:  Their  influenco  on  torpedo-boat 
architecture  and  value  in  warfare  (enthält  aud)  3«d)"""9  unb  SÖefdjrefbung  eine« 

armoured  submerging  torpedo-boat).  —  Description  of  some  experiments  with  a 
water-tube  boiler. 

Desgl.  15.  April:  On  the  direct  attachment  of  copper  sheating  plates  to  the 
hullB  of  vessels.  —  Submarine  war  vessels. 

Revue  Maritime.  Februar  1898:  Le  personnel  ouvrier  des  öquipages  et  la  main 

d'oeuvre  de  l'atelier  central  de  la  flotte.  —  Rapport  medical  sur  la  campagne 

de  „l'Eure"  en  Nouvelle-Guin6e  (1897).  —  Quatrieme  guerre  navale  entre  la 

France  et  l'Angleterre  (1335—1341). 

Desgl.  März  1898:  Solution  de  quelques  problemes  de  cinematique.  —  Le  droit 

de  visite  en  temps  de  paix.  —  Courant  et  position  exaete  d'un  navire  lorsque, 

etant  en  vue  d'une  cote,  on  n'en  peut  relever  qu'un  seul  point.  —  Sur  les  dia- 
grammes  des  reseaux  de  condueteurs. 

La  Marine  Francaise.  April  1898:  Politique  maritime  et  Strategie  navale  de 

l'Italie.  —  Une  guerre  franco-anglaise.  —  Opinions  allemandes.  —  Un  essai  de 
reforme  du  personnel.  —  La  Marine  chinoise. 

Archives  de  Medecine  Navale  et  Coloniale.  April  1898:  Recherches 

experimentales  sur  l'empoissement  par  la  fausse  oronge.  —  Une  campagne  de 
Vaccine  au  Senegal.  —  Clinique  otologique.  —  Contribution  au  traitement  de  la 

syphilis  par  les  injections  intra-musculaires  d'huile  grise. 
Le  Tacht.    19.  März:    Le  budget  de  la  Marine  Britannique  et  les  construetions 

neuves  pour  Texercise  1898 — 99.  —  L'explosion  du  „Maine". 
Desgl.    26.  März:    La  defense  des  cötes. 

Desgl.   2.  ApriJ:    Les  droits  acquis  des  officiers. 
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Desgl.  9.  April:  Lea  marines  des  Etats* Unis  et  de  l'Espagne.  —  Le  croiseur 

francais  de  2e  classe  „Le  Pascal". 

Desgl.  16.  April:  La  specialisation  des  croiseurs:  noa  croiseurs  d'avant-garde.  — 

Les  chaudieres  du  cuirasse  espagnol  le  „Pelayo".  —  L'aviao-torpilleur  le  „Caaa- 

bianca". 

Marine  Engineering.  April  1898:  Purchase  of  Brazilian  cruisers  „Amazonas" 

and  „Abrouill".  —  Amendments  to  U.  8.  steamboat  rules  and  regulations.  — 
Curious  phenomenon  in  propeller  blades-  —  White  Star  freight  and  passenger 

steamer  „Cymrie".  —  Details  etc.  steamyacht  „Niagara".  —  Nickel  steel  crank 

shaft  for  destroyer  „Farragut".  —  Interesting  review  of  Admiralty  law.  —  Ice 
crushing  steamers  at  strait  of  Mackinac.  —  Proposed  electrically  driven  torpedo 

boat  —  Additional  data  on  Durand  propeller  investigationa.  —  Section  of  the 

„Kaiser  Wilhelm  der  Grosse".  —  High  pressure  steam  at  sea. 

Journal  of  the  United  States  Artillery.  Januar  —  Februar:  Confederate 

Ordnance  during  the  war.  —  Howitzers  and  Mortars  for  Field-Artillery  etc.  — 

National  Defences.  —  History  of  the  Sea-Coast  Fortifications  of  the  U.  S.  IV. 
Old  Fort  Matanzas.  —  Ballistic  Problems  in  indirect  and  ourved  Fire. 

Harpers  Monthly  Magazine.  April:  Gommeroial  aspecta  of  the  Panama  Canal. — 
England  and  Germany. 

Desgl.    Mai:    The  trans-isthmian  canal  problem.  .  . 

Rivista  Marittima.  April  1898:  L'inspiratore  di  Colombo  Paolo  dal  Pozzo 
Toscanelli.  —  Sui  metodi  per  uambiare  il  rilevamento  fra  le  unitä  di  una  forza 

navale.  —  La  potenzialitä  del  naviglio  mercantile.  —  Gli  equipaggi.  —  Le 

paratie  atagne.  —  Nuove  preacrizioni  del  Lloyd  Germanico  per  i  piroscafi  trana- 
atlantici.  —  Per  la  storia  della  marina  Italiana. 

Revista  General  de  Marina.  April  1898:  Avarias  etc.  (gortfefeung).  —  For- 

mulas  nuevas  etc.  (Sortierung).  —  Un  capitulo  de  eatrategia  naval  (<Sd)lufj).  — 

Congreso  internacional  etc.  (Sortierung).  —  Estudio  geografico  etc.  (Sfort* 

fefcung).  —  Las  Marinas  de  guerra  en  1897  (Sortierung).  —  Ideas  generaleB 

sobre  Mejico  (©djlufe).  —  Breve  ojeada  sobre  las  Carolinas  orientales.  —  Loa 

barcos  del  porvenir.  —  La  Marina  del  Japon.  —  Problemas  geometricas  de 

estrategia  naval.  —  Nota  sobre  la  determinaciön  de  la  velocidad  de  loa  buquea 

sobre  una  base  medida  cuando  hay  corriente  apreciable.  —  Servomotor  hidrau- 
lico  de  velocidades. 

Tidskrift  i  Sjöväaendet.  2*  häft.  Ärsberättelse  i  bestyckning  och  bev&pning  för 
Ar  1897.  —  Nagst  om  örlogsfartyga  stabilitet  och  atadighet  samt  slingerkölara 

inverkan  derä.  —  Tvenne  pansfirb&tstyper;  en  jemförelse.  —  Nagra  ord  om 

manöverförmaga.  —  Nigra  ord  angaende  det  sveuska  kustartilleriets  Organi- 
sation och  dess  officerskars  utbildning  med  dertill  fogade  reflexioner. 

Revista  Maritima  Brazileira.  Januar  1898:  Regulamento  da  Escola  Naval.  — 
Sobre  a  necessidade  da  confeccao  de  um  mesmo  typo  para  os  livroB  de  derrotas. 

Desgl.  Februar  1898:  Penetra^ao  dos  projectis  nos  meios  resistentes.  —  Desenvol- 
vimento  das  marinhas  de  guerra  no  correr  dez  Ultimos  annos. 
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DeBgl.  1.  April:  The  Construction  of  modern  wire-wound  Ordnance.  —  The 

engines  of  the  French  cruiser  „Brennus".  —  The  Institution  of  Naval  architecte.  — 

Naval  Kriegspiel.  —  H.  M.  S.  „Goliath".  —  Streamlines,  water-tube  boilers.  — 

Fleets  in  Chinese  waters.  —  Thereport  ofthe  „Maine".  — Colombo  Harbonr. — 

Working  results  with  Belleville  boilers  in  twin  S.  S.  „Kherson".  —  The  Ja- 

panese cruiser  „Asama".  —  Description  of  some  experiments  with  a  water-tube 
boiler.  —  Torpedo  boat  design.  —  Reminiscences  of  early  marine  steam  engines 
construction  and  steam  navigation  in  the  United  States  of  Am.  from  1807 

to  1850. 

Engineering.  11.  März:  Messrs.  Schneider  &  Co's  Works  at  Creusot.  —  The 

North  German  Lloyd  T.  S.  S.  „Kaiser  Wilhelm  der  Grosse"  (^ortfefcmig).  —  The 
Navy  Estimates. 

Desgl.  18.  März:  Messrs.  Schneider  &  Co's  Works  at  Creusot  —  The  Maxim 

gun.  —  Gun  and  steam  trials  of  H.  M.  S.  „Illustrious".  —  The  Thornycroft 
boiler  and  regulator. 

Desgl.  25.  März:  Messrs.  Schneider  &  Co's  Works  at  Creusot.  —  The  North 

German  Lloyd  T.  S.  S.  „Kaiser  Wilhelm  der  Grosse**.  —  The  new  armoured 
cruisers. 

Desgl.  8.  April:  Messrs.  Schneider  &  Co's  Works  at  Creusot.  —  The  Institution 

of  naval  architects.  —  The  N.  L.  G.  T.  S.  S.  „Kaiser  Wilhelm  der  Grosse".  — 
The  advance  of  Americas  foreign  trade.  —  Surface  resistance  of  water.  — 

Trials  of  the  cruiser  „Diadem". 

Industries  and  Iron.  18.  März  und  25.  März.  The  balancing  of  engines.  — 
Torpedo  warfare. 

Desgl.    1.  April:    The  balancing  of  engines.  —  The  „Maine"  report. 

Desgl.  7.  April:  Submarine  torpedo-boats:  Their  influenco  on  torpedo-boat 
architecture  and  value  in  warfare  (enthält  audj  3eid)nunÖ  11110  ©cfd)retbung  etneÄ 

armoured  submerging  torpedo-boat).  —  Description  of  some  experiments  with  a 
water-tube  boiler. 

Desgl.  15.  April:  On  the  direct  attachment  of  copper  sheating  plates  to  the 

hulls  of  vessels.  —  Submarine  war  vessels. 

Revue  Maritime.  Februar  1898:  Le  personn ol  ouvrier  des  equipages  et  la  main 

d'oeuvre  de  l'atelier  central  de  la  flotte.  —  Rapport  medical  sur  la  campagne 

de  „l'Eure"  en  Nouvelle-Guin^e  (1897).  —  Quatrieme  guerre  navale  entre  la 

France  et  1'Angleterre  (1335 — 1341). 

Desgl.  März  1898:  Solution  de  quelques  problemes  de  cinematique.  —  Le  droit 

de  visite  en  temps  de  paix.  —  Courant  et  position  exaete  d'un  navire  lorsque, 

etant  en  vue  d'une  cote,  on  n'en  peut  relever  qu'un  seul  point.  —  Sur  les  dia- 
grammes  des  reseaux  de  condueteurs. 

La  Marine  Francaise.  April  1898:  Politique  maritime  et  Strategie  navale  de 

l'Italie.  —  Une  guerre  franco-anglaise.  —  Opinions  allemandes.  —  Un  essai  de 

reTorme  du  personnel.  —  La  Marine  chinoise. 

Arohives   de  Medecine   Navale   et  Coloniale.     April   1898:  Recherches 

experimentales  sur  l'empoissement  par  la  fausse  oronge.  —  Une  campagne  de 
Vaccine  au  Senegal.  —  Clinique  otologique.  —  Contribution  au  traitement  de  la 

syphilis  par  les  injections  intra-musculaires  d'huile  grise. 
Le  Tacht.    19.  März:    Le  budget  de  la  Marine  Britannique  et  les  construotions 

neuves  pour  l'exercise  1898 — 99.  —  L'explosion  du  „Maine". 
Desgl.   26.  März:    La  defense  des  cötes. 

Desgl.    2.  April:    Les  droits  acquis  des  officiers. 
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Desgl.  9.  April:  Les  marines  des  Etats-Unis  et  de  l'Espagne.  —  Le  croiseur 

francais  de  2*  classe  „Le  Pascal". 

Desgl.  16.  April:  La  specialisation  des  croiseurs:  nos  croiseurs  d'avant-garde.  — 

Les  chaudieres  du  cuirasse  espagnol  le  „Pelayo".  —  L'aviso-torpilleur  le  „Casa- 

biancau. 

Marine  Engineering.  April  1898:  Pnrchase  of  Brazilian  cruisers  „Amazonas u 

and  „Abrouillu.  —  Amendments  to  U.  8.  steamboat  rules  and  regulations.  — 
Curiou8  phenomenon  in  propeller  Wades.  —  White  Star  freigbt  and  passenger 

steamer  „Cymric".  —  Details  etc.  steamyacbt  „Niagara".  —  Nickel  steel  crank 

shaft  for  destroyer  „Farragut".  —  Interesting  review  of  Admiralty  law.  —  Ice 
cruehing  steamers  at  strait  of  Mackinac.  —  Proposed  electrically  driven  torpedo 

boat.  —  Additional  data  on  Durand  propeller  investigations.  —  Section  of  tbe 

„Kaiser  Wilhelm  der  Grosse".  —  High  pressure  steam  at  sea. 

Journal  of  the  United  States  Artillery.  Januar  —  Februar:  Confederate 

Ordnance  during  tbe  w-ar.  —  Howitzers  and  Mortars  for  Field-Artillery  etc.  — 

National  Defences.  —  History  of  the  Sea-Coast  Fortifications  of  the  U.  S.  IV. 
Old  Fort  Matanzas.  —  Ballistic  Problems  in  indirect  and  curved  Fire. 

Harpers  Monthly  Magazine.  April:  Commercial  aspects  of  the  Panama  Canal. — 
England  and  Germany. 

Desgl.    Mai:    The  trans-isthmian  canal  problem. 

Rivista  Marittima.  April  1898:  L'inspiratore  di  Colombo  Paolo  dal  Pozzo 
Toscanelli.  —  Sui  metodi  per  oambiare  il  rilevamento  fra  le  unita  di  una  forza 

navale.  —  La  potenzialita  del  naviglio  mercantile.  —  Gli  equipaggi.  —  Le 

paratie  stagne.  —  Nuove  prescrizioni  del  Lloyd  Germanico  per  i  piroscafi  trans- 
atlantici.  —  Per  la  storia  della  marina  Italiana. 

Revista  General  de  Marina.  April  1898:  Avariaa  etc.  (ftortfefcung).  —  For- 

mulas  nuevas  etc.  (Sortierung).  —  Un  capitulo  de  estrategia  naval  (@d)luf ).  — 

Congreso  internacional  etc.  (Sortierung).  —  Estudio  geografico  etc.  (Sort* 

fe^ung).  —  Las  Marinas  de  guerra  en  1897  (fjortf c^jung ).  —  Ideas  generales 

sobre  Mejico  (Sdjtu^).  —  Breve  ojeada  sobre  las  Carolinas  orientales.  —  Los 

barcos  del  porvenir.  —  La  Marina  del  Japon.  —  Problemas  geom^tricas  de 

estrategia  naval.  —  Nota  sobre  la  determinaeiön  de  la  velocidad  de  los  buques 

sobre  una  base  medida  cuando  hay  corriente  apreoiable.  —  Servomotor  hidrau- 
lico  de  velocidades. 

TidskriftiSjÖväsendet.  2*  häft.  Ärsber&ttelse  i  bestyckning  och  beväpning  för 
är  1897.  —  Nagst  om  örlogsfartygs  stabilitet  och  stadighet  samt  slingerkölara 

inverkan  dera.  —  Tvenne  pansarb&tstyper;  en  jemförelse.  —  Nagra  ord  om 

manöverförmaga.  —  Nagra  ord  angaende  det  svenska  kustartilleriets  Organi- 
sation och  dess  officerskars  utbildning  med  dertill  fogade  reflexioner. 

Revista  Maritima  Brazileira.  Januar  1898:  Regulamento  da  Escola  Naval.  — 
Sobre  a  necessidade  da  confeccao  de  um  mesmo  typo  para  os  livros  de  derrotas. 

Desgl.  Februar  1898:  Penetracao  dos  projectis  nos  meios  resistentes.  —  Desenvol- 
vimento  das  marinhas  de  guerra  no  correr  dez  Ultimos  annos. 
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(Tatum  doi  tan  Orte  bebeutet  «nfunft  bafelbfi,  na<$  beut  Orte  «lbgang  oon  bort) 

£. 
Kanten  ber  ©d)tffe Äommanbant Bewegungen 

IL 

A.  &nf  auswärtigen  Stationen. 

„Äaifer" „Äaiferin  Stugufta" 

Äapt.  3.  6.  ©tubenrauä) 
»  Äoefner 

„Srenc" 
Äoro.Äapt.  Cbenljciner 

„Srcona" fTnrtrt  rvrrtit" 

„2)eutia)lanb" 

„öenon" 

„Buffarb" 

„ftarfe"
 

„3Hön>e" „6eeabref 

3.95.:  I.  Dfft3.b.ea)iffe8 

Äapt.  3.  ©.  SBedfer 

Äapt.  3.  3.  S(aa)te 
Äoro.Äapt.  goHeniuS 

<  SBallmamt 
3Rerten 

5  Äinbt 

„Gonbor" 
„C  Ibenburg" 

0.  Gaffel 

«  Söatjtcnborff 

„Sowie?" 

w 

„®eier" 

Äapt.2ieut.ü.3Büjlc&en 
Äoro.  Äapt.  ©a)n>ar$!opff 
>  @a)röber 

Qoljanne») 
Äoro.Äapt.  Sacobfen 

,,©a)n>albe" 
■  §oepner 

13./11.  Äiautfa)oubwd)t. 

18.  /3.  §ongfong  23./4.  —  24./4.  gooajoro 

(Sljarppeaf  1. 3./12.  Äiauifäoubuajt  19./4.  —  22./4.  $ooa)on» 
25./4.  —  SRagafafi. 

13.  11.  Äiautfdjoubuajt. 

17  11.  Äiautfä)oubua)t. 

16./3.  ©&>ngt)at  23./4.  —  25./4.  Äiautfa)ou. 
8./3.  §ongfong. 

8./3.  fcongfong  13./4.  —  SBufung  2S./4. 
24.  /2.  ©nbneo  (>./5.  —  2lpia. 
7R.fl.  ©obnen  13./4.  —  Slpia. 
5./3.  Manila  9./3.  —  9Hatupi. 

26./3."9?atal4./4.  —  6./4. 2ouren9o9Harque$  16./4. 
—  24./4.  SRajunga  (SHabagaätor). 

8./1.  ganjibar. 
19.  /3.  2Reffma  27./3.  —  28./3.  Neapel  4./4.  — 

8./4.  JWa[a|aJL2./4.  -  13./4.  Sanger  15./4. 
16./4.  Äonftantinopel. 

15./4.  Soanba  17./4.  —  Äamerurt. 
25.  /12.  Äamerun. 

24./3.  Xrinibab  6./4.  —  16./4.  93ecuambuco  20./4. 
—  23./4.  S3a$ia  24./4.  -  ©t.  2$oma3. 

Äiel  20./4.  —  ©tbraltar. 

„Sob^oaern1* 

KS» 

„33ranbenburg" 

„Söeifeenburg" 

„2Dört$" 

„Saben" 

„®retf" 

„§agen" „Slegif 
„Warr 

„Garola" 

„Otter" 
„Silüajer

" 

„ftriebri
a)  Garl" 

„33eonmlf" 

B.  5Vn  ficiraifcfien  ©etnäffern. 

Äontreabtniral 

grt)r.  o.  83obcnf>aufen 
Äapt.  3.  @.  Oalfter 

1       0.  $reS!g 
s  3)iebertö)fen 
*  0.  93rürrot$ 

u.  ©affron 

Äoro.Äapt.  ©ommer» 
toeref 

Äapt.  3.  ©.  ©tiege 
Äoro.Äapt.  Breboro 

•  0.  Ufebom 
'  Möllmann 

Äapt  3.  ©.  0.  Gicfftebt 
Horu. .Uapt.  iijaltbcr 

(Sin  Dff.©.2R.@.„3»arS" 

Äapt.  3.  ©.  Grebner 

Äoro.Äapt.  Gljrlia) 
«  GmSmann 

$eubel 

Äiel. 

ffii^ermö^aoen. 

Äiel. 

J  SßUI)eImaf)aDen. 
1 3)an3ig. 
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39 

40 
41 

42 43 

44 
45 
46 
47 

48 

49 
50 
51 

52 
53 

54 

55 

„hattet" 

„Weil"
 „ftareroeU" 

„Mein" 

„Ulan"
 „etofe*" 

„emotione" 

Ä"
 

„Wo
llt

e" 

„Sophie" 

„DI90" ,.2Ubatro&" 

„Söega" 

„SBlitt" 3cacii)öcfjt  „Gomet" 

„Suft" „Siebe" 

Äoro.Äapt.  öerftung 

floro.Äapt.  ftranj 

ÄapL  }.©.  ftrfct.  D.3Ra($af)n »  Füllers 

Äoro.Äapt.  ©oeefe 
»  Sa)röber 

«  Aretfd)mann 
Äapt.  St.  0.  Raffet 
floro.Äapt.  JBilbe 

Äapt.  St.  6ä)afer  (©rnft) 

Sanjig. 

Siel. 

6tation3oaa)t  SBUfjelmsfjaoen. 

iiier. 

«Jiorbfee. 

©lüdftabt. 

ftelgolanb. 

Ittel. 

(Stfriffebetoegungen  ber  sBoerman»  «ginie,  @cfeafrf>aft  m.  b.  § 
Seife 

»on 

nad) 
Sefcte  9ind?rid)ten 

bis  sum  12.  Slprtl  189S. 

„s3lboIpl>  SBoermann" 
„2Uine  SBoermann" . 
„SInna  SBoermann" . 
„Äntonina"    .   .  . 

„Carl  SBoermann"  . 

„Sbuarb  Sohlen"  . 

„Glla  SBoermann"  . 

„©errrub  SBoermann" 

„©retten  Sorten"  . 
„ftebiuig  SBoermann" 
„  Jeannette  äöoermann' 
„Hurt  ©oermann"  . 

„Sotbar  SBobJen"  . 

„Sulu  Sohlen"  .  . 

„Diatie  SBoermann" 
„flleiita  söo^lenw.  . 

„^rofeffot  ffioermann" 

„Xbefla  »o&Ien"  . 

Soango 

Hamburg 

©Ijerbco Aongo 

Soanba 
Hamburg 

Sberbro Äotonou 

tfotonou 

Hamburg 
Hamburg 
Soanba 
Soango 

Hamburg 
Suberitjbudjt 

Hamburg 

Hamburg 

£>amburg 
Soango 

Hamburg 
Hamburg Hamburg Soango 

Hamburg 

Hamburg 
ßamburg 

Äotonou 
Soanba 

Hamburg 
Hamburg 

Süberißbua)t 

Hamburg 

©b*rbw> Soanba 

6.  4.  in  ©abun. 
10.  4.  in  Kamerun. 

8.  4.  in  Salat. 
12.  4.  Dueffant  paffirt. 

7.  4.  in  «cera. 
12.  4.  ab  Hamburg. 
9.  4.  in  Hamburg. 
9.  4.  in  Hamburg. 
9.  4.  in  Slccra. 
8  4.  in  Äonafrs. 

12.  4.  in  Soanba. 

12.  4.  $o»er  paffirt. 
9.  4.  in  Slccra. 

Siegt  in  Hamburg. 
5.  4.  in  SaS  $almaä. 

30.  3.  in  SagoS. 

12.  4.  in  SaS  tyilma«. 
10.  4.  in  Teneriffa. 

(Eintreffen  ber  jSoft  <mS  ben  beut[rf>en  SdMgcbicten. 

SBon SanbungS* 

tyafen 

2>ie  $oft  i{t  fanig 
in  »erlin 93on 

SanbungS» 

bafen 

2>ie  $oft  ift  fanig 

in  Berlin 

Dentlcb-  J 
(Dftafrifa  | 

Neapel 
Urinbift 

SRarfeiCe 

aml.*  13*,29.*2Rai 
am  15. 3Wai 
am  17.  3Rai 

logogebiet  | Hamburg 
^lomoutb 
SRarfeiHe 

am  10.*  jeb.  SHcnatS 
am  27  *  jeb.  SRonaiS 
am  16.  jeb.  SRonaid 

Sübrneftafrifa ©outyampton am  10. 9Kai rcuti(b' flen-Guinea 
Neapel am  1  *  SKat, 

27.*  3uni 

1^  \1\ ^(pmouti) 
Sioerpool 

am27*  jeb.SRonatö 
am  19.  SWat fllarfban« Jnfdn SRarfeüle 

J  SRitte  Sunt *  gäUigfeitStage  für  bie  mit  beutfa)cn  @a)iffen  eintreffenben  Soften. 
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^oftbampffdjtff.Serbtnbungen  narfj  ben  beutfrfjnt  edjuijgcbieten. 

ftadj 
Sne  31 

com  ötn- 
fd)iff«n8«^of«n 

bfabrt  erfolgt 

an  folgenben  Sagen, 

SluSfajiffungSbafen. 

Erntet 
OCC  UcOCtTuQti 

©riefe  muffen  auä 

8erRn  fptteftenS 

abgefanbt  werben 

1.  X)cutfo.©flatrtta. 

Neapel 
(beutfae  €*lffe) 
»vinbifi 

(englifAeecljiffO 

SWarfeiHe 
(ftonj.  ©djiffc) 

am  11.,  25. 9Rai 
12o  9to(bt3 

am  22. SRat 

lOo  SKbenbS 
am  10.  ieb.  SRonatä 

4o  SRad>m. 

2anga  18—19  Sage 
2)ar»e8«©aiam 

19-20  Sage 

Sanjibat  20  Jage 
3anjibor  18  Zage 

1  am  9.,20.,23.9Kat 

[     1145  Slbenb« am  8.  jebeS  VtonatS 
1047  »benb« 

SübroeQafrifa. 
(4ta($  ftethnanfl^oop, 

Wibcon,  sWarmbab  unb 
Warnas  Jaödjcnllid)  bt* 
»arfiabt,  oon  bort  roeitet 
afle  M  Safte  auj  b.Sonb« 

®tnttr)antptort 
(enalifaje  Gdtifft 

btt  tapftabt 
bann  bfiitldjct 

3>pf.  .Sratloetn') Hamburg 
(be«tfo)e«  «Jfttff) 

am  7. 9Wat 
4o  9lacbm. 

am  25.  SJtai 
Hatftä 

eflber<|bn4t    22  Sage 
Swatopmunb  25Sage 

lewafopmnnb  30 Sage 

/8überi|bnd)t  40Sage 

am  6. SRai 
15  9fla<$m. 

am  25.  SWat 

7%  SlbenbS 

3.  Kamerun. 

Hamburg 
(beutfaje  €d)iffc) 
Sioerpoot 

(enaU|d,e©d)tjfe) 

am  10.  jeb.  SRonatS 
ttadrtö 

am  ll.SRai Kamerun  21  Sage 

am  10.  jeb.  TOonat« 
7»  StbenbS 

am  9.  SRai 

lb  9tot. 

(liebet  Cioeojocl  ober 

TOan'eißf  cfcet  -ßotfceauf nur  out  a< erlangen  be» 
«Weitbet«.) 

Hamburg  r 
(beutfd*«Jd>iffe)J 

l 
Sioetpool 

(«tgliffte  eebiffe) 

WarfeiHe 
(ftonj.  e<biffe) 
Sorbeauj 

(ftanfc  ©cbjffe) 

aml0.ieb.lR».9la^t8 
*  20.  «    »  » 

am  4.,  18.  SWat 

am  25.  jeb.  SDicmatö 
4o  SGaAm. 

aml0.3Wat,10.3uIi 
11  o  Sorm. 

fiome  20  Sage 
2ome  81  Soge 
.HIeimSopo  33 Sage 
Duittab  86  Sage 
oon  ba  ob  Saitboctbbg. 

Äotonou  20  Sage 
Don  ba  ab  Sanboerbbg. 

Äotonou  22  Sage 
oon  ba  ab  Sanboerbbg. 

\  am  10.  unb  20. 

[     jeb.  an». 
J     7»  Slbenb« 
am  2.,  16.  SRat 

1»  Kadjm. 

am  23.  jeb.  Sita. 
10^7  3tbenbS 

am  8.  »tat,  8. 3uti 

1047  Sbenb« 

5.  DftttfA« 
flen.©uin<a. 

Neapel 
(beulfa)e  ©djiff«) 
^riiibift 

(WadjDerfanb) 

am  4.90101, 29.3um 
SIBenbä 

am  8. SRai,  8. 3uli 
Kbenb« 

otepb/woort  45  läge 

41  Sage 

\  am  2.,  6.  SRai, 

>   27  Suni.  1.  SXnIt 

J     H46  3lbenbS 

6.  marfpaa.Jnfeln. 
»rinbift 

(übet  SJlamla) 
am  8. 3Kai,8. 3uli 

Slbenb* 
3aluit  etwa  70Sage am  6.  SRai,  1. 3«K 

1145  »benbö. 
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Vertrag  $toifrf)tti  beut  Tcntfcficit  Wctrfic  unb  b*l)iua 
wegen  lleberloffung  toon  Äiauifdjou. 

jHeidjSanjeigcr      101  vom  29.  Slpril  18<>8.) 

x)iad)bcm  nunmehr  bic  Vorfälle  bei  ber  3)ttffion  in  ber  ̂ räfeftur  Ifao  =  d)ou=fu 

in  Sljantung  iljrc  Grlebigung  gefunben  haben,  Ijält  eö  bie  faiferlid)  duneitidu-  Regierung 
für  anaejeigt,  ib,rc  banfbarc  ̂ nerfennung  für  bic  il)r  fcitfycr  oon  £euifd)lanb  beioiefene 

/freunbfdmft  nod)  bejonberö  |U  betätigen.  Gö  l)aben  baljer  bic  faiferlid)  beutfdje  unb  bie 
faiferlid)  dunefi)d)e  Regierung,  buretybrungen  von  bem  gleid)mä^igcn  unb  gegenfeitigen 
Söunfdje,  bic  freunbfc^äfttic^eii  33anbe  beiber  2änber  tu  fräftigen  unb  bie  roirtbfd)aftlid}cn 

unb  ̂ anbclöbejielrongcn  ber  Untertfjanen  beiber  Staaten  miteinanber  toeiter  ju  cntroicfcln, 

itad)ftcf)enbe  Scparatfonoeution  abgefdjloffcn : 

Ülrtifel  I. 

Seine  siHajeftät  ber  Maifcr  oon  Gfjina,  oon  ber  86fu$t  geleitet,  bie  freiuibfdjaft= 
lidjen  ̂ ejieljungen  jtoifcben  Qhma  unb  £eutfd)lanb  ju  fräftigen  unb  juajeid)  bic  militärifdje 

".Bereitfdwft  bcö  d)inefifd)cn  5teid)eö  ju  ftärfen,  oerfprid)t,  inbc*1  irr  <sid)  alle  Med)tc  oer 
Souoeränität  in  einer  3one  oon  50  km  (100  d)inefifd)en  Sei)  im  Umfreife  oon  ber  .ttiautfd)ou= 

*öud)t  bei  •«(>od)iüafferftanb  oorbel)ält,  in  biefer  3one  Den  freien  £urdnnarfd)  beutfdjer  Iruppen 
jtl  ieber  3eit  ;u  geftatten  fowic  bafclbft  feinerlei  9)taftnal)men  ober  Üdtorbnungen  otme 

oorgcrgefjenbe  juftimmung  ber  beutfqcn  Regierung  ;u  treffen  unb  inobefonbere  einer  etwa 

erforberlidj  locrbenben  ̂ e'gulirung  ber  sBafferläufe  fein  £inbernift  entgegenjufe^cn.  Seine ÜKajcftät  ber  Äaifer  oon  6t)ina  behält  Sich  hierbei  oor,  in  jener  3one  im  (Sinoernefymen 
mit  ber  beutfdjcn  Regierung  Iruppen  ju  ftationiren  fotoic  anbere  militärifdjc  9)?aferegcln 

}U  treffen. 
3lrtifel  II. 

3n  ber  XUbfidit,  ben  berechtigten  üBunfch  Seiner  SJiaieftät  beö  £eutfa)en  Äaiferö 

\u  erfüllen,  baß  £eutfd)lanb  aleid)  anberen  ÜJiäcfjten  einen  *ina^  an  ber  d)inefifd)cn  Hüfte 
innc  haben  möge  für  bic  3lu$befferung  unb  iHuörüftung  non  Sdjiffcn,  für  bic  Otiebcrlegung 

oon  Materialien  unb  Üorrätljen  für  oicfelbcn  foroic  für  fonftige  baju  gefybrenbe  (*inrid)= 
tungen,  überlädt  Seine  ÜDfajeftät  ber  Maifer  oon  (5f)ina  beibe  Seiten  beä  Gingangö  ber 

3)ua)t  oon  .Hiautfdjou  padjtroeife,  oorläufig  auf  99  3at)re,  an  3>cutfd)lanb.  ̂ eutfölanb 
übernimmt  eö,  in  gelegener  ,3eit  auf  bem  ilmt  überlaffcncn  Gebiete  ̂ efeftigungen  jum 

Sdm^e  ber  gebacken  baulichen  Anlagen  unb  ber  Ginfaljrt  bco  £afenö  jur  3luöfüb,rung 

ju  bringen. 
2lrtifcl  III. 

Um  einem  etwaigen  ßntftcljen  oon  Monfliften  oorjubeugen,  mirb  bic  faiferlid) 

cb,inefifa>e  iRegicrung  loäljrenb  ber  i^adjtbauer  im  ocrpad}tcten  Ocbietc  <<>ol)eitärcd)te  nid)t 
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836 Miautfdjou. 

ausüben,  fonbern  überlädt  bic  Ausübung  bcrfclben  an  $cutfchlanb,  unb  zwar  für 

folgenbe*  (Gebiet: 

1.  an  ber  nörblidjcn  Seite  bes  Gingangö  ber  93ud)t: 

bie  H'anbjunae  abgegrenzt  nach  9torböften  burd)  eine  von  ber  norbbftlichcit  Crrfe 
von  $otato*3älanb  nad)  £o§han=:*>arbour  gezogene  £inic, 

2.  an  ber  füblidjen  Seite  beä  Eingangs  jur  &ud)t: 

bie  üianb^unge  abgegrenzt  nad)  Sübweftcn  burd)  eine  von  bem  fübweftlidjften 

fünfte  ber  fübfübweftlid)  von  Ghipofan=3olanb  befinbliehcn  Ginbuchtung  in  ber 

Stiftung  auf  Xolofan=3slanb  gejogene  iiinie, 

3.  Jnfcln  (St)ipofan  unb  ̂ otato-Jölanb, 
4.  (für)  bic  geiammte  äÖafferfläcbe  ber  $ud)t  biö  jum  fyöcbften  beseitigen  SBaffto 

ftanbc, 

:>.  (für)  fämmtlidje  ber  .Hiautfchou^udjt  vorgelagerten  unb  für  beren  "itcrtljeibigung 
i>on  ber  Secfcitc  in  Setracbt  tommenben  Unfein,  wie  namentlich,  Jolofan,  Iftfaa^ 
lientau  u.  f.  m. 

Ginc  aenaucre  faftfe^ung  ber  Wremen  beo  an  £eutfcblanb  verpad)tcten  ©ebicts 

fowie  ber  50  Kilometer  >  3one  um  bie  bliebt  hjrum  behalten  fid)  bic  l)ohen  Kontrahenten 

vor,  burd)  beiberfeitig  $u  ernennenbc  Äommiffare  nach  Waftgabe  ber  örtlichen  3>crtjältniffe 
vorzunehmen. 

Ghinefifchen  Kriegs-  unb  <>anbclsjcbiffen  fotten  in  ber  Äiautfcbou  %^ud)t  biefelben 
^ergünfttgungen  zu  Iljeil  werben  wie  ben  Sduffen  anbercr  mit  £eut)chjanb  befreunbeter 

Nationen,  unb  es  fott  baö  Gin=  unb  Auslaufen  fowie  ber  Aufenthalt  cbincfifcbcr  Sd)ifie 
in  ber  *Bud)t  feinen  anberen  Ginfchränfungcn  unterworfen  werben,  als  bie  faifcrlid)  beutfebe 

Regierung  fraft  ber  an  Teutfdjlanb  auch,  für  bic  gefammte  &>afferfläcbe  ber  Sucht  über- 

tragenen  >öobeitsred)te  in  ̂ ug  auf  bie  3d)iffe  anbercr  Nationen  )U  irgenb  einer  3eit 
feftzufe&cn  für  geboten  erad)ten  wirb. 

£eutfd)lanb  verpflichtet  fich,  auf  ben  Unfein  unb  Untiefen  vor  Gingang  ber  Sucht 

SSon  chinefifcheu  Kriegs  unb  S>anbclsfcbiffcn  fotten  in  ber  Miautfchou  $ud)t  feine 
Abgaben  erhoben  werben,  ausgenommen  foldje,  benen  aud)  anbere  Schiffe  zum  3wccfc  ber 

Untergattung  ber  nötigen  *>afcn^  unb  Ouaianlagcn  unterworfen  werben. 

Sollte  £eutfchlanb  fpätcr  einmal  ben  äüunfcb  äußern,  bic  Kiautfcfaou > Sudjt  vor 

Ablauf  ber  *Pad)tzcit  an  Gt)ina  zurückgehen,  f0  verpflichtet  fid)  Glüna,  bie  Aufwenbunqcn, 
bic  Teutfcblanb  in  Kiautfdjou  gemalt  h.at,  gu  erfefcen  unb  einen  beffer  geeigneten  iUafc 

an  2>eutfcblanb  tu  gewähren. 
Deutfcblanb  verpflichtet  fich,  bas  von  6b,ina  gepachtete  ©ebiet  niemale  an  eine 

anbere  ü)Jad)t  weiter  $u  verpachten. 

£er  in  bem  »|Uubtgcbict  woljnenben  d)inefifd)en  Seoölferung  foll,  uorausgeic^t, 
bajj  fie  fich  ben  ftefcfccn  unb  ber  Crbnung  entfprcchenb  verhält,  jeöerjcit  ber  Sd)ufc  oer 
bcutfd)cn  Regierung  311  Jbeil  werben;  fie  fann,  foweit  nicht  il)r  üJanb  für  anbere  3wccfc 

in  Anfpruch  genommen  wirb,  bort  verbleiben. 
SBcnn  Wrunbftürfc  d)inefifd>cr  Sefifcer  311  irgenb  wcld)en  3weden  in  Anfprudi 

genommen  werben,  fo  foHen  bie  Seftfcer  bafür  entfehäbigt  werben. 
ätfaö  bie  aBiebereiurid)tung  von  ebinefifchen  3ollftationen  betrifft,  bie  außerhalb 

bes  an  2?cut)d)lanb  verpachteten  Webicto,  aber  innerhalb  ber  vereinbarten  3onc  von  50  km. 

früher  beftanben  haben,  fo  beabfichtigt  bic  faiferlicb  beutfdje  Regierung  fidb  über  bie  aHenblicbc 

Regelung  ber  3oügrenzc  unb  ber  3oUvereinnabmung  in  einer  alle  ?ntereffcn  Gleinas  waf)renben 

aöeif«  mit  ber  chinefifdjen  Regierung  3U  verftänbigen,  unb  behält  fid)  vor,  hierüber  in  weitere 

^crf)anblungcn  einzutreten.   

£te  vorftcljenben  Abmachungen  foUen  von  ben  Souveränen  beiber  vertragfchliepenben 
Staaten  ratifairt,  unb  bie  ̂ attfifationourfunben  fotten  berart  auegetaufcht  werben,  bafe  nad) 

Artifcl  IV. 

Artifel  V. 
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Gingang  ber  c^incfifc^crfcitö  ratifijirten  Vertragäurfunbe  in  Berlin  bie  beutfdjerfeitö  ratifairte 
Urfunbe  bem  c^ineftfe^en  ©efanbten  in  Verlin  auögel)änbigt  werben  wirb. 

$)er  üorftefycnbc  Vertrag  ift  in  »ier  Ausfertigungen  —  jwei  beutfdjen  unb  jwei 

ebinefifchen  —  aufgefegt  unb  am  6.  SJtärj  189K  glcicf)  bem  14.  2agc  bc3  2.  2Jtonbeä  im 
24.  Jaljre  Äuang^fü  von  ben  Vertretern  ber  beiben  nertragfd)liefeenben  Staaten  untere 
jeidmet  worben. 

(©ro&eä  Siegel  bcö  Ifungli  Samen.) 

£er  faifcrlid)  beutfebe  ©efanbtc: 

(L.  S.)  (geg.)  ̂ r^r.  o.  £eofing. 

ig«.)  2i  f)ung  djang  (djinefifdj), 
fatjerlid)  d)incfifd)er  ©rofefefretär, 

SHinifter  be«  Sfungli  Samen 
tC        iC.  IC. 

(geO  3öcn^tung4o  (AiMptt), 
faiferlid)  cpmefifc^er  ©roftfetretär, 

ÜJfitglieb  be$  Staatsrat^, 

Winifter  beS  2fungli  Samen 
2C.        K.  JC. 

AUcrpdjfter  (Haft,  betreffend  bie  ürflarung  ÄiantfdjonS  juni  Sct)u$gcbicte. 

Vom  27.  April  1898. 

(3teia)öScre^Iatt  Seite  171.) 

2t>ir  2Bilf>elm,  oon  ©otteS  ©naben  3>eutfd>er  tfaif er,  Sättig  oon  Greußen  u\ 

tbun  funb  unb  fügen  tjiermit  ju  wiffen: 

9ta$bem  burd)  ben  am  G.  Wäx^  1*98  jwifdjen  Unferer  Regierung  unb  ber  Iaiferlicfc 
d)incftfd)cn  Stegicruna  $u  geling  gefd)loffenen  Vertrag  baä  in  biefem  Vertrage  niifyer  bezeichnete, 

an  ber  föautfcgou:$u$t  belegene  ©ebiet  in  beutfdjen  SBefi^  übergegangen  ift,  nehmen  2Bir 
hiermit  im  tarnen  bcö  Mcid)ö  bicfeS  ©ebiet  unter  Unfercn  faifcrlicgen  2d)u|j. 

Urfunblidj  unter  Unferer  *>ödjfteigenf)änbigcn  Unterfdjrift  unb  beigebrueftem  faifer? 
Iid)en  Jnfiegel. 

©egeben  Verlin  Sajlofe,  ben  27.  April  1898. 

(L  S.)  Söityelm. 

$ürft  ju  £ol)enl0l)c. 

Verordnung,  betreffend  bie  9iedjiSöer$älhiiffe  in  Ätautf^o«. 

Vom  27.  April  1898. 

(HetajSaefe&blatt  Geile  173/4.) 

8Bw  Si(l)clm,  Don  ©otteS  ©naben  Teutfdicr  Äaifer,  .Üönig  von  ̂ reufeen  je. 

oerorbnen  auf  ©runb  be$  ©efefteä,  betreffenb  bie  ftedjtemljältniffe  ber  beutfdjen  Sdjufc- 
gebiete  CKeicfjogefefcblatt  1888,  ̂ eite  75),  im  Warnen  beS  Weidjö,  maß  folgt: 

§.  L <£ao  ©efefe  über  bie  &onfulargerid)tSbarfeit  uom  10.  Juli  1879  oHeidjegefefcblatt, 
Seite  197)  fommt  in  ©emäftäeit  be$  §.  2  be*  ©efefeeö,  betreffenb  bie  Med)ts»erf)ältmffe 
ber  beutfdjen  Sdjufcgebiete,  in  bem  ©cbietc  oon  .«iautfcbou  oom  1.  Juni  1898  ab  mit  ben 

in  biefer  Verorbnung  oorgefefjencn  Abänberungen  jur  Anwendung. 

55* 
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§.  2. 
ta  ©erichtsbarfeit  ($.1)  unterliegen  alle  ̂ erfonen,  ivcld>e  in  bem  2d)u$gebiete 

wohnen  ober  fidj  aufhalten,  ober  bezüglich  Deren,  hiervon  abgejehen,  ein  ©erichteftanb  in 
bem  e^u^gebiete  nad)  ben  an  ©eltung  fommenben  ©efeften  begrünbet  ift,  bie  Gbinefen 
jeboch  nur,  foroeit  fte  biefer  ©erichtöbaneit  befonbero  unterftcÜt  werben. 

Der  ©ouoerneur  beftimmt  mit  ©cnehmigung  bco  ÜReidbofanjlero  (9{eicb5=ä)tarine- 
Amte),  inroieroeit  auch  bie  Ghincfen  ber  ©eridjtöbarfcit  <§.  1)  ju  unterteilen  ftnb. 

Der  ©ouoerneur  ift  befugt,  Angehörige  farbiger  si*ölferftämme  von  ber  ©erid)t$= 
barfeit  (§.  1)  au^ufcbliefccn. 

§.  3. Die  nach  2  beo  ©efefceä,  betreffend  bie  ftecbtöverhältniffc  ber  beutfeben  2d;ufc: 

gebiete,  für  bie  SWechtoverhältniffe  an  unbeweglichen  Sachen  einfchliefclich  beö  "Öergwerfö* 
eigenthuma  mafcgebenben  3Jorfcbriften  finben  feine  Anwenbuug. 

Der  9teichefan}ler  (Teicha  t  Maxim  -  Amt)  unb  mtt  beffen  Genehmigung  ber 

©ouverneur  finb  bio  auf  SBeitereo  befugt,  bie  jur  Regelung  biefer  ̂ erhältniffe'  erforber* Iidjcn  Seftimmungen  311  treffen. 

§.  4. 
Die  ©erichtsbarfeit  in  ben  jur  3uftänbigfeit  ber  Schwurgerichte  gehörenben  Sachen 

wirb  bem  ©eridjte  beö  3d)u^gebietS  übertragen. 
Auf  biefe  Sachen  ftnben  bie  SJorfchriften  Anwenbung,  welche  für  bie  im  §.  28 

beo  ©efefccä  über  bie  tionfulargerichtsbarfeit  bezeichneten  Straffad>en  gelten. 

§.  5. Als  üBerufungö;  unb  33e[d)merbegerid)t  mirb  für  bao  Sdjufcgcbiet  an  Stelle  beö 
$etchögericbt$  ißtfcfy  über  bie  &onfulargerid)t$barfcit  1«,  36,  43)  bao  faiferlidje 

Äonfufargericht  ju  Shanghai  beftimmt,  welches  für  biefe  Angelegenheiten  auö  bem  ßonful 
unb  vier  ©eififcern  beftcht. 

Die  bas  Verfahren  vor  bem  ftonful  unb  bem  Äonfulargcrichte  betreffenben  3Sor^ 

fünften  bes  ©efefces  über  bie  .stonfulargeridjtsbarfeit  finben  auf  basi  Verfahren  in  ber 

5tterufungs=  unb  Skfchwerbeinftam,  foroeit  nicht  für  biefes  befonbere  ̂ orfdjriften  getroffen 
finb,  entfpred)enbe  Anwenbung.  Die  f»  unb  2-s  beö  bezeichneten  ©efefecs  bleiben  außer 
Anwenbung. 

3n  bürgerlichen  ̂ ccbtSftreitigfeiten,  in  Monfursfadjcn  unb  in  ben  $ur  ftreitigen 

©eriebtöbarfeit  nidjt  gehörenben  Angelegenheiten  erfolgt  bie  Gntfcheibung  über  bas  flechte 
mittel  ber  ̂ efchwerbe  unter  3Kitroirfung  ber  ̂ eififeer,  roenn  bie  angcfod)tenc  (rntfdjcibung, 

unter  Mwirfung  von  ̂ eififeern  ergangen  ift. 
3n  ben  im  4  bezeichneten  Straffadjen  ift  bie  ̂ ertheibigung  auch  W  ber 

iBerufungsinftanj  nothroenbig.  3«  ber  *5auptvcrbanblung  ift  bie  Anwejenhcit  bes  ̂ er= 
theibigerö  erforberlich ;  ber     H.>  ber  Strafprozefeorbnung  ftnbct  Anwenbung. 

§.  6. 
Die  lobesftrafe  ift  burch  Enthaupten  ober  Erid)ie$en  ju  voUftrecfen. 

Der  ©ouoerneur  beftimmt,  welche  ber  beiben  ̂ ollftrccfungöarten  in  bem  einzelnen 

^alle  ftattjufinbcn  f)at. 

pr  bie  .Aufteilungen,  bie  3wangsoolljtretfung  unb  bao  Äoftenwcfen  fönnen  eins 

fächere  3)efttmmungen  jur  Anwenbung  fommen. 

Der  sJteid)sfan*ler  iMcidjs  -  Warine  =  Amt)  unb  mit  beffen  ©enehmigung  ber 
©ouoerneur  finb  befugt,  bie  erforberlichen  Anorbnungen  ju  treffen. 

8. 

Dao  ©efeh,  betreffenb  bic  ßhcfchliefeung  unb  bie  ̂ eurfunbung  bes  ̂ erfoneiu 

ftanbes  von  ̂ eid)oangel)örigcn  im  Auolanbe,  00m  4.  SJiai  1870  (SBunbesgcfc^blatt, 

Seite  ~m)  finbet  in  bem  2d)ufcgebiete  00m  1.  ̂ vuni  1898  ab  auf  alle  ̂ erfonen,  welche 
ntd)t  (Jhincfen  finb,  Anrocnbung. 
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$>er  ©ouoerneur  ift  befugt,  für  2(ngeljörige  farbiger  ̂ ölferftämme  n&toeitfjenbe 
Wnorbnungen  3U  treffen. 

3)iefe  3}erorbnung  tritt  mit  bem  Jage  ifyrer  !&ertünbung  in  tfraft. 

Urfunbliä)  unter  Unfcrer  £>öct)fteigenf)änbigen  Unterfdjrift  unb  beigebrueftem  fatfer= 
liefen  ?nftegel. 

«cgeben  Berlin  S(f>lo&,  ben  27.  Slpril  1898. 

(LS.)  f&Ufphn. 

#ürft  ju  ̂ o^enlofje. 

lM}lagl\dittt  auf  fra«  Vttfefatm. 

5Bon  Otto  Sßa$8,  Major  a.  S>.  (Sa(t)brU(f  Derbolfn) 

($ortfct}img.) 

VI.  $a«  3fMdje  Smttefoteer*»etffu. 

3)a§  öftlict>c  ©etfen,  oon  ber  fijilifdjen  (Snge  bis  an  bie  forifdje  $üfte,  bie 

e«  im  Offen  faft  gerabUnig  abfdjneibet,  roeift  nadj  Horben  eine  reifere  Äüften* 

enttoidelung  al«  ba«  weftlidje  auf.  $m  ©üben  freilid)  f triebt  ftdj  nur  ba«  ©orten« 

meer,  nidjt  tief,  aber  breit  in  ben  ftfuoarjen  kontinent,  norbroärt«  bagegen  finbeu 

wir  neben  bem  langen,  formalen,  in  baö  £er$  (Europas*  fiineingreifenben  2tnn  ber 

ftbria  nod)  einen  anberen  üfteeresttjeil,  ber  eine  in  fid)  abgefd)loffene  SBelt  s«  bilben 

fdjeint,  bie  Europa  unb  Bfien  gemeinfam  angebört.  $)od?  trofc  natürltdjer  Slbfdjliefjung 

ftet)t  biefe  SBMt,  baS  Slegäifdje  üReer,  ber  belebte  Sumtnelplafc  be«  flaffifäjen  ?tlter* 

tfjums,  im  ©üben  mit  bem  Säng3  *  ÜRittelmeertfial  burd>  jn?ifien  $nfeln  $infüt)renbe 

(Seeftraßen  unb  im  Often  mit  bem  ̂ ontu«  in  SBerbinbung,  ate  beffen  größerer  SBorfjof 

—  ben  Heineren  bilbet  bie  <ßroponti«  —  eS  angefel)en  werben  fann. 

9ln  ber  Umfaffung  biefe«  Oftbetfen«  beteiligen  fidj  bie  bret  Srontinente  ber 

alten  ©elt,  Chiropa  im  SBeften  unb  Horben,  «ften  im  ftorboften  unb  Often,  «frifa 

enbliö)  im  ©üben  unb  Söeften. 

Italien  unb  Britannien  finb  bie  einzigen  SNädjte,  weldje  ben  beiben 

^älften  be§  3Rittelmeere«  —  weil  l)ier  wie  bort  burdj  foftbaren  SBeftfc  engagirt  — 

faft  gleiches  $ntereffe  entgegen  bringen.  Italien  fdjiebt  ftd)  mit  langgeftrerften  ftüßen 

in  ba8  große  Binnenmeer  unb  fä)eibet  e$  in  bie  beiben  Stammern ;  bie  SWeerbeljerrfdjerin 

afcer  befifct  im  ©eften,  in  ber  Sftitte  unb  im  Often  bie  (Stappenplätje  Gibraltar,  OMta 

unb  ßttöern,  fic  ftetjt  am  9KI  unb  am  ©ue^Äanal.  Sieben  t^nen  treten  aber  anbere 

2ttäd)te  auf  ben  $lan;  juerft  bas  ftarfe  Oefterreid)  an  ber  Slbria;  fobann  bie 

£ürfei  aU  ©efifeertn  langgebet)nter,  ungemein  gunftig  enttoidfelter  ®eftabe  nidjt  allein 

in  (Europa  unb  »fien,  fonbern  audj  als  ̂ roteftorin  eine«  weiten  afrifamfa>n  3Beere$< 

faumeS,  welker  oon  ber  ©inai*.§albinfel  über  bas  $>elta  be«  Wl«,  bie  Siböfa>  ©üfte 

Digitized  by  Google 



840 Sd)laglid>tcr  auf  bo«  SJlittelmeer. 

imb  Sripolitanien  nad)  lunefien  fidj  Innjiefyt,  wo  %x antrete  bie  <&renapfäf>le  ein» 

gefa^lagen  ffat  unb  fncrauf  einen  Hnfprud)  auf  bie  ÜfyeiUjaberfajaft  an  bem  Oftbetfen 

ftüfct  ©enigftenS  Ijören  wir  oon  Arbeiten,  weldje  feit  bem  Safere  1896  fran$öfifd>e 

£>änbe  bei  ©arftS  ooritätymen,  baS  beftimmt  fei,  eine  ©rgän^ung  oon  Söiferta  ju 

bilben.  Der  Ort  ©arfis  liegt  füblid)  ber  $nfet  Djerba  an  ber  tunefifdjen  Stufte, 

©ine  fonifdj  ins  flfteer  oorgetriebene  Düne  mit  betn  Reifen  ttl  üöiban  fc^eibet  einen 

auSgebefjnten  3  bis  7  m  tiefen  ©ee  oon  bem  SDfeere.  Älippen  unb  ftelfen,  oon  benen 

einer  ein  gort  trägt,  oerfperren  bis  fyeute  bie  formale,  nur  Heineren  gatyraeugen 

Zugängliche  einfahrt.  Die  #ranbung  ift  ftarf.  eine  tfontrolirung  biefer  ÜJfttt&eilung 

mar  inbeffen  bis  fyeute  nid)t  möglidj.  Unb  fönnen  bie  $ran$ofen  »ergeffen,  baß  ber 

©ues*£anat  ityre  ©^öpfung  ift,  reo  ©nglanb  fie  burd)  bie  «efefcung  »eguptens 

bepoffebirt  f>at?  Senn  mir  nun,  wie  felbftoerftänbliaj,  nod>  ®ricdjenlanb  mit 

feiner  Dorsügli^en  maritimen  ̂ ofition  namhaft  machen,  bann  wären  mir  fa>inbar 

am  ©nbe  ber  aufauaäfjlenben  KReidje  angefommen;  boa>  nur  fdjeinbar,  benn  neuerbingS 

betont  eine  europäifaVaftatifdje  ©roßmadjt  oon  Often  fjer  in  energifdjer  SSBeife 

bie  2)üttelmcer*t5frage,  baß  alle  europäifdjen  sJ5?ä$te  ü)r  ̂ntereffe  an  bem  3)teereS* 

berfen  gettenb  machen,  bis  auf  eine  —  eS  ift  Deutfdjlanb. 

SEBir  beginnen  unfere  ©eftdjtigung  im  ©üben  ber  £>auptftabt  Junis,  oon  wo 

bis  nadj  £ripolitanien  nur  ©ufa  unb  ©fa£  als  3tnlaufefteüen  ju  nennen  mären. 

?ln  ber  langen  tripolitanifdjen  Äüfte,  meldje  ber  Worbranb  ber  \?tbofd)en 

SBüftc  bilbetj  giebt  es  nur  jioei  Orte,  bie  einigen  nautifdjen  ©ertlj  befifcen;  benn  ber 

mit  Äusnabme  beS  ̂ lateauS  oon  93arfa  niebrige,  fanbige,  oon  Lagunen  eingefaßte  unb 

oon  f elfigen  flippen  befefcte  ©tranb  ift  ber  ©d)ifffaf>rt  ungünftig. 

Der  erfte  §afenplafe  ift  baS  auf  einer  ftelfenoafc  fia)  erfabenbe  Tripolis 

mit  30  000  ©inwolmern.  ©ine  9  km  lange,  oon  me$r  ober  weniger  bi$t  aneinauber 

gereiften  Reifen  unb  «änfen  gebilbete,  in  ber  fflid>tung  oftnorboftwärts  ̂ infrreidjenbe, 

natürliche  üMe  bilbet  bie  ̂ Begrenzung  beS  Dftwinben  ausgefegten  &afens,  welken 

nur  fleine  &af>rzeuge  anzulaufen  oermögen.  ©ine  Derartige  tfüftenbefdjaffentyeit  mußte 

bie  ©eeräuberei  begünftigen,  wegen  ber  Tripolis  cinft  berüchtigt  war  unb  ber  erft 

bie  fran£öfif$e  Offupation  Algiers  ein  ©übe  machte.  Zxotj  biefer  nautifdjen  Mängel 

flellt  Tripolis  noch  ben  beften  &afen  zmifdjen  ber  tunefifdjen  §auptftabt  unb  Älejanbria 

unb  baS  roidjtigfte  Xljor  nad)  bem  ©uban  bar.  Doaj  ift  bie  oon  einer  altertümlichen 

baftionirten  Umwaüung  eingefchnürte  ©tabt  fduifcloS;  bie  für  ihre  wie  zur  5Bertf)eibigung 

beS  £>afenS  angelegten  betacfnrten  gorts  unb  Batterien  würben  burd)  neuzeitliche  i^efa^ü^e 

fofort  niebergelegt  werben;  nur  erlaffen  nuS  ba^er  ihre  9iamhaftmadMng. 

Die  stiebe  ber  ̂ weiten  Oertlichfeit,  öengafi,  mit  einigen  awanjigtaufenb  ©in* 

Wörnern,  in  ber  9ttitte  beS  DftranbeS  ber  großen  ©orte  gelegen,  ift  jwar  gut,  Dagegen 

ber  $afen,  hinter  ber  fteinigen  Sanbzunge,  auf  ber  bie  ©tabt  ruht,  gelegen  unb  burch 

einen  großen  oorliegenben  ftelsblocf  —  ©trabo  nennt  ü)n  tpevdonevtas  oxq«  — 

gebeeft,  weil  oerfanbet,  faum  zu  benufcen. 

100  km  öftlid)  oon  Tripolis  ftnben  wir  bie  in  ber  ©eefaljrt  ber  SUten  weit* 

befannte  fR(>ebe  oon  tfeptis.  $n  ber  $üftenbefd)reibung  (Stadiasmus  maris  magni 

p.  453  G.  p.  197  H.)  wirb  bem  grieo>ifa>en  ©djiffer  bie  äöeifung  gegeben,  nur  guten 

ÜRutfjeS  beim  'Equcliov  gu  Sinter  $u  ge^en,  äayatös  6qh%ov  ent  tov  'Eqfiaiov.  |>eute 

Digitized  by  Google 



Sc^Iagli^ler  auf  boö  iHittelmecr. 

841 

ift  bie  9tyebe  oeröbet.  SeptiS  würbe  ßaifer  ©eptimiuS  ©eoeruS  geboren  unb 

auf  biefe  ©eife  baS  Drafel  erfüllt:  Imperiuni  mundi  Poena  reget  urbe  profectus; 

ber  ©otjn  ber  ©tobt  lieg  t)ier  bem  gelben  £>annibal  ein  SWarmorbenfmal  fefeen. 

Den  öftlidjen  Slbfajluft  ber  ©orte  bilbet  baS  500  m  fwt)e  Plateau  oon  33arfa, 

welches  im  ©efien,  Horben  unb  Often  baS  SDJeer  befpült.  Ältertimm  ein  blüfjenbes 

Sanb  oon  fünf  griedjifd^en  Äolonialftäbten  befefct,  baf>er  bie  ̂ ünfftabt,  n&vidnohg, 

genannt,  ift  es  im  üttittelalter  gurüdgetreten,  unb  erft  bie  neuere  3eit  M  feine  fee= 

märtige  ̂ ßofitton  $u  würbigen  oerftanben.  $m  Sa^rc  1  ?72  fudjte  ber  ruffifdie  Äbmiral 

Orlow,  ber  nominelle  ©ieger  oon  SfdjeSme,  bie  im  Ö&olfe  oon  23omba  gelegene 

$nfel  gleiten  SRamenS  (Diefirot = ei = töarba)  beljufs  Anlage  einer  ruffifa)en  ©tation 

f  auf  lieb,  gu  erwerben;  in  bem  gegen  ©eft»  unb  Oftwinbe  gefaxten  £>afen  oon  Der  na 

mit  oorliegenber  ausgeweiteter  töt)ebe,  auf  ber  man  über  ©anb  unb  tforatlen  14  bis 

18  m  ©affer,  aber  freiließ  feinen  ©ajufe  gegen  9iorb*  unb  Oftwinbe  finbet,  beabsichtigte 

bie  norbamertfanifdje  Union  fid)  feftgufefeen.  Der  ruffifaje  fJlan  würbe  bura)  biplomatifdK 

OlüdfuijtSnafymen  oereitelt,  bie  Slmerifaner  aber  mürben  mit  ©affengewalt  oertrieben. 

9feuerbingS  werfen  bie  <£nglänber  it)re  Äugen  auf  Djefiret*els'öarba. 
Deftlidj  oon  $3arta  betreten  mir  alteljrwurbtgen  Söoben,  baS  ältefte  Kultur* 

lanb  ber  ©rbe,  in  bem  jefct  ber  englifdje  Seoparb  fia)  gelagert  t)at  unb  baS  er  frei* 

willig  niemals  oerlaffen  wirb.  £>ier  nefjmen  oier  ̂ lä&e  unfere  Äufmerlfamfeit  in 

Änfprudj:  Älexanbria,  Äbufir,  Ülofette  unb  Damiette. 

Äbuftr,  baS  alte  Kauobus,  ift  ein  elenbeS  Dorf,  aber  bctül)mt  bura)  ben 

oon  9telfon  erfodjtenen  überwältigenben  ©ieg,  bei  bem  in  ber  Wadjt  1./2.  Äuguft  1798 

bie  franjöfifaje  flotte  if)x  &xab  fanb,  ein  ©ieg,  beffen  weltgefdjidjtlidje  folgen  größer 

waren  als  feine  ftrategifa^e  ©trfung;  9t o fette,  baS  alte  Bolbitine,  eine  ©tabt  oon 

etwa  20  000  CSinwoljnern,  wie  baS  bebeutenbere  Damiette,  weldje  bie  £>aupt* 

münbungen  beS  9UIS  au  beden  baben,  finb  mit  ftorts  bewehrt. 

^n  bem  auS  bem  (Reifte  beS  großen  üWacebonierS  geborenen  alten  hieran* 

bria,  baS  DioboruS  bie  „Königin  ber  ©täbte",  bie  ©erapisftabt,  nennt,  finben  wir 
ben  oon  plmfifdjen  2ttäa)teu  reid)  begünftigten  ©cfywerpunft  UnterägiwtenS  unb  ben 

JocuS  maritimer  $ntereffen,  weldje  bie  unoergleidjlidje  Sage  gwifdien  Suropa  unb 

xHfien,  awifajen  bem  ÜKittelmeer  unb  ̂ nbifdjen  Ojean  l)eroorruft. 

©djon  ber  tRame  „Äleranbria"  aauoert,  einem  gewaltigen  ©prudje  almlidj, 

oor  unferen  23lid  eine  glängenbe,  fdjimmernbe  ©elt.  „£>ier",  rtef  ber  macebonifdje 
£)elb  aus,  „foll  meine  ©tabt  erftet)en,  eine  ©tabt,  mädjtig  unb  grofj  oor  alten!  ©o 

wie  mein  üttantel  ̂ ier  im  ©anbe  liegt,  fo  foll  fie  ftdj  am  ÜWeere  t)in  ausbelmen, 

meine  föniglity  SUeranbria!"  «ls  Seuajte  ber  ©tffenfajaft  erteilte  bie  aleranbrinifa>e 
(i&elefyrtenfdjule  mit  il)rem  ©lange  bie  legten  »benbftunben  ber  antifen  ©elt;  aber  aucf> 

bie  ajriftliaje  ©iffenfa^aft  fanb  l)ter  il)ren  C>auptftft  unb  würbe  für  bie  Stirpe  mafe= 

gebenb.  ̂ m  «Itert^um  unb  üßittelalter  He  größte  ̂ anbelSftabt,  wo  bie  brei  Äon* 

tinente  i^ren  ©aaren  taufdjten,  fanf  ber  ̂ Jlafe  bura^  bie  «uffinbung  beS  neuen  ©ee= 

wegeS  naa^  «fien  immer  tiefer;  als  fie  S3onaparte  am  2.  ̂ uli  1798  ftürmte,  sä^lte 

fie  7000  Sßemo&ner.  ÜJ^emeb  Hü  ift  it)r  ̂ weiter  ©a^öpfer,  unb  bie  unoergleidjlm)e 

Sage  ̂ at  bem  Orte  gwar  nod)  nia^t  feine  alte  SBebeutung  wieber  errungen,  aber  tt)n 

boefj  jum  willigen  ̂ anbelsplafee  erhoben. 
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Die  ©tabt  ruljte  anfänglidj  auf  ber  $nfel  *£tyaroS,  bie,  oon  ©eften  nadj  Oftcn 
3,5  km  lang,  bem  geftlanbe  vorgelagert  unb  burdj  einen  Damm,  bas  ̂ eotaftabion,  mit 

bem  geftlanbe  oerbunben  war,  ber  ben  £>afen  in  einen  loeftlidjen,  (hinoftoS  genannt, 

unb  ben  öftlic^en,  ben  großen  £>afen,  teilte.  Diefer  Damm  ift  jefct  burdj  $ta* 

fdjioemmungen  $u  einer  etwa  500  m  breiten  tfanbpnge  geworben,  fo  baß  ber  ̂ tyaruS 

feinen  ßljarafter  als  $nfel  oerloren  f>at  Der  öftlidje  £>afen  ift  gegen  9Jorb*  unb 

föorboftwinbe  fdjledjt  gefdjüfet  unb  ̂ um  Xljeil  oerfanbet;  um  fo  fixerer  ift  ber  roeft* 

Iidje,  ber  große  £>afen,  geftaltet;  feine  3ufaf>rten  —  ber  tforoetten*,  ©og&aj-  unb 

SWarabout^aß  —  fmb  inbeffen  ftt)wierig,  ba  fidj  faft  in  geraber  8inie  oon  ber  lucft« 

lia>en  ©pifee  ber  #albinfel  <paroS  bis  jur  ̂ nfel  ÜRarabout,  8  km  lang,  eine  «ette 

oon  SRiffen  btnjiefjt,  burd)  welrf)e  bie  obengenannten  brei  engen  jtanäle  fidj  tnnwinben; 

oou  iljnen  ift  ber  üöogfaa,  ber  mittlere,  90  m  breite  $aß  am  befafrenften  unb 

tiefften,  ba  er  7,50  m  unb  in  einer  formalen  Winne  fogar  9,50  m  ©affer  fyat.  ©in 

STljeil  bei*  ftiiffe  ift  auf  einer  ©trede  oon  3  km  fünftlid*  oerbunben  morben,  um  eine 
na$  ©üben  gewanbte  mächtige  SKole  $u  bilben,  bie  im  Offen  gwifdjen  fidj  unb  ber 

£>albinfel  ̂ IjaroS  nur  eine  formale  Durdjfaljrt  für  Söoote  frei  läßt,  bie  9lf>ebe  aber, 

b.  f).  ben  fcußenfjafen,  gegen  SBogenbrang  fidjert.  Diefe  foldjergeftalt  gefdmfete  SBaffer* 

flädje  ift  fo  umfangreidj,  baß  fie  bie  flotten  ber  Seit  aufnehmen  fönnte;  über  gutem 

ftnfergrunb  beträgt  bie  mittlere  Siefe  12  m.  Dort,  wo  im  ©üboften  btefeS  fjalb* 

gcidjloffenen  Herfens  ber  bie  ©tabt  mit  bem  sJiil  oerbinbenbe  2ttaljmoubies£anal  fidj 

in  ben  großen  £>afcn  ergießt,  hat  man  1  km  weftlid)  oon  feiner  ÜÄünbung  eine  1 f/«  km 

lange  ÜRole  in  norbweftltdjer  föidjtung  erbaut  unb  bierburdj  ben  inneren,  gleichfalls  ge* 

räumigen  &afen  gebilbet.  Ungeheuere  Quais,  oon  benen  aus  ©(fyenenftränge  nadj  ©üben 

laufen,  umfdjließen  biefen  flnferplafc,  melier  felbft  bei  nieberem  ©afferftanbe  ben  galjr* 

zeugen  8,50  m  £iefe  bietet;  an  feiner  nörblidjen  Söegrenjung  liegen  bas  ©a^loß  be* 

Äf-ebioe,  bas  ©eearfenal  unb  bie  SDlarineioerfftätten. 

3um  ©djufce  ber  beiben  $äfen  oon  Äle-canbria,  ihrer  ßufahrten  unb  ber  offenen 
SMecreSfeiten  bienen  folgenbc  geftungswerfe,  bie  wir  in  ber  ÜRiajtung  oon  Offen  nad} 

©eften  aufzählen.  9m  öftlidjen  ̂ afen  liegt  auf  einem  Oiiff  ber  äußeren,  tfm  ab« 

fdjließenben  Sanbjunge  gort  *$haralion,  unb  700  m  füblidj  oon  bemfelben  gort  ©ilfileb, ; 

bem  erfteren  norbweftlidj  gegenüber,  1900  m  entfernt,  an  ber  Oftfotye  oon  *$baroS 

bas  gleidjbenannte  gort;  auf  einem  aus  ber  9?orbfcite  ber  £>albinfel  in  bie  ©ee  oor* 

fpringenben  Chrbfetl  r)at  man  gort  Äbba  erbaut.  3U  weiterem  ©djufce  ber  ©tabt 

gegen  bie  offene  See  unb  beS  SBeftljafenS  finb  ber  norbweftlidjen  Äiifte  ber  £>albinfel 

entlang  bic  hinten  föaS*el*!£in  aufgeführt;  fie  fdjließen  bem  öftlia>n  <£nbe  ber  großen, 

bie  töfjebe  cinfaffenben  SWole  gegenüber  mit  bem  gort  9iaS*el»5tin.  ©ährenb  biefe 

©erfe  oon  Horben  f>er  ben  weftlidjen  ̂ >afen  beftreta^en,  bienen  auf  bem  fübliajen  Ufer 

gu  feiner  ©ta>rung  bie  gorts  ©ale^^ga,  mcftliä)  ber  ben  inneren  §afen  abfa^ließenben 

ÜHolc,  unb  gort  Oom-el*Äubea ;  ben  gegen  bie  ©ee  gelegenen  Zfytil  beS  ̂ afens  enblid) 

unb  bie  Zugänge  bemfelben  fta^em  baS  gort  unb  bie  Linien  SDfer.  Älle  bis  jefet 

genannten  Söefeftigungcn  liegen  unmittelbar  am  Ufer;  l-i"*«  i^nen  ergeben  fiaj  bie 
Diebouten  9?isf)an  unb  ?)aoub,  bie  gorts  Äomelbif,  Äaffarelli,  ̂ aooleon  unb  ©abarria 

foioie  anbere,  ber  lanbfeitigen  ©ia^erung  btencnbe,  t^eils  gefa^loffene,  t^eilS  offene  Söerfe 

unb  hinten.  Außerhalb  btefcS  faft  aufammenhängenben  befeftigten  UmtreifeS  finb  ganj  im 
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SBeften  bie  frort«  äRarabout  auf  ber  gleichnamigen  $nfel,  «jami,  ü)tn  gegenüber  auf  beut 

freftlanbe,  unb  ein  weniger  ftarfeS  ©erf  üflarfa*el<Äanat  in  ber  üttitte  grotfc^en  «jami  unb 

gort  ÜHej:  namhaft  ju  madjen.  ©in  ©lid  auf  bie  ftarte  genügt,  um  su  jeigen,  wie  oer= 

tfjeibigung3fäf)ig  Ätejranbria  fdjon  Ijeute  ift,  wenn  bie  ©erte  gut  beftücft  unb  Defekt 

finb;  nadi  ber  Sanbfeite  würbe  bie  baftionirte  Ummaltung  fu$  jur  (Geltung  bringen. 

Die  ftarfen  natürlichen  ©djranfen  im  Often  unb  ©üben,  wo  bie  ©een  oon  äbufir 

unb  ber  ÜWareotifdje  fid)  ausbreiten,  laffen  nadj  Often  wie  nadj  ©eften  SBerbinbungen 

mit  bem  ̂ interlanbe  nur  über  formale  ßanbgungen,  Dünen  unb  bergleidjen  me£r  ju, 

bie  man  fdmell  unb  \i$tx  fperren  fann. 

©o  adjtenSmertfj  nun  aber  audj  bie  ©djufcmittel  beS  ̂ lafceS  fmb  unb  fo 

ausgiebig  für  bie  ©ert^eibigung  na$  ber  Sanbfeite,  fo  ift  bod)  bie  230  000  ©inrooljner 

äätylenbe  ©tobt  gegen  ein  Sombarbement  oon  ber  offenen  ©ee  aus  nid)t  gebetft,  unb 

nimmt  man  baju,  baß  «leranbrta  ni$t  in  Slegtwten,  fonbern  neben  bem  $t)araonen* 

lanbe  liegt,  fo  muß  man  es  als  eitle  Drohung  bejeidjnen,  wenn  „9laoaliS"*)  ausruft: 

„Senn  bie  frranjofen  ©iferta  bef eftigen,  werben  wir  «lejranbria  in  eine  fteftung  oer* 

wanbeln.  Unb  warum  nidjt?  Diefrrangofen  oerfpradjen,  Xuneften  nidjt  gu  anneftiren. 

©ir  gelobten  freiließ  audj,  nidjt  in  Äegopten  ju  bleiben,  aber  wir  Ijaben  ben  Sortyeil 

oor  itjnen  oorauS,  baß  wir  uns  bie  ©eftimmung  beS  3rilp"nft<3  oorbeljielten,  an  bem  bie 

SRäumung  $u  gefdjeljen  Ijabe."  Daß  inbeffen  baS  in  brttifdjer  £>anb  befinblidje  Sllcjanbria 

einmal  als  gut  poftirte  SluSfallpforte  fjoljen'  maritim  *ftrategifdjen  ©ertlj  beftfct  unb  gum 
anberen  ben  nörblidjen  (Eingang  beS  ©uej*£anal$  unter  Äontrole  ftellt,  liegt  auf  ber 

$anb.  Die  burdj  bie  ferneren  ©efdjüfoe  ber  englifdjen  frlotte  am  11.  $uli  1882  nieber* 

gelegten  Söefeftigungen  SlleyanbriaS  finb  bis  fjeute  noä)  nidjt  wieber  errietet. 

9hm  oorbei  an  beS  Äflmäajtigen  großartiger  Äanjel,  bem  in  merfwürbiger 

©eltftellung  als  ©arte  auf  ber  ®ren$fa)eibe  jweier  kontinente  gelegenen  ©üften*  unb 

gelfenplateau  ber  .ftalbinfel  ©inai  gu  ber  fqrifdjen,  oon  ©üb  nadj  $orb  gefdjloffenen 

unb  gerablinig  ̂ inftreidjenben  tfüfte,  ber  präajttgen  freigäbe  beS  SWittelmeereS.  «n  tyr 

finbet  fia)  fein  guter  §afen,  unb  bie  über  großen  liefen  Ijoajgefyenbe  ©ee  fdjlägt  mit 

witber  ffraft  gegen  ben  nieberen,  fanbigen  ©tranb,  wenn  ber  ©eftwinb  bie  ©ogen 

t&ürmt.  Dann  ift  Weber  ?tn*  noa?  Hbfaljrt  möglia).  ©rnft  unb  großartig  ragen 

©orienS  £)00)Warteu  aus  bem  mächtigen  ©ebirgSmaffto  beS  iUbanon  unb  Sinti* 

libanon  im  £>tntergrunbe  empor. 

©idjtigfte  gefdjiajtlidje  ©reigniffe,  ftaatlidje  Umwälzungen  unb  SJölferbeweguugen 

§aben  feit  ältefter  3eit  auf  biefem  ©oben  ftattgefunben.  Sluf  ̂ ^öni^ier  unb  $uben 

folgen  Slffitrer,  Werfer,  ©riedjen,  Üiümer,  Äraber  unb  enblia)  bie  Surfen.  Älle  biefe 

SBölfer  hinterließen  oon  ifjrem  ©lut  unb  iljrem  (Sfjarafter  ©puren  in  bem  oielbebrängten 

ganbe  unb  ̂ aben  fia^  befämpfenbe  SWifdjraffen  gebilbet,  bie  t^eils  feß^aft  finb,  tljeils  als 

@öf;ne  ̂ JömaelS,  beS  ©erftoßenen,  nomabiftren. 

Den  ©üben  ©urienS  füllt  baS  ̂ eilige  Sanb  mit  ̂ erufalem,  bem  ̂ orban 

unb  bem  tobten  2Weere  aus.  ̂ n  ber  üflitte  ber  Äüfte  oom  Äap  Äarmel  bis  s«r 

SWünbung  beS  OronteS  lag  ̂ böniaien  mit  ben  einft  fo  ftoljen,  reiben  ©täbten  unb 

SOfeerbeljerrfdjerinnen  JijruS  unb  ©ibon  (jefct  ©aiba).  Dura)  bie  Dahinter  liegenben 

©erge  auf  baS  9Dfeer  angewiefen,  in  ber  ÜBeltfteüung  ber  Äüftenlanbfdjaft  gwifa^en 

*)  3n  ben  „Times*  vom  16.  Mpril  1897. 
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Aiien,  Afrito  unb  Europa  begünfttgt,  im  $efifoe  bamal«  guter  .^>äfctt  würben  bie 

Sewohner  bie  Piloten  ber  aWeere«fchtfffahrt,  ffenner  ber  ©eftirne,  benen  frton  ber 

$olarftern  zur  Crientirung  biente,  unb  <£rftnber  oon  mannigfacher  ̂ nbuftrie.  Söar 

e«  9ietb  ber  anberen  Wülfer  ober  mar  e«  SÖahrheit,  bafj  i^r  (S^arafter  im  Alterthum 

in  fehlerem  föufe  ftanb?  ̂ n  feiner  meifterhaften  Gtjarafteriftif  biefe«  alten  §anbel«* 

»olfe«  fagt  Dr.  Alejranber  $eez*)  ftolgenbe«: 

„Der  Vorwurf  eine«  rürffiajtslofen,  in  ber  SBafjl  ber  SWittel  wenig  wählerifchen. 

(Egoismus  begleitet  bie  ̂ ^önt^ier  burdj  ba«  Alterthum.  $£o  fie  ftarf  genug  waren, 

übten  fie  ©eraalt  al«  ben  fünften  ffieg,  ihrem  ffiillen  ©eltung  zu  oerfdjaffen,  unb 

wo  fte  biefen  SEBeg  nicht  ju  betreten  wagten,  ba  übten  fie  iUfl  unb  fRänfe. 

Uebel  angefdjricben  waren  im  Alterthum  bie^anbelsoerträge  ber  ̂ böni^icr. 

Qoivünw  ovvDfjxai  bezeichnete  bei  ben  ©rieben  ̂ erfrage  mit  gweibeutiger  Raffung 

unb  tönftlicher  Auslegung,  ©o  follen  fich  bie  ©tifter  Karthago«  oon  tfiboern  an  ber 

©teile,  wo  bie  ©tabt  errietet  würbe,  ba«  Üiec^t  be«  Aufenthalte«  -über  Jag  unb  ̂ iaebu 

au«bebungen  unb  au«  biefem  2itel  ba«  9led>t  be«  ewigen  <öeftye«  abgeleitet  faben, 

oorgebenb,  ber  Äu«bru<f  tüber  Xag  unb  9?acht«  bebeute  allezeit «.  Wo  bie  Phönizier 

bie  Uebermacht  hatten,  ober  bie  ©adje  im  ©tillen  geja)e^en  fonnte,  überfielen  fie  bie 

©d)tffe  anberer  SJölfer  unb  warfen  bie  2Wannf(f>aft  in«  ÜKeer.  ©benfo  foüen  fie  bie» 

fenigen  getöbtet  tyaben,  bie  in  ihre  Kolonien  einbrangen.  Der  Au«brucf  „Tyria  mariaa 
war  baher  im  Alterthum  fpridjwörtlia)  für  gefahroolle  ©egenben,  unb  im  Jpinblicf  auf 

folche  Vorfälle  werben  bie  'JJIjönijier  al«  »iölutmenfajen«  bezeichnet. 

Vorzüglich  bewaffnet,  »ermöge  ihre«  (Kolbes  burdj  Äunbfdjafter  immer  gut 

unterrichtet,  im  Befifce  ber  geiftigen  Ueberlegent)eit  unb  burdj  ba«  SBewufjtfein  einer 

höheren  Äultur  geflät)lt,  waren  fte  gewohnt,  wenige  gegen  »iele  311  fämpfen.  Aber  ihre 

Äämpfe  waren  immer  nur  üRtttel,  nie  flweef.  ̂ h«  Kriege  fochten  fie  am  liebften  mit 

©olb  au«,  bann  mit  ©olb  unb  erft  in  britter  Sinie  mit  bem  eigenen  Sölute.  ©tet« 

wirrte  ba«  Kapital  mit.  Schiffe,  flrieg«mafchinen,  Söaffen  waren  oortrefflich.  Die 

flotten  ber  ©ibonier  unb  Xorer  finb,  wenn  fie  für  bie  eigene  £>eimath  ftritten, 

eigentlich  niemal«  befiegt  worben,  bie  Klotten  ber  Äartf)ager  nur  feiten.  Aber  bem 

^ufammenftoße  mit  einer  9tattonalarmee,  wie  fie  Aleranber  oon  SWacebonien  ober  ber 

Börner  ©eipio  in«  gelb  führten,  waren  bie  Wnizier  nicht  gewadjfen.  lont«  erlag  ben 

üDiaceboniern  unb  (kriechen,  Karthago  ben  Römern,  unb  ®abe«,  ba«  noch  in  ber  Äaiferjett 

al«  bie  nach  föom  unb  Aleranbria  größte  ©tabt  beö  Altertum«  genannt  wirb,  ben  Helten. 

ÜReifter  toaren  fie  in  ber  polittfdjen  ̂ ntrigue.  Seif?  fich  biefe  legiere  felbft 

heutzutage,  in  ber  ̂ eriobe  einer  zahlreichen  unb  wachfamen  Diplomatie  unb  einer 

huubcrtäugigen  treffe,  oft  oöllig  ben  SBlicfen  ber  Beobachter  Z"  entziehen,  fo  muß  e« 

unthunlich  ericheinen,  nach  f>'&  pr«  ̂ ahrtaufenben  ben  3ufammcn(Kn,3  oc* 
phönigifchen  SMachenfchaften  ermitteln  ju  wollen.  Aber  Anbeutungen,  ©puren  hat  un« 

ba«  Alterthum  überliefert  SSknn  wir  eine  ©teile  be«  Propheten  Arno«  (1,9)  recht 

oerftehen,  fo  befcbulbigte  er  bie  $höni£ter,  baß  fie  bie  Abführung  ber  $uben  in  bie 

babDlonifaV  ©efangenfebaft  oerfchulbet  hätten. 

Dem  felbft  311  füt)renben  Jfciege  auszuweichen,  fdjon  weil  er  theuer  ift,  ba« 

3iel  burch  raffinirte  Klugheit  zu  erreichen;  bie  Diplomatie  unb  am  regten  Orte  ba« 

*)  o»n  feinem  Ptel6<iprocf>«nen  Sucfje:  „3ur  neunten  ̂ anbclSpoKttf",  3.  335  ff. 
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<^olb  arbeiten  $u  laffc«;  bie  Verfolgung  cigenfüajtiger  £wecfe  hinter  ̂ o^fltngcnbcit 

©runbfäfeen  3U  Derbergen;  bei  ungünftiger  ©eltlage  Beleibigungen  ruhig  hinzunehmen, 

bagegen  faltfjergig  jur  Herbeiführung  guter  (Gelegenheiten  wirfen  unb  ben  3«tPunft 

abwarten ;  SBerwicfelungen  einfäbeln,  bann  aber  bie  £>anb  herausziehen,  neutral 

bleiben,  aber  beiben  Steilen  ©äffen  liefern;  währenb  heißblütige  ̂ bealiften  fict)  f ablagen, 

über  beibe  fämpfenben  Xtyik  reale  SBortheile  einheimfen,  bie  Äräfte  ber  (Streitenben 

ftaj  erfchöpfen  laffen,  um  beim  ̂ rieben$)d?luffe  ungefdjwächt  bajuftehen  unb  beffen  SBe* 

btngungen  ju  btftiren,  furj,  mit  fremben  Dorfen  ben  eigenen  Sltfer  gu  befteücn  — 

baS  war  ber  #ern  ber  altphöniaifchen  ̂ Jolitif!  " 

£>eute  liegen  SwruS  unb  (Sibon,  bie  ben  Dreijacf  über  bie  Speere  in  ben 

£>änben  hatten,  in  Oebe  unb  ©onnenbranb.  „Die«  ift  bie  Saft  über  SoruS:  beulet, 

ihr  (Schiffe  auf  bem  ÜRetr,  benn  fie  ift  $erftcrt,  bajj  fein  £>auS  ba  ift,  noch  ̂ emanb 

bahin  stehet. "  (Qefaia  23, 1.)  „Sich,  wer  ift  iemals  auf  bem  flJieere  fo  ftille  ge* 

worben  wie  Du,  SuruS?"   ($cfefiel  27,32) 
Dafj  aber  bie  Gebeine  BarbaroffaS  in  SuruS  beigefefet  finb,  baoon  wiffen 

Diele  Deutfche  nichts. 

(Sine  oerhältnitjmäjjig  gute  unb  ziemlich  fichere,  babei  weite  Änfcrftätte  an 

bem  fortfcheu  (Stranbe  öffnet  fich  im  äufjerften  Horben  bort,  wo  bie  anatoliidje  Hüfte 

bie  funfcfje  trifft:  eS  ift  ber  ($olf  Don  3ffuä  ober  $Sfanberun.  £>ier  finben 

Schiffe  über  12  bis  20  in  tiefem  SBaffer  guten  Äufergrunb ;  infolge  ber  bie  93uct)t 

einrahmenben  £>öhen$üge  änbert  fich  bie  ©inbrichtung  oft  unb  burchläuft  an  einem 

Xage  juwetten  mehrere  üJiale  bie  SÖHnbrofe. 

Das  im  Süboften  ber  5öai  gelegene  JUejanbrctte,  l)tutc  ber  SluSgangSpunft 

ber  großen  Äarawanenjtrafcen  oon  Slleppo  unb  ben  ©uphratlänbern,  ift  wegen  feiner 

fumpfigen  Umgebung  ungefunb,  aber  burcb,  natürliche  günftige  Ufergeftaltung  jur  (Schaffung 

eines  mächtigen  Ärieg^hafenS  geeignet.  iMuf  Bucht  unb  Stabt  fommen  wir  fpäter  jurücf. 

ftur  eine  einige  ̂ nfel  ift  es,  bie  ficf>  in  bem  öftlichen  35ierecE  bcs  Littel* 

meeres  erhebt  unb  ber  forifchen  Äüfte  bis  auf  110,  ber  fleinafiatifchen  bis  auf  80  km 

nähert;  ihr  Warne  ift  (5i>pern,  bie  Äupferinfel.  <Sie  brachte  DiSraeli  als  borgen* 

gäbe  oom  Berliner  Äongreffe  heim. 

ftolgenbe  Daten  entnehmen  wir  unferem  „Das  SOiittelmeer  oom  militärifchen 

(äefichtspuntt,  inSbefonbere  bie  (Stellung  ber  ©ngtänber  in  bemfelben".*) 

„Bis  jur  Erwerbung  btefer  Befifcung  fehlte  Britannien  ein  fefter  $>alt 

(Äohlenftation  u.  f.  w.)  in  ber  Öeoante  unb  ein  <&lieb  in  ber  eiferneu  Bahn,  welche 

nach  $nbien  führt;  benn  wenn  es  auch  nid^t  nothwenbig  ift,  Stwern  wie  üDtalta  ober 

(Gibraltar  anzulaufen,  fo  reiht  es  fich  bodj  burch  feine  flanfirenbe  ̂ ofttion,  bie  es  $ur 

©trafje  nach  Bombao  einnimmt,  gleichwerthig  ben  beiben  erftgenannten  feften  (Stationen 

an  unb  giebt  eine  gute  BaftS  für  alle  maritimen  Operationen  im  Oftbecfen  beS  üttittel* 

ineereS  ab,  fobalb  ein  brauchbarer  #afen  für  tieftauchtnbe  firiegSfchiffe  gef  Raffen  ift  unb 

britifche  ®efdjwaber  nicht  mehr  gezwungen  finb,  wie  eS  gelegentlich  ber  ägtwtifchen  SrifiS 

ber  5aü  war,  ftatt  bei  (Supern  fich  in  einem  fretifchen  $afenplafc  NenbejDouS  $u  geben. 

*)  «eröffentlidit  im  brüten  33eif)cft  jum  .^ilititeäiSoctyenblatt''  für  1884.  3ns  <5na.lifd)e 

übertragen  bura)  Cberftlieutenani  SB orobl erhell  in  .Journal  of  the  United  Service  Institution", 
1884,  JBb.  28,  flr.  25. 
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Das  faft  in  gcraber  ginie  ficb  ̂ injic^enbe  Worbgeftabe  ift  burch  bie  längs 

beffelben  ftct)  erftrccfenben  unb  [teil  sunt  üfteere  abfaüenben  (£arpas*®ebirge  faft  un* 

Zugänglich,  unb  erhöhen  bte  gefährlichen  l)ier  ̂ trfc^enben  norböftIid)en  Sinbe  bie 

Unzugänglichfeit  faft  bis  jur  Unnahbarfett  BIS  einziger  wichtiger  SanbungSplafc  wäre 

hier  baS  alte  Sfyrinia,  baS  bie  SuftgnanS  erbauten  unb  bie  SBenetianer  erneuerten,  in 

ber  ©t.  (GeorgS*93ai  aufzuführen.  Die  ©übfüfte  bagegen  beft^t  oiele  gute  £>äfen,  wie 

■ßimafol,  Öarnafa  u.  f.  ro.,  unb  wirb  oon  ©Ott  ÄeoluS  in  befonberer  Seife  begünftigt. 

*2(uf  ber  öftlichen,  ber  widjtigften  ftnfeltüfte  erfannten  bie  SBenetianer  mit  richtigem 
militärifcf>en  ©djarfblicf  bie  für  bie  ftnfel  fetbft  unb  zur  Söefjerrfchung  ber  benachbarten 

UReereStheile  fo  bebeutungSooüe  ̂ ofttion  oon  ̂ amagufta,  welche  fte  erft  nach  heroifdjem 

Söiberftanb  ben  bamals  bie  ©ee  beherrfchenben  Stürfen  überließen. 

Senn  bie  ©eltfteflung  SopernS  mit  einer  f  oftbaren  attufcljel  oerglichen  werben  fann, 

bann  bebeutet  ftamagufta  bie  ̂ Serle  in  berfelbeu;  eS  ift  bie  33urg,  welche  bie  ftnfe.l  befjerrfcht. 

Die  9catur  hat  ftamagufta  in  wunberbarer  Seife  auSgeftattet  unb  freigebig 

alle  iene  ©ebingungen  erfüllt,  um  aus  biefem  ̂ lafce  eine  nach  &»nb*  wie  HReereS* 

feite  3U  formibable  fteftung  gu  fchaffen.  ®S  fei  erlaubt,  t)«r  einige  ber  angedeuteten 

künftigen  ÜWomente  aufzuführen. 

Sir  beginnen  mit  ber  ©eefeite,  inbem  wir  beS  maffioen,  burch  ̂ elfenriffe 

gebilbeten,  nicht  burch  föwache  ÜRenfchenhanb,  fonbern  burch  t>itTfantfcr)e  (Gewalt  auf* 

gebauten,  eine  englifche  SKeile  langen,  mit  ber  ftüfte  parallel  Iaufenben  Salles  gebenfen. 

tiefer  liegt  zum  größten  Ztyil  (unb  zwar  bis  4  m)  über  bem  9?ioeau  beS  SWeereS, 

währenb  berfelbe  fict)  am  ©übenbe,  freilich  nur  wenig,  unter  ben  Safferfptegel  fenft. 

üföte  leicht  eine  folche  ftct)  barbietenbe  natürliche  JöafiS  zu  oerwenben,  unb  wie  oortljeil* 

^aft  biefelbe  als  Seüenbredjer  für  §afenanlagen  nufcbar  zu  machen,  leuchtet  $ebem 

«in,  bem  (Gelegenheit  geboten  war,  an  ber  englifdjen  ober  atlanttfer)  *  franjöfifcr>en  Stufte 

#afenanlagen  zu  ftubiren.  ©elten  bieten  fich  fo  »tele  SBortt/eile  oereint  bar,  wie  es 

hier  ber  $all  ift,  um  aus  g-amagufta  einen  ©eeplafc  erjfer  Orbnung  mit  freilich  nicht 

ju  weitem  &afenraum  (außer  Heineren  fönnten  etwa  elf  große  ÄriegSfajiffe  hier  anfern) 

ju  fchaffen,  zumal  ber  Ingenieur  nicht  auf  jungfräulichem  ©oben  arbeitet,  fonbern  an 

ber  $>anb  ber  (Gefcttichte  früher  gemachte  Erfahrungen  ausbeuten  fann. 

Sir  h«ben  fchon  baran  erinnert,  baß  ftamagufta  eine  alte  g*ftwng  ift  unb 

«ine  ÄriegSgefchichte  z»  oerzeichnen  hat.  9?och  heutigen  iageS  imponiren  bie  mächtigen 

SBäüe,  ein  wahres  (Stydopenwerf,  baS  aus  hartem  Reifen  ̂ ergeftettt  unb  mit  einem 

dement  oerbunben  ift,  an  bem  ber  fetten  3afjn  vergebens  nagte. 

Den  ftarfen  ©teinwällen  entiüredjenb,  befifct  ber  8  m  tiefe  (Graben  theilweife 

«ine  ̂ Breite  bis  zu  26  m.  Sir  befcheiben  uns  mit  biefen  Ausführungen,  bürfen 

inbeffen  befonbers  hervorzuheben  nicht  unterlaffen,  baß  bie  (Gräben,  in  bie  Reifen  ge= 

hauen,  baS  3Waterial  für  bie  Säue  geliefert  haben,  fo  baß  mau  unwittfürlict)  an  bie 

Uticfenwerfe  oon  Gt)erbourg  erinnert  wirb. 

Selchen  «ufwanb  oon  ihraft  unb  £ett  biefe  Umwallung  beanfprudjt  hat,  fann 

man  ermeffen,  wenn  man  hört,  baß  ber  SWineur  in  bem  23orterrain  oon  ftamagufta  nur 

bis  auf  einen  halben  SDieter  bie  ©appe  auszuheben  im  ©tanbe  ift;  barunter  liegt  ber 

harte  Reifen,  welcher  einer  förmlichen  Belagerung  große  ©chwierigfeiten  bereiten  würbe. 

Die  ©enufeung  weniger  burch  bie  Konfiguration  beS  XerratnS  gegebener 
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fünfte  $ur  (Erbauung  oon  ftorts  unb  fafemattirten  ©erfen  an  ber  flüfte  würbe  genügen,, 

ein  oftmittellänbifdjeS  (Gibraltar  entftefan  gu  laffen.  dagegen  fönnte  man  einwerfen,  bafr 

framagufta  in  ftolge  ber  ftelfenbafis  über  feine  ©rannen  oerfügt,  baß  oon  weit  fcr  ba& 

Xrinfwaffer  jugeleitet  wirb  unb  i§m  ber  ©eg  nadj  feinem  93eftimmungSort  »erlegt  werben 

fönnte.  £od)  ift  biefe  Sdjwierigfeit  burdj  Hnfage  oon  Gifternen  wie  burefc,  fluffteüung, 

Den  Äonbenfatoren  0u  überwinben,  weldje  Seewaffer  in  trinfbareS  oerwanbeln. 

(Einer  fteftung  auf  (Supern  fteljjt  aber,  mit  Gibraltar  oerglidjen,  ber  nidjt  $u 

unterfdjäfcenbe  $ort§etl  reiä)er  §ülfSqueflen  im  ftinterlanbe  für  ̂ rooiantirung  beS 

$lafceS  sur  Seite."  

„Die  auö  oenetiantfaper  fttit  ftammenben  Söefeftigungen,  wie  baS  gr°rt  öon 

Äprinia,  entfpredjen  felbftoerftänblidj  nidjt  ben  änforberungen  ber  3efct0eit. 

Gppern  bebeutet  ein  Slnßenwerf  für  «egopten  unb  ein  zentrales  ©erf  für 

baS  öftltäje  SMeretf  beS  üflittelmeerS;  oon  §ier  aus  finb  tftyobos,  ftreta,  bie  ©efifa* 

$ai,  bie  Earbanetlen  einerfeitS,  «leranbrette,  $e»rut,  >ffa  unb  bie  ägmrtifdjen  $afen* 

orte  anbererfeitS  fttjnell  0u  erreiäjen. 

©ie  (Eopern  «eggten  betft,  fo  paralofirt  fein  «eftfc  tf>eilwetfe  wenigftenS  bie 

gefäfjrltcfje  $ofition  oon  ftreta.  ̂ eber  $unft  ber  füblidjen  fleinafiattfdjen  Äüfte  ift  oon 

(Sopern  au«  in  einem  Sage  au  erreichen  unb  liegt  in  ber  ©irfungSfptyäre  biefer  ̂ nfel." 
©ie  rid^tig  unfere  im  ftaljre  1884  über  (Sqpern  unb  ̂ amagufta  auSgefprodjene 

Slnfidjt  war,  betätigen  jefct  englifä)e  Stimmen  felbft.  ̂ unädjft  tabelt  £)ilfe*)  bie 

©eljrlofigfeit  ber  ftnfel;  er  fdjreibt:  „(Sopem  ift  unbefeftigt  unb  tljatfääjlia)  oljnr 

©efafcung,  benn  bie  wenigen  bort  ftefyenben  britifd>n  Gruppen  fmb  oollftänbig  un* 

0ureia)enb,  bie  ftnfel  gegen  einen  crnftljaften  Angriff  0u  oert&eibigen.  $ür  ben  £>afen 

oon  Jamagufta  ift  fein  ($etb  oerwenbet  worben,  ber  mit  freilidj  großen  Soften  in 

einen  guten  $afen  Ijätte  oerwanbelt  werben  tonnen.  So  fann  (Supern  nidjt  als  eine 

unferer  ̂ auptfädjlic^ften  Militär*  ober  ftlottenftationen  betrautet  werben."  Sdjärfer 

ge$t  baS  „Organ  of  Imperial  Federati on"**)  mit  biefer  SJernadjläffigung  $u  ®eria)t: 
„Cbgletd}  mefjr  benn  fünfeefm  ftaljre  oerftriajen  finb,  feitbem  wir  Gopern  befifcen,. 

fe$lt  es  immer  no$  an  ©erfen,  wela>  biefer  in  i^rer  Strt  einzigen  ftrategifd&en. 

^ofttion  ben  ©tyarafter  eines  ©affenplafceS  oerletyen  würben,  ®elegentliä)  einer  bienft* 

ltdjen  Weife  in  (Sopern  war  Äbmiral  Sir  ©eoffreu  §ornbq  gerabeju  betroffen 

oon  ber  wunberbaren  natürlid>en  ®unft,  beren  ̂ amagufta  fia?  rühmen  fann;  bennod> 

aber  ift  in  all  ben  fangen  $af)ren  nid)tS  gefdjeljen,  um  ben  §>afen  auszubauen  unb 

SBefeftigungen  31t  errieten,  bie  ben  $la$  wenigftenS  gegen  einen  £>anbftrei$  fidlem 

fönnten.  Die  Spaltung  SnglanbS  in  Se^ug  auf  Köpern  f)at  beutfdje  militärifä^e 

Sa^riftfteüer  in  ©rftaunen  gefegt.  (SS  bleibt  ba^ingefteüt,  ob  ber  ®ang  ber  ©Teigs 

niffe  unb  Sir  t&coffreqs  2lnfiü}ten,  bie^nfel  in  ein  öftlid)eS  ÜWalta  gu  oenoanbetn, 

ber  Regierung  bie  äugen  über  ben  (jodjbebeutfamen  ftrategifdjen  ©ertlj  biefer  ̂ Jofition 

Öffnen  werben." 
©ir  fdjreiben  1898,  o^ne  baß  englifdje  |)änbe  in  oben  angebeuteter  töiöjtung. 

fid)  gerührt  Ratten. 

«uS  alten  Sagen  liegen  uns  $wei  £eugmffe  über  bie  ©ert^fcb,ä^ung  ber  ̂ nfel  oor. 

*;  3n  lernen  „Problems  of  Greater  Britain",  18^0,  Vol.  II,  p.  530. 

**)   .United  Serrice  Gazette-  Dom  16.  Tejember  1893. 
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Huf  Gödern  beutenb,  tief  einft  ber  Portugiese  $ube  %c)tpf)  Waffi,  ber 

<$ünftling  oon  ©oliman  Ii.,  welken  er  gut  (Eroberung  ber  ̂ nfel  anregen  wollte: 

,,©enn  Du  (Sopern  nimmft,  bifl  Du  §>err  oon  ßleinafien,  Serien  unb  flegiwteu." 
<£rft  ©elim  II.  folgte  ber  Reifung  unb  liefe  1570  bie  $nfel  unter  ©trömen  ©tute« 

erobern,  meld)e  bie  ©enettaner,  feit  1489  in  ifjrem  ̂ Befttje.  auf«  £>artnädigfte  Oer* 

tfjeibigten:  natb  ber  ©eefcfyladjt  oon  $epanto  aut  7.  Oftober  1571  wäre  e«  für 

SBenebig  ein  £eiö)te«  gemefen,  ba«  flönigretdj  (Sofern  wiederzugewinnen,  aber  man 

oerfäumte  ben  günftigen  flngenblirf  unb  mußte  e«  gefdjefjen  Iaffen,  baß  ber  C$roß- 

oejier  fpbttiidj  gum  oenettanifdjen  ©efanbten  fagte:  „hättet  $f)X  un«  ßtypern  wieber 

genommen,  fo  wäre  uns  bamit  ein  ttrm  auSgertffen,  ber  nidjt  wieber  mud>«.  Durif» 

bie  3«tftörung  unferer©eemad>t  Ijabt  un«  bloß  barbiert:  ber  ©art  fommt  wieber, 

fo  gewiß  nod)  ©äutne  unb  ©üben  warfen." 
2Btr  Deutfcfjen  fyabeu  oergeffen,  baß  flaifer  ̂ riebriö>Il.  oon  ber  $nfel  al« 

tfeljen  ©efifc  ergriff;  beutfa?en  flaiferplänen  follte  (Snpern  im  2Rorgenlanbe  al«  ®runb* 

läge  bienen.  (£«  beweift  bie«  einen  ©d)arfblicf  für  bie  auöne^menb  günftige  Sage  ber 

^nfel,  benn  bem  ®ewi<$t  einer  ftarfen  SWaa^t  auf  iljr  fönnen  ftcf>  bie  feftlänbifd>n 

<8egcnfüften  auf  bie  Dauer  nüfyt  entyieljen. 

?ln  ber  anatolifdjen  ©übfüfte  wollen  wir  nur  bei  swei  wunberbar  günftig 

geftalteten  £>afenbetfen  furz  oerweilcn.  ©ie  liegen  ftrategifco,  widjtig  jwifä)en  28. 

unb  29.  (&rab  öftlidjer  i'ängc  oon  ©reenwidj,  40  km  nbrbliä)  ber  ©tabt  9?bobo« :  ifjre 

tarnen  finb  Äaragljatd}  unb  flttarmariee. 

Der  £)afen  oon  Äaragfjatd),  bem  Cressa  bereiten,  ift  ein  oon  Oftnorboft 

uad)  ©eftfübroeft  bei  2  km  ©reite  8Y2  km  lange«,  oon  §>ö^enjügen  eingefaßte«  ©etfen 

mit  inneren  Verzweigungen,  0011  benen  bie  Uruf*©ud}t  bie  günftigfte.  $n  baffelbe  füljrt 

eine  2  km  breite  unb  3'/2  km  lange  ©nfabrt;  bie  mittlere  Siefe  in  biefer  wie  im 

&afen  beträgt  20  m;  man  fann  bei  jebem  ©etter  unb  in  jeber  3a$re«$eit 

flaragfiatcb,  anlaufen,  wo  man  in  ©äa)en  unb  Ouellcn  rcid?li<^  Srinfwaffer  finbet. 

Die  bis  10  m  f)of)e,  1  km  lange  ̂ nfel  tfinofa,  ba«  Rhodnasa  ber  «Iten,  erbebt  fu$  in 

tiefem  ©affer  oor  bem  Eingänge  unb  fdjeibet  zwei  breite  ©eeftraßen. 

Durdj  eine  9  km  lange  unb  51 ,2  km  breite  gebirgige  $albinfel  oon  ffarag« 

fjateb.  getrennt,  tr)ut  ftw  wcftlicb  beffelben  bie  zweite,  cbenfo  gefam&te,  Ijalbmonbförmtg 

auffaltete,  oon  Often  uadj  ©eften  G'/a  km  unb  oon  ©üben  nad)  Horben  41/«  km 

weite  ©eefammer,  bie  oon  3J?armariee,  bem  Physcus  ber  Älten,  auf.  Der  £>afen  ift 

oon  bein  offenen  SDJeere  burd)  bie  bi«  450  m  fjofye  .£)albinfel  9ttmaba  unb  bie  1600  m 

lange,  bi«  195  m  fid)  erljebcnbc  ̂ affage^tfel  getrennt,  ©in  einzige«,  900  m  lange«, 

fteile«  (£ilanb,  ba«  \?ange  ßilanb,  legt  fid)  im  inneren  ©etfen  bid)t  oor  bie  ̂ orbfüfte 

ber  $)albinfel  9?imaba.  ißon  ben  beiben  3ufabr^n  na(^  Dem  C^f01  ift  Wf  ßftliAe, 

gwifd&en  ̂ affage-^nfel  unb  ̂ albinfcl,  1  km  breit,  tief  unb  oon  ̂ ä^rniffen  frei,  bie 

beoorjugte.   Die  liefe  im  ©eefen  unb  ben  ©infa^rten  wea)felt  jwifajen  10  unb  25  m. 

Diefe  beiben  bt«  jefet  wenig  beamteten  unb  in  mcnfd>enarmer  aber  frudjtbarer 

<^egenb  unter  gefunbem  Älima  belegenen  ©udjten  bürfen  auf  eine  ®eföta?te  hoffen. 

^unme^r  feffelt  ein  ©etfen  bie  ̂ ufmerffamfeit,  ba«  im  Often  oon  Äletnafien, 

im  ̂ Jorben  unb  ©efteu  oon  ber  ©alfan^albinfel  umfäloffen  unb  im  ©üben  burd) 

eine  ̂ nfelreibe  begrenzt  wirb.    ©«  ift  ba«  «egäifa>e  3J?eer,  in  unb  an  bem  man 

•  1 
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bie  Söea)felroirfung  jroifdfen  Statur  unb  SRenfdtöeit,  jroifajen  ©(fauplafc  unb  (Gefaxte, 

bie  beibe  fia)  rote  SHaum  unb  #eit  ergänzen,  ftubiren  famt.  Ueberau  oerfli^t  ftdj  bic 

(Sage  mit  ber  (Gefaxte,  unb  Sc^tere  jeigt  uns  taufenbityrigen  Äampf  unb  ©cajfet, 

erinnert  uns  an  baS  ©ntfte&en  rote  an  ben  Untergang  großer  roeltberoegenbcr  9iei$e. 

§ner  ift  bie  gellen  ifdje  flultur,  roeldje  sJDlanneSefyre  unb  ©ürgerftolj,  bie  baS  ©treben 

naa?  ftretljeit  geboren,  entftanben.  Das  SWeer  aroang  bie  (Griemen,  $u  iljrem  $>cil 

ein  ©eeoolf  ju  roerben,  unb  fo  finben  roir  in  ber  ÄegäiS  bie  natürltd)e  £>eimatlj  ber 

älteften  ©djifffafyrt.  Durdj  ben  ©eeljanbel  gewannen  bie  (Griedjen  einen  ©orfprung  oor 

ifyren  3iaa)barn:  bie  fjierburdj  gezeitigte  Ijötjere  Kultur  befähigte  fie,  bic  bamalige 

befannte  ©elt  ju  Ijefleniftren  unb  fdjon  früfje  in  SIeinafien  ein  europäifajeS  SReiS  auf 

morgenlänbifdjen  ©oben  $u  oerppaitjen.  ©aS  ftnb  aber  fyeute  iljre  Importen  an  ber 

anatolifdjen  ©eftfüfte:  £>alifarnafj,  ber  (Geburtsort  £>erobots,  beS  SBaterS  ber 

(Gefdncljtfdjreibung;  3Hilet,  im  fcltertlmm  bie  Sönigtn  ber  2Hcere.  bie  SWutter  oon 

aö)tätg£odjterftäbten;  GpbefuS  mit  bem  Sempel  ber  Diana;  Bergamos,  wo  ber  große 

Slltar  beS  ßeuS  fi(fc  befanb,  ber  ben  Gfjriften  beS  ©atanS  ©tufyt  roar  (Offenb.  ̂ oljanms 

2, 13)  unb  Slleranbria^SroaS,  biefc  geroetyete  ©tätte,  roo  am  ©famanbroS  ftdj  bie 

grofje  33ölfertragöbie  abfpielte,  bei  ber  neben  ÜHenf^en  auO)  bie  (Götter  fämpften,  nxtyrenb 

3cu§  bie  ©a^itffale  ber  ftdjäer  unb  Üroer  auf  bem  $ba  ̂ vlxÜ)  bie  golbene  Eöage  ent« 

fa^eiben  liefe?   ©as  ftnb  fie  anberS  als  $auberoerfd)lafene  Oertltdjfeiten? 

5htr  ein  leudjtenber  ©tern  ergebt  fidj  in  ber  geograpljifd)en  3Witte  ber  Ileitis 

afiatiftffcn  ©eftfüfte,  es  ift  ©morna,  baS  türlifdjc  ̂ roir,  bie  britte  fornmer^ieUe  unb 

maritime  £)auptftabt  ber  lürfei  unb  naa?  äonfiantinopel  bie  größte  (Grietljenftabt  oon 

22")  OOO  ©inrooljnern.  Durdj  bie  ̂ nfel  (SfnoS  unb  Dinuffai  rote  bura?  bie  parallel 
ber  erfteren  aufgetürmte  £>albinfcl  gefdjüfct,  fernliegt  ftdj  bie  ©tabt  am  ftbljange  beS 

200  m  Ijoljen  SßergeS  *PaguSf  ben  bie  Öiuinen  ber  einftigen  ÄfropoliS  jieren,  an  einen 

großartig  geformten  (Golf,  in  bem  bie  tieffttaudjenben  ̂ a^r^euge  gefdjüfct  anfern  fönnen. 

pr  uns  ber  erfte  maritim  wichtige  ̂ lafe  im  Jlegäit^en  ÜRcere,  ift  ber  £)rt  für  bie 

Orientalen  „bie  <ßerle  ̂ onienS,  baS  «uge  SlnatolienS  unb  bie  ©lume  ber  £eoante'\ 
SBon  ber  einfahrt  in  ben  (Golf  sroifcf>en  ftap  Äara  im  ©eflen  unb  bem 

§afeuort  ̂ t)ofia  fc&neibet  fitt)  berfelbe,  bei  einer  roea^felnben  ©reite  oon  3  bis  18  km, 

68  kin  tief  ins  fteftlanb  ein.  ©ätyrenb  ber  Bnferplafe  oor  ©mxjrna  10  bis  22  m 

Stiefe  bat,  ftnb  in  bem  ̂ afenberfen  felbft  noa^  9  in  ©affer.  3roifa>n  ber  ̂ ermoS* 

münbung  unb  bem.  Äap  ©anbjaf  Oer  engt  fia^  baS  ̂ a^rroaffer  auf  einer  ©rredfe  oon 

fieben  $u  nur  einem  Kilometer  ©reite.  S5on  bem  auf  bem  Äap  erria^teten  Äalo  aus, 

an  bem  bie  ̂ a^rrinnc  ̂ inftreia^t,  ift  ber  (Golf  leidjt  ju  fa^ließen.  Senn  aua)  baS  oer^ 

altete  ©djlofe  biergu  untüaltig,  fo  barf  man  boa)  ben  im  legten  gried)ifa)  *  türfifa^en 

Kriege  erridjteten  93atterieu  Vertrauen  entgegenbringen. 

^n  ©mtjma  fönnen  bie  g-a^rseuge  SBaffer,  ̂ Jrooiant,  Sohlen  einnehmen  unb 

leiste  ̂ Reparaturen  ausführen  laffen. 

(SS  möge  geftattet  fein,  e^e  roir  biefeS  (Gebiet  oerlaffen,  einen  ©lirf  auf  baS 

im  ftanal  oon  e^ioS  gelegene  IfctyeSme  gu  roerfen,  roo  bie  oon  <£lpl)tnftone  ge« 

leitete,  oon  Drloro  fommanbirte  ruffifa^e  flotte  am  6.  ̂ uli  1770  ben  erfteu  ©eefieg 

über  bie  Xürfen  eTfoa^t.  Das  frlaggfajiff  Crloros  befehligte  ber  englifa^e  Äapitän 

(Gretg^;  auf  aüen  ©Riffen  bienten  engltfd)c  Df^iere  unb  ÜRatrofen. 
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SRorböftlich  oor  ber  ̂ nfel  ÜeneboS  finben  wir  in  ber  üf»er  ©cblamnt;  unb 

©anbgrunb  13  bi*  20  m  tiefen  unb  oft  genannten  «3efifa*$ai  (türlifch  $efchtfler 

b.  i.  ©iege)  eine  Dertlichfeit,  oon  welcher  aus  bie  nur  15  kin  nörblich  gelegene 

©übmünbung  ber  Darbanetten  $u  beherrschen  ift.  .frier  legten  fich  oor  3000  fahren 

bie  ©egler  ber  kriechen  oor  Slnfer,  um  bie  mächtige  93urg,  $lion$  geweifte 

©tätte,  &u  ̂ alle  p  bringen,  in  ihr  gaben  fich  bie  flotten  oon  Darius  unb 

Serres  ©tellbichetn,  unb  am  Vorgebirge  ©igeion,  wo  Sichiii  ben  (angen  ©djlaf  galten 

foll,  gelobte  i'erjreS,  für  Xroja  Wache  $u  nehmen  unb  ber  flnedjtfchaft  ©cbmach  nad) 
.fteuaS  $u  tragen.  Von  biefem  felben  Äap  au*  erlieg  ber  große  3Racebonier  nach 

ber  ©djlacht  am  ©ranieuS,  wo  er  ben  ©peer  in  baS  afiatifdje  Völfermeer  geftoßen, 

feine  £>eereSbefehle  nad)  (Europa  unb  Slfien.  Diefe  Dertlichfeit  berietet  oon  aRitfjri* 

bäte«,  oon  ben  tapferen  ©othen,  oon$9arbaroffaS  Äreujf  ahrern,  welche  fich  fner  $u* 

fammenfanben,  unb  ehe  bie  lefcte  ©tunbe  beS  bujantinifchen  SReicheS  f<hlug,  feiert  wir 

bie  Äreujritter  an  ber  S5eftfa*35ai  im  Kampfe  gegen  bie  dürfen,  unb  umgefehrt,  um 

beren  frerrfchaft  ju  ftüfcen,  1854  große  ÄriegSgefchwaber,  welche  baS  britifdje  Goppel-- 

freuj,  bie  franjöfifaje  Irifolore  unb  bie  italienifctje  ÄriegSflagge  geigten.  |>eute  finb 

bie  flräfte  ber  ÜWäü)te  unb  ihre  ̂ nteTeffen  an  unb  in  bem  SWittelmeere  wieber 

anberS  gruppirt. 

3tuf  europäifdjem  Söoben  befchäfttgt  uns  £unä$ft  ©alonift,  eine  «Statt,  bie 

am  inuerften  SBMnfel  beS  ©olfeS,  ber  fta)  im  Dften  oom  theffalifdjen  Dlwmp,  bem 

wilbjaefigen  ©ifce  ber  ©ötterwelt,  in  bie  3J?ittc  ber  33alfan«£>albinfel  hineingezwängt  hat, 

amphitheatralifch  in  bie  ipölje  gemachten  ift.  Die  ©rünbung,  315  oor  &t)X.,  an  Stelle 

beS  alten  Therme,  oerbanlt  ber  "plafc  bem  ©djwager  beS  großen  üftacebonierS, 

ÄajfanbroS,  bie  ̂ Bezeichnung  aber  feiner  ®emaf)lin  £heffa!onife,  ber  ©dnoeftcr 

SlleranberS.  ©alonifi  f)at  im  ÜWittelalter  eine  bebeutenbe  9lotle  gefpielt:  unter 

feinen  ©allen  rangen  in  hartem  Äampfe  bie  «ewofmer  mit  frunnen,  ©laoen, 

©arazenen,  Normannen  unb  Venetianern,  bis  es  1430  unter  türfifche  $errfcbaft 

geriet^.  Die  Neuzeit  hat  biefe  orientalifche  Königin  aus  langem  ©chlafe  erweeft,  fo 

baß  fic  heute  wieber  150000  (Jinwohner  aäljlt.  ©ie  ift  mit  hohen  freneltrten  ÜWauem, 

ftarfen  ©allen,  £hurmcn  unp  breiten  ©räben,  au«  hdlcnifajer,  römifa)er  unb  oenetias 

nifcher  #eit  ftammenb,  umgeben  unb  wirb  oon  bem  in  Prummern  liegenben  ©d)loffe 

ber  fteben  Ühürme  getränt. 

Die  ©ichtigfeit  ber  ©tabt  beruht  auf  ihrer  günßigen  £age  an  bem  großen, 

halbmonbförmig  geftalteten,  nur  gegen  Sübweftwinbe  ungefchü^ten  §>afen,  ber  eine  liefe 

oon  15  unb  16  tu  befifet  Unfa^wer  erfennt  man  in  ©alonifi  —  baS  wie  ÄonftantU 

nopel  auf  europäifchem  Söoben  gewadjfen  ift,  Äften  unb  bie  Öeoante  oor  feiner  g-Tont 

hat  —  nidjt  nur  bie  intereffantefte  türftf<he,  fonbern  auch  bie  jweite  europäifdjf 

^)anbel3ftabt  be«  Meiches.  U?or  breißig  ̂ ren  war  ber  ̂ Jla^,  ̂ anbeLgpoItttfa>  be* 

trachtet,  noch  «ne  öfterreichifche  Kolonie.  Die  dürfen  bezeichneten,  obwohl  bie  alten 

^efefligungen  nicht  genügten,  ben  Ort,  ber  oiele  ̂ Hilfsquellen  bietet,  an  bem  tfofjlen 

eingenommen  werben  fönnen,  aber  Irinfwaffer  fpärlich  oorhanben  ift,  als  Ärieg*hafcn; 

inbeffen  oerbient  ev  biefen  tarnen  wentgftenä  mehr  als  oorbem  erft  nach  t«w  griechifa)* 

türfifchen  Äriege,  in  welchem  man  ©tranbbatterien  aufwarf. 

öleiö)  wichtig  wie  bie  feewärtige  ift  bie  lanbfeitige  ̂ ofitton  ber  ©tabt  an  ber 
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üflünbung  beS  SBarbarS,  biefer  natürlichen  «ber,  an  ber  man  naa?  bem  ̂ erjen  bcr 

Söalfan^alfcinfel  frnauffteigt,  wie  als  SKittelpunft  ber  Yia  Egnatia,  bcr  ig>eer*  unb 

#anbelsftrafje,  bie  fö)on  gu  ber  Körner  £eit  baS  SRarmara*  mit  bem  Slegäiftt>n 

SKeere  unb  ber  9lbria  oerbanb,  unb  bie,  weil  Katurftrafee,  tljeilweife  tjeute  noa?  belebt 

ift.  ©ie  begann  in  Äonftantinopel,  30g  naa?  Wobofto,  überfefcte  bie  SHarifca  bei 

^erebffnf,  umfäumte  ben  93ufen  bon  Äan?a(a  unb  Orfano,  um  über  ©alonifi  $>ura330 

ju  erreidjen.  SBon  tner  gelangte  man  über  bie  ©ee  nadj  ©rinbift  unb  enblidj  auf  ber 

Appia  via  nad)  Kom.  Sluf  ber  Via  Egnatia  marfdjirte  .\erjreS  weftlidj,  Sltejanber 

unb  bie  Körner  in  öftlidjer  Kidjtung;  auf  if>r  begegneten  fidj  (Säfar  unb^ompejuS, 

©rutuS  unb  SluguftuS;  audj  bie  ̂ reugritter  benufcten  fie.  Kadj  Kieberwerfung  beS 

großen  SöulgarenreidjeS  burdj  SBafiliuS  II.  im  ftafjre  1019  würbe  burdj  bie 

$Sö3antiner  wer  Xageretfen  lanbeinwärts  oon  2)ura^o  eine  menfdjenleere  SSüpe  ge» 

fdjaffen,  bamit  Kiemanb  fidj  unterftelje,  burdj  bie  ©egenb  3U  3iefjen. 

Stls  öftlidje  Se^ne  bes  ©alonifer  unb  jugleidj  als  mefilic^e  beS  93ufens  wn 

Orfano  ergebt  fiaj  ftola  baS  eigenartige  Katurgebilbe  ber  $albinfel  G^alfibife  mit 

bem  SltlwSberg,  ber  großen  Sagerfeftung  flaoifdjer  2Wöna)e,  einer  ins  3Heer  oor* 

geftfjobenen  fwljen  ©päfjermarte. 

Söeiter  im  ©üben,  bort,  »0  SÖiorea  an  bie  ©alfanfjalbinfel  gemurmelt  ift,  öffnet 

fidj  ber  weite  ®olf  oon  Siegina  unb  in  ber  SMitte  feines  nörblidjen  ©eftabeS  bie  un* 

oergleiajlitfje  iöuüjt  beS  $iräeuS,  wela>  —  2300  $af>re  finb  eS  fjer  —  $f)emiftofleS 

in  einen  ÄriegS*  unb  ̂ anbelsfjafen  oermanbelte.  8  km  entfernt  liegt  ®ried)cnlanbS 

£>auptftabt.  Unoergletdjlidj  nannten  wir  ben  ̂ iräeuS;  er  war  es,  ber  Sltljen  jur  ®roß* 

madjtftetfang,  jum  eigentlichen  SKittelpunft  ber  fjettenifdjen  2Belt  oerljalf  unb  biefen  Ort 

3U  einer  ber  auSerwäf)lten  unfteTblidjen  ©täbte  erfjob.  „Um  ber  lobten  willen"  wrjie^ 
©ulla  ifhten  23ewof)nern  wie  fpäter  Säfar,  welker  freilief}  ber  Vergebung  bie 

ftrage  gugcfellte,  wie  oft  nodj  ber  Kufjm  ber  ©orfa^ren  bie  ©tabt  retten  follte?  Unb 

felbft  burdj  üttafjommeb  II.  erfuhren  ifjre  ©ürger  nadjftdjtige  39el)anblung.  ftreiliaj 

war  bie  weltlidje  .fcerrfdjaft  «tfjenS  nur  oon  furjer  £auer,  aber  baS  geiftige  Primat 

langlebig,  unb  no$  fjeute  befragtet  ber  attif<f)e  ®eift  bie  ffielt.  «uf  bie  furje  SBIüt^c* 

3eit  folgte  jä^er  ©tur3,  unb  wenn  man  fyuU,  wo  ber  $lafc  auf  unb  neben  ben  alten 

Strümmern  neu  erftanben  ift  (er  birgt  108  000  ©eelen)  unb  ber  —  Geute  bura> 

einige  auf  bem  fteftlanbe  unb  ber  $nfel  Cipfo  befinbliö)e  Batterien  gefiö^erte  —  ̂ iräeuä 

wieber  $u  einer  lebhaften  ̂ afenftabt  fia^  entwitfelt  ̂ at,  fcnmüpfungöpunfte  fua^en  will, 

muß  man  über  ba«  gan3e  Mittelalter  ©rüden  fdjlagen. 

9lia)t  o§ne  ©eaie^ung  unb  ofjne  SCöamung  fpraa)  Öorb  Ü)ufferin  über  Htljen 

bie  ajarafteriftifajen  ©orte:  „SEöie  (Großbritannien  war  Sitten  ein  Heines  ÜJhitterlanb 

mit  einer  flogen  flotte  unb  bebeutenbem  Äolonialbefi^;  feine  ©jrtftena,  feine  ©rnä^rung, 

feine  Keic^t^ümer  fingen  lebiglia^  oon  ber  Söc^errfajung  be§  ÜWeereS  ab.  6*  oerlor 

eine  einzige  ©eefdjlaa^t  unb  mit  iljr  für  immer  bie  ̂ >errfö)aft;  feine  Käme  als  politifö)e 

(Sin^eit  oerfdjwinbet  oon  ben  Üafeln  ber  ßkfdjidjte."  ̂ n  bemfelben  ©inne  fagte  (Sobben: 
,rßS  ift  ein  3lriom,  bafj  Snglanb  bie  ̂ errfajaft  3ur  ©ce  ̂ aben  mufe.  ®S  teuftet  oon 

felbft  ein,  baß  es  bei  gewiffen  23erroitfelungen  biefelbe  nur  behaupten  fann,  inbem  eS  fte 

oert^eibigt.  53ei  einem  entfajeibenben  ̂ ufammenftoße  3ur  ©ee  läuft  feine  Kation  eine 

fötale  ©efa^r  wie  ©nglanb.  pr  jebe  anbere  2Katt)t  fann  eine  entfdjeibenbe  Kieberlage 
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auf  bcm  üWcerc  ein  bemüthigenbeS  Unglücf  fein,  für  Gnglanb  wäre  fie  eine  über* 

mältigenbe  Vernichtung." 

93or  bent  «piräeuS  ergebt  fi<h  bie  Jnfel  ©alamiS,  wo  in  ber  oon  Reifen 

unfanft  umarmten  ÜBeereSenge  bie  ewig  benfwürbige  ©eefchladjt,  ber  ©ieg  beS  ©eifte« 

über  bie  SWaffe,  ber  Xriumph  beS  erwachten  SlbenblanbeS  über  baS  alte  SWorgenlanb 

ftattfanb,  unb  wo  bie  Jugenb  Europas  gerettet  würbe.  Stuf  ©alamiS  befinbet  [ich  bie 

griechifdje  ftlottenftation  unb  baS  ©eearfenal;  es  ift  mit  awei  ̂ Batterien  bewehrt 

Än  bem  inneren  SBinfel  ber  langgeftreef ten  93ud)t  oon  9iauplia  liegt  ber 

f>afen  unb  bie  an  ihm  auf  einer  £>albinfel  fid)  erhebende  ©tabt  gleiten  tarnen«,  bie 

nod)  ̂ eute  ben  alten  oenetianifchen  Sttauergürtel  trägt;  wäljrenb  baS  auf  bem  Qrilanb 

SJurgi  erbaute  $oxt  bie  3ufa&rt  in  °*n  «£>afcn  bominirt,  wirb  biefer  felbft  unb  bie 

©tabt  bura)  ein  ben  Jäh  bis  23f>  w  ̂ oaj  auffteigenben  $alamibi=93erg  frönenbeS  unb 

ein  ̂ weites  Äfro*9iauplia  genanntes  ̂ ort  beljerrfdjt;  baS  (entere  ruht  auf  einer  Änljölje 

im  ©üben  ber  ©tabt. 

©oweit  bie  feftlänbifd)e  Umrahmung  beS  «egäifd)en  SKeereS.  ©ir  bürfen  btefeS 

©eegebiet  aber  nid)t  oerlaffen,  ofme  wenigftens  einen  $licf  auf  bie  Jnfelwelt  in  ihm 

au  werfen,  bie  oon  einem  Äontinente  jum  anbereu  gleichfam  eine  SSrürfe  bilbet,  unb 

in  ber  bie  ®ried)en,  wie  Äinber  oon  ©tuhl  a«  ©tuhl  baS  (Sehen  lernen,  bie  ©ee* 

fd)tfffat)rt  gelernt  hoben,  bis  bie  erftarften  ffräfte  fic  in«  offene  üReer  hinauftrugen, 

äüe  biefe  Jnfeln  au  betrauten,  würbe  freilich  au  weit  führen,  barum  feien,  wie  es  aud) 

bei  ben  Äüften  gefd)ehen,  nur  bie  wiajtigften  einer  93eftd)tigung  unterzogen. 

£)td)t  oor  ber  ©übweftedfe  ÄnatolienS,  ba,  wo  baS  geftlanb  fid)  umfdjwingt 

unb  bie  fleinaftatifdje  ©übffifte  ber  weftlidjen  begegnet,  ergebt  fid),  oon  bem  ägöOrtfd)cn 

unb  forifd)en  ©tranbe  beinahe  gleid)weit  entfernt,  bie  ftolae  Jnfelfefte  0thobos,  bie 

©onneninfel  ber  Sllten,  beren  göttlichen  SReichthum  fdjon  ber  fwmcrifaje  ©djiffsfatalog 

preift,  unb  fd)lie(jt  im  Often  baS  Slegäifche  sJ)?eer  ab. 

©er  fönnte  eS  glauben,  baß  bie  gleichnamige  &auptftabt  beS  fonnenbegnabeten, 

liajtüberftrömten  ©lanbes  in  gewiffer  Ziehung  an  ©teile  beS  gefallenen  Soras  ge* 

treten  war  unb  au  einem  ber  erften  ©tapelpläfce  beS  orientalifchen  §anbels  ft<h  erhob, 

bafj  nach  bem  rhobifdjen  ©eefobej  einft  bie  europätfd)en  ©treitigteiten  jur  ©ee  ge* 

fd)lichtet  unb  überall  baS  ©priäjwort  anerfannt  würbe:  „3elm  föhobier  finb  je^n  ©d)iffe 

wert^?"  3«9teia)  »ar  fllhoboS  aud)  bas  erfte  ®emeinwefen,  weld)eS  nad)  ber 
(Diabodjengeit  baS  ̂ rin^ip  ber  ftaatlid)en  ©leid)gewid)t«theorie  aufftellte.  ̂ 3olpbioS 

(I,  83)  fd)öpfte  infonberheit  aus  rhobifdjen  Quellen,  wenn  er  fdjrteb:  „Niemals 

barf  man  bie  33orfid)t  oerfäumen  unb  nie  einer  3Rad)t  ju  einer  ̂ )öb« 

oer^elfen,  bei  ber  man  nid)t  mehr  im  ©tanbe  ift,  bie  oertragömäjjigen 

9led)te  au  behaupten." 
Unter  bem  tapferen  biliar  et  erftürmten  bie  Johanniter,  weld)e  nad)  ihrer 

S5ertreibung  aus  ̂ aläftina  eine  3e^  ̂ an9  auf  Köpern  eine  .^eimftätte  gefunben  hatten, 

am  15.  Sluguft  1310  bie  ©tabt,  um  oon  biefem  berühmten  ©ige  aus  als  SRfw&M'er« 
ritter  lange  bis  in  bas  ̂ >era  beS  oSmanifd)en  8teid)es  ©d)rerfen  unb  SBerberben  au 

oerbretten.  Jm  ©ehe  ber  3eiten  fiel  awei  Jahrbunberte  fpäter,  am  2ß.  Deaember  1522, 

bic  ̂ >od)burg  in  bie  §anb  ber  9Kohammebaner.  aber  erft  nad)  einer  ber  berühmteren 

Belagerungen,  welche  bie  ®efd)ichte  fennt,  unb  bie  ben  tarnen  bes  @ro§meifter« 
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WtlipP      SSillicrö  unfterblta)  gemalt  Ijat,  ging  fie  in  bie  §änbe  beS  DSmanen 

©oliman  II.  über. 

Die  an  ber  SRorbfette  ber  $nfel  gelegene  ©tabt  breitete  ftd)  einft  amp§i= 

tljeatralifd)  als  mädjtige  ©ee*  unb  fianbfcftc  aus.  Diefelben  £>änbe,  n>e(d)e  fpäter  bie 

ftarfen  39efeftigungen  auf  SRalta  ausführten,  bewährten  fid)  aud)  fjier  in  (Skeftaltung 

beS  öftltdjen  SBoHtoerfS  ber  (£f)riftenfjcit.  ftroa  Kmftlidj  angelegte  unb  burd)  ©erfe 

gegen  feinblid)e  &nfd)läge  geftd)erte  £>äfen  boten  ber  Äreujritterflotte  eine  oorjüglidje 

©tüfce  gur  Jöeljerrfd)ung  ber  anliegenben  SfteereStljeile.  £>eute  fimnen  tieftaudjenbe 

^a^rjeuge  »eber  bcn  9iorb*  nod)  ben  ©übfyafen  anlaufen.  Der  erftere  ift  bura)  eine 

450,  ber  lefctere  burd)  eine  270  in  lange  2J?ole  gefdjüfct.  ©ä^renb  jener  an  betn 

«ujjenenbe  beS  Damme«  baS  alte^runirbige  $ort  ©an  ©Imo,  trägt  biefer  baS  gleia> 

zeitig  erbaute  gort  ©an  fcngelo  auf  feiner  ©pifce.  400  m  oon  ©an  Glmo  entfernt 

finbet  ber  ©Ziffer  auf  ber  9tyebe  22  m  ©affer. 

©aS  tft  aus  fltyoboS  geworben,  »aS  ift  oon  i$m  übrig  geblieben?  9ttd)ts 

als  krümmer,  als  gebrochenes,  gefpenftifd)  erfdjeinenbes  ®emäuer.  ©enn  man  f>eute 

bura)  bie  Ummallung  in  baS  innere  gebrungen  ift,  bie  lidjtfdjeuen  ©trafjenengen 

burdjftretft,  wenn  man  bie  pittoreSfe  „föitterftrajje"  burdjtoanbelt,  ift  man  im  Zweifel, 
ob  man  fidj  gnrifdjen  Ruinen  ober  ©oljnftätten  befinbet.  ©of)l  ftel)t  nod)  bie  eine 

ober  bie  anbere  %xont  eines  alten  OittterpalafteS  aus  ber  gtän^enben  3"*  tet  eifemen 

3at>r^unbertef  tooljl  fleigt  fid)  nod)  t)ier  unb  ba  ein  jerbröcfelteS  ©appenfdjilb  als  fid)tbares 

3eid)en  längft  in  ©taub  gefunfener  £>errlid)fett;  baS  ift  aber  aud)  faft  Alles,  unb  ber 

berühmte  erzene  Zoloft  oon  WfjoboS  ift  umgeftür^t. 

hieben  2Jlenfd)enfyanb  t)at  $aturgeioalt  all  biefeS  ®lenb  f>eroorgebraa)t,  benn 

toaS  ©uleimanS  ®efd)üfe  unb  bie  3«t  nid)t  nieberlegten,  baS  jertrümmerte  ein  einziger 

©ti^ftra^l,  ber  im  $at)re  1857  baS  <ßitloermaga3in  entjünbete  unb  bie  gan$e  Oberftabt 

oerwüftete,  loäfjrenb  ben  größten  £t)eil  ber  fielen  gebliebenen,  fd)on  roanfenben  ©äulen 

unb  dauern  fieben  3at)re  fpäter  ein  <£rbbeben  niebertoarf. 

3m  ©übroeften  ber  ©tabt  liegt  baS  ©umpffelb,  auf  welchem  ber  äampf  beS 

Zitters  mit  bem  rtyobifd)en  Dramen  ftattfanb. 

©enn  9l^oboS  ben  öftlid)en  Pfeiler  ber  baS  Äegäifcbe  ÜWeer  im  ©üben  ab* 

fd)ließenben  Sörüdfe  barftellt,  bann  ift  äreta  ber  aroeite  mittlere  unb  ßertgo  ber  roeftlidje. 

Die  $nfel  tfreta  ober  $anbia  fdnebt  fid)  als  langer  {Riegel  im  ©übioeften 

SlnatolienS  unb  im  ©üboften  SWoreaS  oor  baS  ?legätfd)e  3Weer  unb  fd)eint  in  ifjrer 

raupen,  gewaltigen,  loilben  (ttröfce  auS  einem  ̂ Zorbmeer  in  ein  milbereS  ©affer  oerfefct 

^u  fein.  Der  eble  ©änger  ber  Dbtyffee  fagt,  auf  fie  beutenb:  „&reta  t)eifjet  ein  £anb 

in  ber  SDiitte  beS  bunflen  SMeereS,  Ueppig,  ber  Slnmul^  coli  unb  rings  umfloffen; 

es  ioob,nen  Dort  unjä^lige  üftenfdjen,  unb  i^rer  ©täbte  [mb  neunzig. "  Titanen  ̂ aben 

ber  ©age  naa)  brei  ®ebirgSfetten,  bie  in  ben  „©eifjen  ©ergen",  ©aftionen  gleidj,  i^re 
größte  $ct)t  erreid^en,  aufgefaltet.  Diefcr  ©cbirgSftorf  im  füblia^en  Steife  ber 

köeft^älfte  ber  ̂ nfel,  nad)  bem  ̂ auptort  aud>  ©p^afia  genannt,  bilbet  mit  feinen 

fürd)terlid)en  engen,  feiner  ©tarrb,eit  unb  Unroirt^barfeit  eine  natürlid)e  53ergfefte, 

beren  3ugänge  in  ber  trocTenen  ̂ a^reSjeit  leitet  3U  oert^eibigen  finb,  roä^renb  fie  in 

ber  naffen  feiner  abroe^renben  $anb  bebürfen,  ba  in  jä^em  ftbfturj  toilbeS  ©affer  fie 

auSfüÜt  unb  bann,  lote  es  in  ber  ©pfafia  Reifet,  bie  Ü^üren  gefd)Ioffcn  finb;  neun 
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Sföonate  im  %af)Xt  aber  ift  baS  Territorium  oon  ©djnee  umlaftet.   DtefeS  natürliche 

Sollwert  übte,  rote  bte  ®efd)ichte  Ic^rt,  feit  alter  3"*  ̂   größten  (£influ§  auf  baS 

©djicffal  ber  ̂ fnfel  aus,  unb  big  $ur  heutigen  ©tunbe  fjat  fein  feinblidjer  @tnfatl  baS 

$erj  ber  fphafiotifchen  Serge  entweiht.   Doch  nur  im  ttlterthum  hat  bie  ̂ nfel,  welche 

ältefter  griechifdjer  Ueberlieferung  $ufolge  &etmftätte  göttlicher  (Sefefcgebung  unb  unter 

ber  fagenumro ebenen  ®eftalt  oon  ütttnos  ältefter  ©ifc  ber  ©eeberrfetjaft  roar,  it)re 

©elbftänbigfeit  behauptet.   9cad)  ber  römifct)en  unb  bojantinifchen  §errfd)aft  abmechfelnb 

eine  Seute  ber  »raber,  bie  ein  erfteS  SWal  823  in  ber  ©uba*Sai  lanbeten,  ber 

©enuefen,  93enetianer,  würbe  fie  1668  unter  ©trömen  SluteS  erobert,  unb  bis  auf 

ben  heutigen  Xag  hat  ber  ©ultan  feine  $errfcc)aft  über  bie  größte  unb  flimatifch  am 

metften  beoorjugte,  aber  aud)  ungliicfUct)fte  ̂ nfel  bes  2WittelmeereS  behauptet.  Der 

Sefifc  bes  immer  rauetjenben,  oft  unb  plö&li<h  fteuer  fpeienben  ÄretaS  ift  inbeffen  buret) 

bie  eroigen  Ättfwänbe  an  ®elb  unb  Slut  unfict)er  unb  fdjwierig. 

Die  Urfaajen  ber  nie  enben  wollenben  Äämpfe  finb  in  ber  ©h«rafterbeanlagung 

ber  nach  Slbftammung  unb  Religion  gemifdjten  fretifdjen  Seoölfemng  oott  flraft  unb 

^rcitjeitsbrang,  ber  bie  9?atur  wilbeS  ©tut  in  bie  Äbern  gegoffen  hat,  unb  bei  welcher 

ber  £>anbf<har  ebenfogut  feine  ÜWofrif  §at  roie  bie  Äirdje,  $u  fudjen.  ©inen  9D?enfd)en 

töten,  tyi$t  auf  ber  $n\t\,  °'e  3ni&  gebar,  nicht  fltöorb.  ©ans  leicht  nur  liegt  ein 

Serbredjen  auf  ben  ftarfen  ©djultern  ber  9cadjfommen  ber  einft  fo  berühmten  Sogen* 

fdjüfeen  unb  ©cfjleuberer,  bie  heute  in  ihren  $othtanben  in  ©chnellfüjjigfeit  mit  beut 

©teinboef  wetteifern.  ©ie  fie  ben  Job  nicht  fürchten,  fo  ift  bei  ihnen  baS  ©ort 

„fterben"  unbefannt;  ftatt  beffen  f)ü%t  eS:  „(£r  ging  fort."  ein  fretifdjeS  ©pridjwort 
fagt:  „©er  oor  bem  £obe  bangt,  ftirbt  oft,  unb  roer  baS  fieben  achtet,  gewinnt  nichts 

benn  ©d)anbe."  Woct»  ift  bei  Sefennern  bes  ̂ SlamS  roie  bei  ben  Triften  bie  Slut* 

fehbe  im  ®ange,  unb  in  bie  ftahlharten  ̂ erjen  ber  Scwotiner,  benen  baS  Seben  bes 

©egnerS  nicht  ̂ ö^er  gilt  als  ber  $reis  einer  Patrone,  fcheinen  nur  bie  ©orte  mit 

flüffigem  ®olb  eingegraben  $u  fein:  „Quod  niedkina  non  sanat,  ferruiu  sanat;  quod 

ferrum  non  sanat,  ignis  sanat,  quod  ignis  non  sanat,  mors  sanat."  Die  ÜWutter, 
welche  an  ber  Sah«  bes  im  Äampfe  gefallenen  ©ohne«  fteljt,  weint  nicht  unb  tröftet 

fich  mit  bem  ftoljen  SluSfpruche,  bamit  er  als  £>clb  ftürbe,  gab  ich  ihm  baS  8eben. 

Die  fretifche,  auf  ber  ©cheibe  zweier  ÜJccere  hoch  fich  erhebenbe  ©arte  ift  nur 

gegen  Horben  r)afcnreict)  unb  öffnet  ber  griec^ifcr)en  ©ee  bereitwillig  ihre  Pforten, 

weshalb  auch  baS  ̂ iftorifc^c  lieben  bem  Äegäifcr)cn  SWeere  angehört,  währenb  bie  Statur 

bie  ©übfüfte  [teil,  gerablinig  unb  abwehrenb  geftaltet 

Um  bie  Wolle  $u  oerftehen,  welche  fireta  als  maritim  ftrategtfct)e  SaftS  über 

fürs  ober  lang  ju  fpielen  berufen  fein  bürfte,  ift  es  nicht  nothwenbig,  in  ben  oielen 

Suchten  unb  «nlaufeftellen  baS  fonbirenbe  Slet  auszuwerfen;  eS  genügt  bie 

fflefognoSairung  ber  ©uba-Sai.  Unoergefjlich  wirb  ̂ ebern  baS  «üb  in  ber  ©eele 

haften,  welches  fich  bem  in  «nfdjauung  oerfunfenen  «uge  bietet,  wenn  man  fich  ber 

Sucht  oon  Horben  nähert,  #uerft  erfajeint  rechts  ber  fonifch  geformte,  weithin  ficht* 

bare,  565  m  höh«  2Wonte  5Biglia;  bann  nimmt  bie  .'palbinfel  »frotiri,  auf  welche  ber 

Sera,  wie  ein  ©pät)er  in  bie  fterne  aufgefegt  ift,  beutlichere  Umriffe  an  unb  legt  fith,  einem 

fchüfcenben  Slrme  gleich,  nörblict)  unb  weftlich  mit  roilbem,  ntalerifchem  unb  oon  fchroffen 

Reifen  iiberhangenem  ®eftabe  um  bie  Sat.   Die  Uferbegrenjung  fteigt  jur  fiinfen  ber 
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(Einfahrt  naä)  bem  inneren  bcr  $nfel  nur  attmäbltdj  auf,  unb  fern  im  $intergrunbe 

fließen  in  fiegenbem  ©lange  bic  mit  ©djnee  bebetften  fpljaÜotifdjen  £>äupter  bcn 

£>origonl  ab. 

$)ort,  roo  bie  $nfel  ©uba  unb  gioei  ©tlanbe  an  bcr  ©üboftfeite  oon  Äfrottri 

fid)  ergeben,  fpringt  nörblia)  oon  bcr  ̂ gelegenen  ©tabt  «ptera  bic  flüfte  roeit  in  bie 

©ee,  unb  in  i^rer  Verlängerung  ftrcidjt  bie  2Me.  £>ic  ̂ ierburd)  gebildete  Verengung 

treibet  bie  äußere  ©uba*Vudjt  oon  bem  toeftlidj  tyr  anliegenben  ©etfen,  toeldjeS  einen 

ber  größten,  fla>rften,  leicfjt  gugängliäjen  unb  tiefen  9laturf>äfen  beS  üttittelmeereS  bar* 

ftellt.  ®egen  alle  Unbilben  ber  Elemente  bura)  bie  (Sinfaffung  gefaxt,  bilbet  baS 

toeite  ©piegelbetfen  einen  ber  fyerrlidjften  SRu&epläfee  Neptuns.  Slber  es  gemährt  ntdjt 

nur  ftafjrgeugen  ©cfwfc  gegen  SEBinb  unb  VJogenbrang,  es  oertljeibigt  audj  befreunbete 

(Sefdjtoaber  gegen  fetnblidje  Änfdjläge  burdj  Söerfe,  roeldje  fettend  ber  Xürfen  auf  ben 

Krümmern  beS  alten  oenetianifdjen  ̂ orts  auf  ber  ̂ nfel  ©uba  errietet,  unb  burd) 

gtoei  e$ortS,  roeldje  gu  beiben  ©eiten  an  ber  3ufal)rt  m  kiz  Vai  poftirt  ftnb.  Äm 

inneren  Vetfen  liegen  ÜDocf,  Slrfenal,  2ftarineljofpital,  ©djiffSroerften,  T)ampffägemüljlen, 

SBerfftätten,  Äoljlenbepot  unb  Äafernen  mit  ftarfen  «fernen  Sporen  unb  üftauern,  bie 

mit  ©djarten  oerfeljen  finb,  unweit  einer  ©tabt  neueren  UrfprungS,  Äpigirge  mit  tarnen, 

oon  ber  inbeffen  ein  großer  Efjeil  ins  3J?eer  fanf. 

Da  oon  ber  er$öf>t  gelegenen  £>aloinfel  «frotiri  ni$t  nur  bie  fdjmale,  fie  mit 

ber  ̂ nfcl  oerbinbenbe  Sanbcnge,  an  ber  Äanea  liegt,  fonbern  aud)  bie  ©uba*Vai  unb 

beren  ©übgeftabe  gu  bet)errfa>n  ift,  finbet  man  tyier  alle  günftigen  SWomente  oereinigt, 

um  ein  ©eelagcr  erfter  Orbnung  gu  fd^affen,  baS  mit  fa^toadjen  tfanbftreitfräften 

burdj  eine  über  baS  SWeer  gebictenbe  SDfaajt  ftdjerguftellen  märe. 

Von  ben  Äoflaben  feien  SDtiloS,  $aroS  unb  ©ora  (Änotenpunft  ber  Äabel 

im  Slrdjipel)  als  belebte  ©eeftraßen  flanfirenb,  außerbem  baS  langljingeftretfte  (Sruböa, 

meines  im  ©üben  bie  ©traße  oon  $)oro,  im  Horben  ben  Äanal  Don  SEriferi 

be^errfdjt,  genannt. 

Von  ber  Äüfte  SleinafienS  ergebt  fid)  ber  Öanbgunge  SDtyfale  gegenüber,  beren 

Vorgebirge  Horner  „üttofaleS  luftige  ©djetter  nennt,  too  479  oor  (Sfjr.  auf  bem 

feften  unb  flüfftgen  Elemente  um  ftretljeit  unb  £>errfd?aft  gerungen  mürbe,  aus  ber 

blauen  &lutlj  ©amoS,  über  toelajeS  einft  ber  ob  feines  ©lürfcS  bange  ̂ olofrateS 

ljerrfd)te.  (£r  enbete  am  #reug,  baS  iljm  ein  perfifdjer  ©atrap  errichtete.  2)te  ̂ nfel 

bilbet  ein  ber  Sürfei  gtoar  tributpflichtiges,  fonft  aber  felbftänbigeS  prftenttjum. 

2US  fü^ne  ©eefa^rer  feit  alter  ̂ eit  berüt)mt,  begnügten  fid)  bic  ©amicr  im  griedjiföen 

33efreiungSfriege  ntd)t  mit  ber  Defenfioc,  griffen  oielme^r  felbft  an.  £)i$t  oor  bem 

Äap  Äolonna  liegt  ein  flipptgeS  (Silanb  ̂ etrofaraoo  (baS  ̂elfenfdnff),  b.  ̂ .  ein  oon 

ber  ÜWutter  ®otteS  gu  ©tein  oermanbeltcS  türfifajeS  ÄriegSfa^rgeug. 

Ü)en  $)afen  ber  ©tabt  CS^ioS  auf  fd)on  erwähnter  gleiajnamiger  ̂ nfcl  be^ 

fyerrfdjt  ein  altes  Äaftell,  über  beffen  Sporen  ber  ©d)ilb  ̂uftinians  unb  ber  oenetianifdje 

i'öme  ausgemeißelt  finb. 

Von  jmei  ©eiten  burd)  bie  Heinafiatifdje  ßüfte  umfaßt,  liegt  baS  mistige 

ÜW^tilini  mit  ben  brei  guten  .^äfen  oon  ßongon  (ber  größte),  ©igri  unb  Olioier. 

$)iefe,  mic  bic  oorgenannte  ̂ nfel,  finb  als  Vormerfc  ©mJjrnaS  maritim  nndjtig. 

Äuf  5D?otilini,  bcm  lorbcerbef chatteten  ©eburtslanbe  bcr  ©app^o,  bie  „in  fonniger  Suft 
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beö  SebenS  fdnoärmte",  auf  bcr  $nfel,  wo  ©ein  unb  ?iebe  bic  sügellofe  föerrfdjaft 
führten,  fpielte  fi$  bie  £antalu«tragöbie  ab. 

©ad  SDfytilini  im  ©üben  bcr  Darbanellen'SDßunbung,  ba«  bebeutet  £emnc$ 

mit  jwei  guten,  nodj  nidjt  genügenb  gefaxten  §äfen  im  ©eften  betfelben. 

„ffönnten  wir  bie  (Suprematie  töu&lanb«  an  bem  ©oSporu«  anertennen,  o&ne 

ba&  biefelbe  oon  einem  Uebereinrommen  begleitet  wäre,  bemjufolge  un«  bie  ©eredjttgung 

jur  ©efefcung  oon  ÜRötilini  unb  tfemnoS  unb  bie  ©efeftigung  einer  biefer  ̂ nfeln, 

wobei  ber  £)auptl)afen  oon  ÜDfrttlim  oor^ujieljen  wäre,  juftänbe?"  fragt  in  bem 

«rtifel  „The  Control  of  the  Dardanellea?«*)  ein  englifaje«  üWtlitär*  unb  üttarine* 

Journal.  SMefe  fttage  enthält  jugleia)  Urteil  über  ben  oon  t&tglanb  ben  $nfeln 

beigemeffenen  ©ert&. 

Dia^t  oor  ber  DarbaneßensSOWinbung  bürfen  wir  ben  ÄuSlugpoften  leneboS 

£U  nennen  nid)t  oergeffen;  ber  Meine,  aber  weltberühmte  ̂ nfetyafen  barg  einft  bie 

griedjifdjen  ©djiffe,  wela>  bie  ftreitbaren  flämpfer  nadj  Iroja  geführt  Ratten;  er  ift 

mit  einem  türfifdjen  ̂ ort  bewehrt. 

%U  nörblidjfte  ftnfel  enblidj  erfäjcint  baS  einft  golbreidje  £f>afoS,  wegen 

feiner  Sage  jur  ®arbaneUen*Dcffnung,  &u  bem  $afen  oon  ®ebe  8ga6,  ber  SCtfjoS* 

§)albinfel  unb  bem  ©ufen  oon  ©alonifi  wertvoll.  $)affelbe  fpielte  189  L  in  bcr 

fogenannten  2^afo«^rage  eine  Wolle.  %n  einem  älteren,  gmiföjen  ber  Pforte  unb 

Segnen  abgefdjloffenen  Vertrage  war  bic  $nfel  bem  35i^efönig  oon  Äegiwten  als 

Äronbomäne  überlaffen  worben.  liefen  Umftanb  im  tarnen  beS  Jtyebioe  $u  benu|cn 

unb  bie  ̂ nfcl  gu  befefcen,  gab  fia)  bie  3Weerbeljerrf$erin  ben  S(nf<ferin,  um  $u  genannter 

3eit  einen  fcruef  auf  bie  Pforte  auszuüben.  <£tn  intereffanter  &aü  auf  bem  wetten 

Gebiete  ber  orientaliföen  ̂ rage,  welker  inbefe  nia>t  ju  ©unften  (fcnglanbS  auSfc&lug. 

(5^e  wir  bie  2Wufterung  ber  ägäifa)en  >felwelt  fließen,  muffen  wir  aber 

unfere  Stufmerlfamfeit  nodj  einer  Meinen  $nfcl  im  ©olf  oon  Hegina  juwenben,  bem 

1894  oiel  genannten  $oroS,  bem  Kalauria  ber  Gilten,  wo  fidj  £>emoftl?eneS  buTö) 

©ift  ben  ©djergen  Sintipaters  entzog.  $5aS  ©ilanb  taudjt  bid)t  an  ber  norböftlidjen 

©eite  teS  ̂ eloponneS  l^odjragenb  auf.  ©eine  größte  fluSbeljnung  in  oftweftlidjer 

SRidjtung  beträgt  7,5  km  unb  bie  Ijödjfte  (Erhebung  in  bem  ©ranttberg  Sßigüo  381  in. 

ÄuS  ber  üttitte  ber  "»Horb*  unb  ber  ©übfeite  fpringt  ie  eine  Sanbjunge  oor;  uns  intereffirt 
nur  bie  füblidje,  bie  ̂ albinfel  ©pljäria,  welche  in  ©emeinfä)aft  mit  ber  $nfel  bie 

"PoroS'öuajt  bilbet,  bie  burdjfdjnittlid}  32  m  tief  ift  unb  guten  Slnfergrunb  befi^t; 

baS  fleine  iljr  oorliegenbe  Gilanb  trägt  ein  ftort.  ©äfjrenb  biefe  ©ud)t  eine  gute 

©ommerftatton  für  #rieg«geftt)waber  bilbet,  liegt  weftwärtS  oon  ©p^äria  als  naljeju 

gefd)loffeneS  unb  burd)  ringsum  oon  flogen  ̂ elSwänben  umgebene«  SBetfen  bie  ben 

^Jeloponne«  oon  ber  ̂ nfcl  trennenbe  9)?ecre«ftra&e;  fte  ift  bei  einer  mittleren  ©reite 

oon  2  km  unb  einer  Etefe  oon  8  bis  30  m  5  km  lang.  £>ier  anfernbe  ̂ a^rseuge 

finb  nia^t  nur  gegen  ©inb  unb  ©ogen,  fonbern  autfj  wegen  ber  ̂ ö^enumranbung 

gegen  ein  ©ombarbement  oon  ber  ©eefeitc  au«  gefdjüfet.  Ü)er  öftlia^e,  nia)t  über 

190  m  breite  (Eingang,  fiiblid)  oon  ©pf)äria,  fann,  weil  ni$t  über  5  m  tief,  nur  oon 

leisten  ̂ a^Tjeugen  paffirt  werben,  wogegen  ber  norbweftliaje,  1  km  breite,  an  ben 

*1  o»  -United  Serrice  Gazette«  oom  «5.  Jebruar  1897. 
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feichteften  ©teilen  36  m  «Baffer  hält.  Diefe  ftnfel  Ratten,  wie  man  fich  entfinnen 

mirb,  bie  Staffen  3U  ihrer  jeittoeiligen  ©chiff«ftation  im  SWittelmeer  erforen.  «I« 

berannt  fefeen  mir  oorau«,  baß  fich  auf  $oro«,  ba  e«  bi«  oor  nicht  langer  3«t 

grtedjifche  ftlottenftation  mar,  im  Horben  ber  gleichnamigen  ©tabt  unb  im  nörblidjften 

©infel  be«  ©ecfen«  noch  Arfenalgebäube,  ©erften,  Dorf«  unb  ©chtffsfd)leppen  befinben. 

ftür  unfere  ̂ Betrachtung  be«  3ttittelmeere«  bleibt  noch  ein  langgeftretfte* 

9)?eere«becfen  übrig,  ba«,  roie  fdjon  ber  9tame  anbeutet,  burdj  feine  Äu«beljnung 

Anfprudj  auf  ©elbftänbigfeit  erhebt;  e«  ift  ba«  Bbriatifdje  3fteer.  mir  uns 

aber  ihm  jumenben,  muffen  mir  bie  Äufmerffamfeit  auf  feine  Vorhatte  rieten,  ba« 

^onifche  üfleer,  meldje«,  mie  ba«  Aegaifche  beut  SWarmara*  unb  ©djmaraen  ÜReere, 

fo  ber  Abria  oorgelagert,  boa)  nicht  wie  jene*  nach  ©üben  faft  gefchloffen,  fonbern 

offen  ift.  <5«  mirb  oon  griedjifchen,  italienifä)en  unb  fiailifdjen  ®eftaben  umgreift. 

Auch  ̂ er  haben  fich,  mie  idjon  bie  Sage  »ermutt}en  läßt,  große,  meltbemegenbe  $r* 

eigniffe  ooüjogen. 

An  ber  ©übmeftfüfte  be«  $eloponne«,  mo  ba«  ̂ onifche  Stteer  beginnt,  liegt  ber 

prachtoolle,  bura)  bie  ̂ nfel  ©phafteria  geföüfcte,  meite  §afen  oon  Staoarino,  bem  alten 

$tylo«,  mo  bie  o«manif$e  flotte  bura)  bie  oereinten  ®efa)maber  oon  ©nglanb,  föußlanb  unb 

^ranfreict)  burd)  Ueberfaü  mitten  im  ̂ rieben  am  20.  Df  tober  1827  it)ren  Untergang 

fanb.  $n  ©raun«  „®emälbeber  mot)ammebanifajen  Seit"  ftnben  mir  eine  (Spifobe, 
bie  mir  hier  mieber&ugeben  nicht  unterlaffen  tonnen.  „Die  (kriechen  hatten  bie  türtifche 

föinmohnerfchaft  oon  9caoarino  auf  eine  flache  ̂ nfelflippe  gebracht,  mo  fie  oerhungern 

mußte.  3ttan  t)atte  biefen  Üürfen  oerfprochen,  menn  fie  fich  ergäben,  fie  über  ba« 

ÜDteer  auf  ©roßherrlichen  53oben  ju  bringen.  Der  Sßifchof  oon  SWonbon  öerfict)ertef 

biefe  fllippe  liege  bereit«  jenfeit  be«  2J?eere«  unb  fei  ©roßherrlicher  ©oben.  (£«  blieb 

ben  dürfen  unoerftänbltch,  mie  man  ihnen  bie  STöbtung  aufftänbifcher  Unterthanen  al« 

3ftorb  in  Anrechnung  bringen  tonnte,  aber  bie  Verbrennung  unb  Verrentung  ber 

ganzen  ägöptifct)  *  türfifchen  flotte  oor  9iaoarino  —  biefen  ebenfo  überflüffigen 

roie  oerbrechertfehen  Ueberfaü  mitten  im  ̂ rieben  —  nicht  al«  2ftenfchenmorb  a« 

rennen  beliebte." 
©ine  gleiche  Berühmtheit  burch  eine  ©eefchladjt,  ebenfall«  gegen  bie  OSmanen, 

hat  Sepanto  erlangt,  an  ber  nörblichen  ©ette  be«  ©olfe«  oon  $atra«,  mo  am 

7.  Dftober  1571  Don  ̂ uan  b'Auftria  an  ber  ©pifee  ber  fpanifd) * päpftlicb* 
oenettanifchen  flotte  ber  Üürfen  Uebergewidjt  aur  ©ee  auf  immer  brach,  ihnen  bie 

Abria  oerfchloß  unb  Venebig  rettete;  an  bem  oon  hier  nicht  fernen  Söufen  oon  Arta 

enblich  rourbe  um  ben  haften  $rei«  geftritten,  ber  je  in  ̂ rage  ftanb,  um  bie  §>err= 

fct)aft  ber  ©elt;  ÜWarcu«  Antoniu«  würbe  bort  oon  Dctaotanu«  Auguftu«  im 

^afjre  31  o.  ©hr.  in  ber  ©cef chtacht  bei  Aetium  befiegt. 

Doch  fehren  wir  nach  ßepanto  aurücf.  So  ber  ©olf  oon  ̂ atra«  fich  au  ker 

fchmalften  ©nge  bei  ?H^ton  unb  Antirhion  aufammenfehnürt,  beginnt  ber  SReerbufen,  ber 

heute  nach  °er  ©tabt  Sepanto,  im  Alterthum  nach  ber  ©tabt  Äorinth  benannt  mürbe. 

®r  bringt  tief  in  ba«  fteftlanb  unb  bte  ̂ albinfel  be«  ̂ eloponne«.  „flein  <öufen  be« 

aKittelmeere«  hatte  in  ber  anttten  SQBelt  eine  fo  große  «ebeutung  wie  ber  ®olf  oon 

Äorinth-  AI«  ©eeftraße  im  $eraen  öon  ©ri€(henlanb,  al«  ber  gewöhnliche  Serbin* 

bung«weg  jrüifd^cn  Often  unb  ©eften,  war  berfelbe  ba«  ©mporium  antifer  ̂ ioilifation", 
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f djretbt  Gr^crjog  Öubmig  ©aloator.*)  Unb  in  bcr  £ljat  erfennt  man,  auf  ben 
erften  93litf  bcn  äöertlj  beä  langgcftretften  ©eearme«;  wer  ifjn  mit  ben  ©djlöffern 

bet  kleinen  Darbanellen  an  ber  meftlidjen  (£nge  befifct,  be$errf$t  atte  SBerbinbungen 

jur  ©ee  wie  Sanbe  oon  ber  $3alfans£>albtnfel  nadj  bem  $eloponne£,  gwifd)en 

bem  weftlidjen  ©riedjenlanb,  bem  GMf  oon  Slrta  unb  «Ibanien.  ©eitbem  bcr 

Äanal  buraj  ben  3ftl)mu$  oon  8orint§  (6  km  lang,  bei  einer  ©o^lenbrcite  oon 

22  m  am  SBafferfpiegel  25  in  breit  unb  8  m  rief)  fertiggefteüt  würbe,  $at  ftdj  bte 

©ia^tigfeit  be«  nun  nidjt  länger  mefjr  eine  ©aefgaffe  barftellenben  ©olfes  im  Horben 

beö  ̂ eloponneö  nod>  er^öljt,  obwohl  ber  ßanal  bcr  ©ajifffafat  fo  Diel  fta&rniffe  bereitet, 

baß  er  bei  ©eitern  ben  in  i&n  gefegten  Hoffnungen  nia^t  entfprtdjt. 

$>er  Gfrebanfe,  bie  fdjmale  Sanbenge  jit  burctyfteajen,  ift  übrigen«  neben  bem 

anberen,  fte  bura)  eine  3Kauer  p  fperren,  alt.  Huf  eine  hierauf  bejügliaje  Anfrage 

antwortete  bie  ̂ ntfua  bcn  Jhubiern: 

*Iai>i*6v  <Jf  f.irj  nvQyovie  /u/](F  OQvamze, 
Zevg  y«(>  xtdyxs  vtjöov,  u  y  eßovXero. 

lieber  bte  gleite  Hbfidjt  (SäfarS  lefen  mir:  Viani  munire  a  niari  aupero 

per  Appeuuini  dor.sura  ad  Tiberini  usque;  perf ödere  Isthinum  (Suet.  Cae.s.  44). 

(Jaligula  ließ  ba£  Terrain  oermeffen,  sed  ante  omnia  Isthuium  iu  Achaia  per- 

fodere,  miseratque  iam  ad  dimetiedum  opus  priinipilarem  (Suet.  Calig.  21 1. 

Äaifer  SRero  tfjat  ben  erften  ©patenftidj:  In  Achaia  Isthmum  perfodere  adgressus 

praetorianoa  pro  contione  ad  iuehoaudum  opus  cohortatus  est,  tubaque  aigno  dato 

primus  rastello  humum  effodit  etcorbulae  congestam  umeris  extulit(Suet.Nero  19). 

$)ie  9?atur  fefcte  bamals  ber  2lu8füljrung  unüberfteiglidje  ©djwierig!eiten  entgegen. 

33on  (Serigo  an  (unter  bem  36.  ($rab  ber  Söreite)  umlagern  auf  einer  ©tredfe 

oon  oier  ©reitengraben  bie  $onifdjen  ̂ nfeln  in  lofe  gefnüpftem  ®ürtel  bie  ©üb* 

unb  ©eftfüfte  beö  gricdjijdjen  Äömgreidj«  unb  burdj  $aro  unb  Gorfu  einen  X^eil  be$ 

albanefifa)en  ©eftabeö. 

.^ier  wie  an  mannen  anberen  ©teilen  gebietet  un§  föaumbefc&raniung  türge, 

unb  fo  werben  wir  über  bie  ®efd)i$te  biefer  ̂ nfcln  nidjt  über  ein  ̂ r^unbert 

§inau$  3urücfgreifen.  Sflaä)  bem  Untergange  ber  fttepublif  9?enebig  würben  fte  1797 

fran^bfiii,  bann  oon  ben  Muffen  unb  dürfen  gwei  ̂ afjre  fpäter  erobert.  1800  burdj 

tfaifer  $aul  in  bie  föepublif  ber  „fieben  oereinigten  ̂ nfeln"  oerwanbelt,  erhielt  fte 
1807  Napoleon  im  ̂rieben  oon  £ilfit  1809  unb  1810  befe&te  (Snglanb  ben 

größeren  Üljeil  berfelben  unb  1814  aud)  ßorfu.  Ueber  baS  weitere  ©djitffal  außen 

fid>  in  einem  am  28.  2J?är$  1898  $u  SEBien  gehaltenen  Vortrag**)  ber  (burdj  ©Triften 

„1)aö  ftatferreidj  ̂ nbien",  „Die  ÜD?eereSfüfte  in  ifyrer  ©cbeutung  für  ben  £>anbel  Unb 

bie  Kultur  ber  Nationen"  u.  a.)  befannte  ftreitycrr  33^ a?r  o.  Äüberf  folgenbermaßen: 
„?ll«  eö  fta^  bei  bem  SÖiener  itongreffe  im  ̂ a^re  1815  um  bie  beftnitioe  Regelung 

unferes  Äüftenbefi^eS  ̂ anbelle,  erhielt  Dcfterreia^  ba§  Angebot  ber  ̂ onifa^en  ̂ nfeln 

*i  3»n  feinet  3d)rtft  „(?inc  ©pojierftt^rt  im  Oolfe  oon  Äoriittl>". 
** )  2)erfclbe  fanb  im  aöicncr  faufmftnnif^cn  herein  ftait  unb  oerbreittte  fi^  in  potriotif^et 

unb  groftjügiger  il?ctfc  über  baö  Xbcma:  „lieber  ̂ iclc  unb  9tufaaben  bcr  Öfterreic^ifd)en  vanbelo- 

politif  jur  eicb.erung  unjercr  erporl^  unb  flonfurrenjfftb,igfeit  im  überfeeif^en  ̂ anbel". 
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unb  f>ätte  mit  Üjnen  ben  ©djlfiffel  beS  Äbriatifd>en  ÜWeereS  in  bic  £>anb  beloramen; 

bodj  liefe  es  fidj  audj  bicfe  Gelegenheit  entgegen,  inbem  feine  Damaligen  ©taatslenfer 

biefen  für  unfere  maritime  unb  fommergielle  SBebeutung  unerfe|ltd>en  (Jntgang  $u  einer 

#eit,  in  ber  man  in  Mitteleuropa  ben  Äufjenljanbel  efjer  ju  unterbrürfen  als  $u 

förbem  beftrebt  mar,  rooljl  ntdjt  ju  aljnen  oermodjten."  ©S  mürbe  bafyer  ber  ©taat 

ber  „bereinigten  fieben  $onifd)en  ̂ ufeln"  gebilbet,  über  ben  bie  britifdje  Ärone  oon 
1815  bis  1863  baS  Sßroteftorat  ausübte,  bis  fte  am  14.  9tooember  1863  bie  Dberf>oljeit 

an  ©riedjenlanb  abtrat.  Diefe  Abtretung,  inSbefonbere  bie  oon  Gorfu,  als  einer 

ber  größten  englifdjen  ©afen  im  2Wittelmeer,  bejeia^net  Düffel*)  als  befonbers  un* 

glüdffelig.  „©$  ift  bteS",  mie  er  fieb.  auSbrütft,  „ein  unoerantmortlia>r  «nfaü 

fentimentaler  Soweit." 
Sie  (Sertgo  im  ©üben,  fo  betften  3ante,  frlor  bi  fleoante  (b.  i.  SBlume  beS 

Oftens),  unb  Gepfyalonia  ben  $eloponneS  im  SBeften;  biefe  brei  ̂ nfeln  bilben  ein 

befenfioeS  Softem,  baS  fi<f>  inbeffen  nur  auf  eine  ftlotte  ftüfcen  fann.  2BaS  bie  'ißofition 
oon  3ante,  Gepljalonia  in  berbinbung  mit  ÜJfeganifi  unb  ©alamoS  inbeffen  gu 

einer  tyodjmidjtigen  ergebt,  ift  ber  Umftanb,  bafj  biefe  oier  ̂ nfeln  §albmonbförmig  bem 

®olfe  oon  Harras  torgelagert  finb,  bic  roeftlidjen  (rmfaljrten  ju  iljm  mit  feiner  faxt* 

-ff*j«w  bem  33ufen  oon  fiepanto  unb  fomit  aud>  ben  Sanol  oon  tforintlj  befjerrfdjen. 
Der  oielbefudjte  £>afen  ber  ©tabt  3ante  mirb  burdj  eine  alte  baftionirte,  oenetianifdje, 

burdj  ifjre  £age  gegen  SBegnaljme  mit  ftürmenber  §anb  gefiederte  ßttabetle  befyerrfdjt. 

Das  in  ber  3)2itte  bcS  §>atbfreifes  ficr)  erljebenbe  ßepljaloma  befifct  auf  feiner  ©übroeft* 

füfte  ben  bei  8  km  mittlerer  Söreite  25  kui  tief  in  baS  Sanb  einfdmetbenben  Söufen 

oon  Strgoßoli,  ber  bie  größten  $a§r$cuge  aufzunehmen  Der  mag,  mäfyrenb  bie  ©amaS* 

33  ai  an  ber  Oftfüfte,  burdj  %tf)ata  gefajü^t  unb  leicr>t  bura^  ben  bie  beiben  ̂ nfeln 

trennenben  ftanal  gugänglia>,  eine  wertvolle  fltyebe  für  $rtegSgef(§roaber  bilbet.  ̂ tfjafa, 

aus  jtoei  jät)  aufftrebenben  gelsmaffen  beftefjenb,  umrahmt  burdj  bie  Sßerbinbung  beiber 

mittels  eines  engen  unb  niebrig  gelegenen  SftymuS  bie  große  unb  gefaxte  93u$t  oon 

93att)i  mit  brei  £>äfen.  %n  tfjrer  Wäfie  ergebt  fia)  ber  Reifen  ©orar,  aus  bem  bie 

Ouclle  ber  Hretfmfa  entfpringt,  an  ber  Dboffeus*  53urg  ftanb.  o.  Harsberg 
fajreibt  über  ̂ t^afa:  «$ag  *ann  man  ma§rl)ettSgetreu  unb  mit  gutem  föeioiffen 

fagen,  baß  man  oom  9tertton  bie  ganje  griecr>tfct)e  SBelt  überfdjaue  unb,  mie  tljre 

£anbfarte,  fo  iljre  Didjtung  unb  (Sefdjidjte  mit  einem  93litfe  gleidjfam  erfaffe."  Das 
in  befjerrfdjenber  £age,  bem  Söufen  oon  Slrta  nabe  f1^  erljebenbe  ©anta  üWaura 

befifet  für  ®riedjenlanb  biefelbe  Sßia^tigfeit  mie  für  bie  £ürfci.  Unfern  beS  ÄapS 

3)ucato,  bem  leufabifa^en  Reifen  ber  Sllten,  oon  bem  bie  35erbrea^er  geftür^t  mürben 

unb  bie  liebenbe  ©appljo  in  bie  ̂ lut^i  fanf,  mürbe  1851  ber  216  ra  breite  3f^mu$ 

bura^ftoa^en.  2)ura)  it)n  unb  eine  anltcgenbe  große  Sagune  füfjrt  ̂ eute  eine  ©eeftrafee 

in  ben  langen,  ftdjeren  fianal  sroifajen  ̂ nfel  unb  gcftlanb. 

Die  miajttgfte  ber  3°m)djen  ̂ nfeln  ift  baS  am  ©üboften  ber  ©trajje  oon 

•Ctranto  gelegene  Gorfu,  meines  ben  ©djlüffel  jum  ?lbriatifa}en  üKeer  oerroa^rt. 

Die  gleiajnamige  ̂ auptftabt  liegt  in  ber  SKitte  ber  Oftfüfte  auf  einer  in  bie  ©ee 

oorfpringenben  tfanbjunge.   Der  $afen,  einer  ber  größten,  fidjerften  unb  beciuemften  in 

*>  3n  feinem  iWerfe  .Kussia  and  Turkey" * 
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bot  leoantifdjen  ©ewäffern,  beftfet  20  m  ©äffet  über  jä^em  ®runb;  er  liegt  awifdjen 

ber  auf  ben  groiUtngsflippen  dorfus,  ben  berühmten  „Äort?pt)äen"  ber  ©ojantiner,  er* 

bauten  ©tabt,  ber  ̂ nfel  SBibo,  ber  Älippe  (Sonbüoniffi  uitb  ber  Cajaret^nfel.  ̂ nt 

Cften  be$  umwallten  $lafce$  finben  toir  bie  geräumige  (SitabeUe,  innerhalb  bereit  fi6 

jn?ci  fjotje,  [teile  Reifen  erbeben,  toelcbe  jroei  tWeS  überragenbe  ©chlöffer  tragen.  Die 

fefte  Umroaüung  toiberftanb  jtoeimal  ben  Angriffen  ber  Surfen.  S3ejonber§  Ijeiß  »ar 

baS  Äämpfen  int  ̂ affxt  1716,  unb  nur  bie  aufopfernbe  Eingabe  be3  beutfdjen  ©raftn 

2)?att)ia$  $ot)anne3  t.  ber  ©djulenburg,  beffen  Denfmal  ben  fdjönften  fttafc 

ber  ©tabt  fdjmütft,  rettete  bie  ̂ efte  unb  mit  ifjr  $ugleidj  bie  $nfel  für  SJenebig. 

©regorootuS  fagt  über  ben  Sölicf  oon  ber  Gitabelle  oon  (£orfu:  „$ter 

auf  ben  83urgflippen  ber  ̂ ^äafen'^nfel  ift  aud)  ein  3ui$ficf)t3punft,  oon  bem  herab 

burd)  ba$  fternrohr  ber  ©efdnchte  ju  fehen,  e3  faft  fo  lofjnenb  ift,  toie  am  (Stolbenen 

•t>om  bei  93»sans  " 

©o  alfo  ift  bie  ̂ ontf^e  ̂ nfelbrücfe  befdjaffen,  über  welche  ®riechenlanb  mit 

Italien,  ba8  if)m  einen  «rm  entgegenftreeft,  oerfehrt. 

Die  nörblidje  Ausbuchtung  be§  ̂ onifdjen  2Heere«  bilbct  ben  @olf  oon 

Üarent,  ober  italientfch  Siiranto,  an  bem  bie  gleichnamige  ©tabt,  eine  ber  berühra* 

teften  griechifeben  Kolonien  in  Unter  Italien,  maritim  wunberbar  günftig  awifdjen 

$wei  3)?eere3theiten  —  bem  2ttare  ©ranbe  unb  ÜWare  $iccolo  —  gelegen  ift.  Da« 

erftere  breitet  ftd)  an  ber  ©eftfeite  be3  «ßlafeeS  aus  unb  beftfct  in  ben  ̂ nfeln  ©an 

$ietro  unb  ©an  "paolo  natürliche,  gegen  bie  §obe  ©ee  fchüfcenbc  Wellenbrecher.  Diefe 
ben  ftußenfjafen  ober  bie  tflbebe  bilbenbe  ©affcrfläa)e  jivifc^en  ber  ©tabt,  ben  eben 

genannten  $nfeln  unb  bem  Äap  oon  ©an  93ito  unb  §irontelle  ift  bei  11  kra  £änge 

7  km  breit  unb  befifct  in  feiner  größeren  ipälfte  Ilm  ffiaffer.  9lur  buraj  ben 

^ftljmuS,  auf  bem  ber  $la|j  liegt,  oon  iljm  getrennt  unb  burdj  $wci  Äanäle  mit  ihm 

oerbunben,  breitet  fidj  im  Cftcn  XarentS  baS  flWare  ̂ iccolo  ober  ber  ̂ nnenhafen 

aus,  weiter  aus  gwei  faft  gleich  großen,  burd)  eine  oon  Horben  hineingreifenbe  §alb- 

infel  gefdjiebenen  ©eefen  beftebl.  $n  biefem  SBaffin,  baS  burd)  einen  breiten  unb  tiefen 

Äanal  im  ©üboften  ber  ©tabt  mit  ber  SRhebe  oerbunben  ift,  finben  große  ̂ aljrjeuge 

auf  einer  &läd)e  oon  über  16  qkui  nod)  10  m  liefe. 

Die  Üihebe  fte^t  burd)  brei  $ufahrten  —  ber  jwifd)en  ben  oben  genannten 

^nfeln  unb  ber  $wifd)en  ihnen  einerfeits  unb  ben  ÄapS  ©an  3*ito  unb  £)irontelle 

anbererfeits  —  mit  bem  offenen  üfleere  in  SBerbinbung.  Um  aber  bie  3?ertl>eibigung«* 

fähigfeit  SarentS  nad)  ber  ©eefeite  gu  er^ö^en,  plant  man  bie  (Errichtung  oon  Dämmen, 

toelaje  bie  ̂ affage  arotfe^cn  ben  ̂ nfeln  gang  aufgeben  unb  bie  nörblia)e  unb  füblid)e 

auf  eine  «reite  oon  inSgefammt  1500  m  oerminbern  würben. 

Hußer  ftarfen  Batterien  auf  ben  beiben  ̂ nfeln  ift  je  eine  auf  bem  #ap 

©an  SBito  unb  im  ̂ orbtoeften  ber  ©tabt  errietet;  »eitere  «efeftigung«anlagen  aber 

ftnb  geplant.  Sarent  felbft  trägt  noa?  bie  alte  Umioallung.  Da«  Slrfenal,  ba8  Doct, 

bie  ̂ rootant*  unb  iio^Ienmaga^ine  liegen  am  ©übranbe  beS  ÜÄare  ̂ iccolo,  unfern 

ber  ©tabt. 

Die  93ebeutung  beö  eben  betrachteten  großen  ÄriegS^afen«  gipfelt  in  feiner 

<Pofition  mit  ber  gegen  bie  maltefifdje  unb  tripolitanifa^e  Äfifte  gerichteten  Jront  unb  in 
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ber  ftlantirung  ber  ©trafjen  oon  ÜHefftita  unb  Dtranto  wie  bc$  weftlid)en  grtedjifdjett 

Sittorale«  unb  ber  i$m  »orgebauten  $onifd)en  ̂ nfeln. 

©ir  oerlaffen  jefct  ba«  ̂ ontfe^c  2Weer  unb  gelangen  burd)  bie  75  km  breite 

©trage  oon  Dtranto  in  ba«  Slbriatifd)e  ÜReer,  ba«,  einer  langen,  fd)malen 

ßunge  gleid),  fid)  jwifd)en  Italien  unb  bie  93alfan*§albtnfel  fd)iebt,  jugleia)  aber  aud) 

mit  feinen  nörblid)en  SSeräftelungen  ben  am  meiteften  nad)  bem  Zentrum  Europa* 

bringenben  Iljeil  beö  SRittelmeere«  bittet 

Söäljrenb  bie  Dftfüfte  Don  ber  Meerenge  oon  Dtranto  nad)  Horben  biu 

suerft,  wenig  gebrochen,  ein  ftolje«  ©tirnbanb  ferner  zugänglicher  Reifen  jeigt,  beren 

l'd^arf  gefd)nittener  9lanb  nad)  bem  SWeere  jälj  abfällt,  loft  fie  fid)  bann  in  ein  (Gewirr 
oon  ̂ nfeln  unb  hinter  iljnen  in  ein  magres  fiaborint^  oon  SBufen  unb  Kanälen  auf, 

in  bie  einzubringen  für  frembe  ̂ a$r)euge  unratbfam  fein  bürfte.  (Snger  9iaum  Oer* 

einigt  in  inniger  Umarmung  fülle  SSaien  unb  »Übe  $el3ljö$en.  Ueber  bem  trofcigen 

©eftein  unb  ben  glänjenben  (Wolfen  rutjt  mit  beftritfenber  frarbenprad)t  ber  nie  altembe 

Sauber  $omerifd)er  $)td)tung.  Söeiter  nad)  Horben,  wo  im  «Mittelalter  bid)te«  ©alb* 

gebirge  ftanb,  e§e  auf  feinen  ©tämmen  SBenebig  ruljte,  breitet  fto)  beute  bie  troftlofe 

©teinmfifte  be«  Harpes  au«;  ring«  untrer  fie^t  man  ba  nur  arme  #eibe,  milb 

jerriffene«,  wie  oon  Änodjenfrafc  aerftörte«  ©efelfe,  blenbenbe«  2id)t  unb  fd)aurige 

©tiüe  allüberall;  nur  in  ben  Colinen,  ben  lieblid)en  Dafen  be«  Äarfte«,  grünt 

erquiefenbe«  Seben. 

Sin  ber  balmatinifdjen  ffüfte  öffnet  ftd)  juerft  ber  @olf  oon  Gattaro,  ber 

fid)  in  brei  £>auptfeffel,  burd)  fd)langenartig  gewunbene  natürlidje  Kanäle  oerbunben, 

gliebert.  Segen  ber  oielfad)en  Sinbungen  für  ©egelfd)iffe  untaugltd),  bietet  er  einer 

flotte  großer  Dampfer  beften  ©d)ufc  gegen  Sinb  unb  Sogen,  wie  burd)  bie  an 

befjerrfdjenben  fünften  angelegten  2rort«  unb  ©atterien  ©djtrm  gegen  fevnblid)e 

Slnfd)läge. 

3wifd)en  bem  burd)  gewaltige  Ummallung  unb  Xljürme  eingefaßten  töagufa, 

bem  flaoifd)en  SSenebig,  unb  ber  ̂ nfel  Öacroma  liegt  eine  fflfjebe,  bie  21  m  mittlere 

liefe  beftfet,  aber  ben  gefäfjrlid)en  ©üboftwinben  ausgefegt  ift.  3Son  ben  an  ber  Äüfte 

wie  auf  ber  ̂ nfel  errichteten  feften  ©erfen  wirb  bie  törjebe  unter  geuer  gehalten. 

Napoleon  I.  bad)te  einft  baran,  töagufa  jur  frlottenftation  ber  Slbria  $u  erbeben. 

$n  bem  balmatinifd)en  Slrdjioel  ift  wegen  iljrer  oorgefd)obenen  Sage  bie  ftnfel 

Siffa  oon  ftrategifd)er  ©ebeutung,  unb  ib,r  geräumiger  wie  guter  £>afen  oon  Defter* 

reid),  bem  bie  $nfel  fett  1815  gebort,  burd)  ftort«  unb  ftarfe  ©atterten  geberft.  £>ier 

maßen  fid)  1866  bie  Italiener  unter  ̂ erfano  mit  ben  Cefterreidjern  unter  bem 

gelben  Xegettljoff. 

Sin  bem  innerften  SBinfel  ber  oiclgeglieberten  infelreitben  53ud)t  be« 

Quarnero,  oor  fid)  in  ber  ftront  ben  Ouarnero  felbft,  liegt  ̂ iume,  in 

bem  Ungarn  ein  £fwr  nad)  bem  SWeere  fanb.  „^iume",  fo  fd)reibt  ̂ Hittmeifter 

o.  Qrogalsfi,*)  „obwohl  eigentlid)  ju  Kroatien,  alfo  nur  mittelbar  jur 

©tep^anöfrone  ge^örenb,  wirb  oon  ben  ̂ errfd)füd)tigen  unb  auf  ifjre  nationale 

*)  3n  ber  „OTilitär^eitung",  »uguft  IHM. 
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Autonomie  etferfüct)tigen  flWagijaren  unb  ̂ feubo*ÜHagi)aren  femitifchen  ©tammcS  als 

ber  ungarifdje  £>afen  par  excellence  angefehen  unb  mact}t  in  neucftcr  3«*  oenx 

benachbarten  trieft  eine  fehr  fä)arfc  unb  erfolgreiche  ftonfurrenj." 
3tefjt  man  oon  ftiume  in  norbmeftlicher  ̂ Richtung  eine  8inie  über  ben  ̂ fthmuS, 

ber  ̂ ftrien  ntit  bera  fteftlanb  oerbinbet,  bann  trifft  biefelbe  bie  ©tabt  unb  ben  Söufen 

oon  trieft.  $>iefer  Ort,  baS  alte  Tergeate,  würbe  oon  ben  SRdmern  aus  ftrategtfchen 

(Srünben  erbaut  unb  ftellte  fict)  im  $at)re  1382  unter  öfterreidjifdje  Oberhoheit.  3)aS 

war  ein  2ftnger$etg,  baß  £>absburg  Anthetl  am  ÜWeere  haben,  bafj  es  nicht  nur  lantb, 

fonbem  auch  feemächtig  fict)  geftalten  müffe.  3)och  ̂ aljrhunberte  berftriajen,  ehe  am 

2.  3uni  1717  Äaifer  Äarl  VI.  burch  patent  bie  Abria  als  freies  SBaffer  erflärte. 

93on  ba  an  batirt  ber  Auffd)wung  Sriefts,  baS  fyutt  mehr  benn  150  000  ©eelen  3ät)lr, 

SScnebig  lange  überholt  t)at,  eine  mitteleuropäifche  £>anbelsftabt  erften  töangeS  geworben 

ift  unb  ber  ©chifffabrt  jebeS  nur  wünfd)enswcrtt)e  §ülfsmittel  bietet  £>ie  beiben  $äfen,  ber 

alte  unb  ber  9  bis  16  m  tiefe  neue,  oermögen  eine  grofee  An$at)l  $at)r$euge  jeber  Gattung 

in  fid)  aufzunehmen.  93on  ber  öfierrei^ifc^en  Regierung  feit  lange  gepflegt,  ift  ber 

Ort  burdj  feine  £>anbelSbejiehungen  nact)  Often  unb  Horben  Donauftabt  unb  auch 

$)eutfd)lanb8  ©in»  unb  Ausfuhrhafen  im  ©üben  geworben.  $n  Anbetracht  feiner 

SBichtigfeit  fjat  eS  Oefterrcidj  nict)t  unterlaffen,  burch  fefte,  ftarfe  SBJerfe  $lafe  unb 

£afen  unmittelbar  ftcher^uftellen;  mittelbar  aber  fdjüfct  Ürieft  wie  auch  ̂ iume  unb 

£)almatten  burch  ̂ an^run9  cm  CM»  auf  oen  OefterreiäVUngarn  große  Hoffnungen 

fefct;  baS  ift  ̂ ßola  auf  ber  ̂ albinfel  $ftricn,  bie  fich  feilartig  jmifchen  ben  Cuarnero 

unb  ben  nörblichen  Ztyil  ber  Abria  borbrängt  unb  für  bie  habsburgtfetjen  Sänber  baS 

bebeutet,  was  bie  Jhrim  im  ̂ ontus  für  föufjlanb  ijt. 

An  ber  ©eftfeite  ber  ©übfpifee  ̂ ftrienS  erfaunte  bereits  ber  fct)arfe  ©lief  ber 

SHömer  bie  wunberbar  geformte  «u<ht  oon  $ola  unb  bie  lanb*  wie  feefeitige  ©ebeutung 

biefer  £errainftellc  mit  anliegenbcm  ©eegebiet,  welche  römifcheS  Schwert  178  oor  tyv. 

nach  9iieberwerfung  eines  AufftanbeS  ber  Sftrier  eroberte,  woburch  es  ber  «Seeräuberei 

ber  ̂ florier,  bie  trofcig  unb  oerwegen  ben  „©rwerb  auf  bem  ÜKeere"  (tf^ 
ifysXdaq)  nicht  aufgeben  wollten,  ein  ©nbe  machte,  ̂ n  wie  hohe  3eit  ber  Urfprung 

ber  ©tabt  ̂ urücfgeht,  beutet  bie  ©agc  an,  fie  fei  oon  Äolchiern  bei  Verfolgung  ber 

flüchtigen  3ttebea  gegrünbet.  ÜDJit  ihrem  antifen  tarnen  hat  bie  ©tabt  zugleich  auch 

bie  ©puren  ihrer  ©lan^eit  unter  rbmtfcher  £>crrfchaft  (9ieftc  beS  auffallenb  großen 

Amphitheaters,  ber  Porta  gemiua  ober  Jovia,  bie  fjerrlicc/e  Porta  aurea  ober 

Minervae  u.  A.)  am  treueften  bewahrt. 

%m  üKittelalter,  umftritten  oon  53enettanern,  ̂ ifanern,  ©enuefen  unb  oon  ben 

festeren  1379  jerftört,  jählte  bie  ©tabt  am  ©nbe  beS  oortgen  ̂ [ahrhunberts  faum 

600  (Einwohner,  heute  aber  40  000  unb  ftellt  eine  ©eefeftung  erften  langes,  ben 

üftittelpunlt  ber  öfterrcichifch  *  ungarifcfjen  Kriegsflotte,  mit  bortrefflichem  ÄriegS- 

hafen  bar. 

9?on  btefem  nach  Worbweftcn  geöffneten  ̂ )afen  liegen  in  berfelben  Dichtung, 

bie  ©ranbung  be^  ütteereS  brechenb,  bie  beiben  ̂ nfeln  <#rofc93riont  (4  km  breit)  unb 

Äletn^rioni,  oom  ̂ eftlanbe  bura)  ben,  an  ber  fdjmalften  ©teile  l1/»  km  breiten,  ftanal 

oon  g-afana  getrennt,  welcher  eine  burchfehnittliche  Stiefe  oon  20  m  befiel.  5Sor  ber 

jwtfchen  ßap  Sf?rifto  unb  Äap  aampare  1 V2  kui  weiten  3ufat)rt  3um  ̂afen  beträgt 
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beS  ÄanaleS  ©reite  4kin;  er  bilbet  bic  prachtoolle  9t^cbe;  fübfüböftlich  »on  bcm  (Ein* 

gang  bettet  fid)  in  einer  mittleren  ©reite  oon  1  km  bei  einer  £iefe  oon  4Vs  km  ber 

halbfreisförmig  geftaltete  §afen  tnS  8feftlanb  ein;  burchfchnittlid)  20  m  SEBaffer  t)altenb, 

wirb  er  burd)  bie  brei  $nfeln  ©anta  Katarina,  ©an  Stnbrea  unb  ©an  $tetro  (lefctere 

burd)  einen  3)amm  mit  bem  gfcftlanbe  oerbnnben)  in  ein  äußeres  unb  ein  inneres  Herfen 

gefd)ieben.  $n  bem  öftlidjen  liegt  cor  ber  ©tabt  unb  burd)  eine  $)reh&rücfe  mit  ifjr 

oerbunben  bie  Dlioeninfel.  Stuf  ihr  unb  bem  benachbarten  IJeftlanbSfaume  befinben 

fidj>  bie  SÖerfftätten  (aud)  für  Panzerung).  baS  ©eearfenal,  bie  Irorfen*  unb  ©chmimm* 

bocfS,  bie  Serften,  baS  Äohlenbepot,  ÜHarinehofpital,  bie  ÜDcarinefchule,  baS  ̂ obro» 

graphifd)«  8mt,  bie  ©ternwarte  u.  f.  w.  $)te  ̂ afenoerhältniffe  ftnb  groar  nur  f>alb 

fo  groß  wie  bie  ber  £>äfen  oon  ̂ lijmouth,  (Sherbourg  unb  ©pezzia,  bodj  oer  leiht  bie 

natürliche  ©obengeftaltung  bebeutenb  größere  SötberftanbSfähigfeit  als  bort.  fltingS 

um  ben  £>afen  herum  erheben  fta)  bominirenbe  £>ügel,  welche  bie  Jhinft  beS  Ingenieur« 

benufct  ̂ at,  bie  ®unft  ber  9tatur  ausbeuten  unb  burd)  (Errichtung  oon  zahlreichen 

ftorts  unb  Batterien  auf  Äfifte  unb  ̂ nfeln  bie  föhebe  unb  ben  #afen  fid)er  z«  fteüen. 

2)ie  ©efdjaffenheit  ber  erfteren  befähigt  ein  nicht  eingefchloffeneS  ©efchwaber,  jeben 

Slugenblicf  in  bie  ftttion  einzutreten,  unb  wenn  man  hierzu  erwägt,  wie  bie  wunberbar 

gebrochene  Hüfte  mit  ihren  ©ergeftellen  ©tüfc*  unb  ÄuSgangSpunfte  für  Xorpeboboote 

bietet,  fo  wirb  man  eine  ©locfabe  'JJoIaS  für  faft  auSgefd)loffen  holten. 

&>enben  wir  uns  ber  ̂ Betrachtung  ber  weftlid)en  Umrahmung  beS  Hbriatifchen 

üfleereS  ju,  fo  zeigt  ein  ©tief  auf  bie  Äarte,  baß  biefe  ganz  anberS  geftaltet  ift  als 

bie  öftlid)e.  $)ie  Äüfte  ift  einförmig,  ohne  (Ewfdjnitte  unb  £>äfen,  ohne  oorliegenbe 

$nfeln.  33on  Ütrieft  bis  Ütaoenna  bie  eigentümliche  Cagunenbilbung,  hin  unb  wieber 

wie  bei  fflimini  eine  felfige,  bann  flache  Äüfte,  oom  9)f  onte  (SJargano  an  zwar  nicht  ohne 

£äfen,  boch  foldjen,  bie  größeren  ©d)iffen  nicht  zugänglich  finb. 

3m  Horben  fefcen  bie  (Etfct)  unb  ber  $o  ihre  bauenbe  Shättgfeit  fort,  burd> 

welche  fic  Italien  bie  lombarbifch-oenetianifche  ebene  gefetjenft  ha&en.  $>ie  &ta\>t 

Slbria,  welche  einft  am  Sfleere  gelegen  unb  ihm  ben  tarnen  gegeben,  liegt  heute  meilen* 

weit  im  Sanbe.  3BaS  ift  aus  föaoenna  geworben?  (Einft  bie  ftarfe  Sanb*  unb  ©ee* 

fefte  ber  Börner  unb  ber  Dftgothen,  bie  9iefibenj  oon  flaifern,  St^eoboric^  bem 

©roßen,  ben  btyzantinifdjen  (Exarchen,  hält  fie  jefet  nur  fummer  lieh  burd)  einen  10  km 

langen  fünft(id)en  ftanal  bie  ©erbinbung  mit  bem  SWeere  aufrecht. 

9cur  gwei  ̂ läfee  ftnb  es,  bie  unfere  Hufmerffamfeit  beanfprudjen:  ©enebig. 

unb  ©rinbifi. 

©enebig,  bie  wunberfame  ©tabt,  wie  eine  ̂ ata  SWorgana  über  bem  ÜHeereS* 

fpiegel  fchwebenb,  auf  (Eichenftämmen  ̂ ftricnS  aus  ben  Sagunen  emporgewachfen,  oer* 

banft  feinen  Urfprung  ber  9coth,  feine  ©ebeutung  unb  unoergleichltdje  ®efchid)te  feiner 

Sage;  Freiherr  3Waro.  Äübecf  fagt:*)  „^m  Slttittelmeer  würbe  ©enebig  burd)  feine 

infulare  8age  zu  einem  ber  bebeutenbften  unb  großartigften  ©eeplä^e  unb  zum  äWittel* 

punfte  ber  größten  unb  längfterhaltenen  ©eerepublif,  welche  bie  üRittelmeerwelt  fannte. 

5)ie  (Entftehung  ©enebigS  gefd)ah  um  bie  £eit  beS  Einbruches  beS  $unnenfönigS  Attila, 

*)  On  feiner  1892  ju  38ten  erf^ienetien  Qtyxift:  „Sie  2JJeeteäfüfie  unb  i^rc  »ebeutuna, 

für  ben  .ttanbel  unb  bie  flultur  ber  Lotionen". 
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welker  auf  feinein  flffitfjuge  nad)  ber  #ernia)tung  feinet  #orben  bei  $halon$<fuT* 

flRarne  (451)  Äqutleja  jerftörte,  beffen  geflüchtete  93emo§ner  auf  ben  ̂ nfeln  ber  tfagunen 

33enebigS,  weldje  gegen  baS  offene  2Weer  burdj  ben  Wömerbau  ber  Diga  gefdjüfct  waren, 

ftdj  nieberliefjen."  Der  Italiener  aber,  bte  ©tabt  mit  föom  oergleidjenb,  behauptet 

mit  beredjtigtem  ©tolje,  in  ber  (Erfdjaffung  fltomS  habe  ftdj  ber  9ttenf4  in  ber  (£r* 

bauung  oon  93enebtg  ©Ott  felbft  oerfjerrlidjt. 

Die  Qtittn,  wo  biefe  ̂ anbelsftabt,  nodj  baju  oljne  große«  £>interlanb,  aber 

aeftüfet  auf  fester  unerfdjöpfliaje  Ouetlen  maritimer  $ülfSmittel,  im  9Wittelmeer  lange 

3ett  eine  ̂ errfa^enbe  Wolle  fpielte,  finb  oorbei:  Die  ©tabt  ber  ̂ Jaläfte,  oon  bem  ge* 

wältigen,  trofcigen,  geflügelten  SWarfuSlömen  bemalt,  fdjläft  fdjon  lange  unb  ift  £ur 

lobtenftabt  geworben,  baS  Seben  ftoefte  wie  bte  ©trömung  in  ibren  Äanälen,  als  ber 

^Belt^anbel  anbere  Söaljnen  etnfdjlug.  Das  $tft  ber  35ermäf)lung  am  ̂ immelfahrtstag, 

b.  bte  ftnnbilbliö)e  «erbinbung  beS  «briatifajen  StteereS  mit  ber  ftegretdjen  33enetta, 

finbet  nietjt  mehr  ftatt.  $apft  «lexanber  III.  übergab  1177  bem  Dogen  ©ebafttan 

3  taut  einen  für  biefe  §«er  beftimmten  töing  mit  ben  ©orten:  „(Empfange  für  Did) 

unb  Deine  Wadjfommen  biefen  föing  gum  3eta}en  ewiger  #errfa>ft  über  baS  ÜBeer." 

(ES  war  bieS  eine  Belohnung  beS  oon  93enebig  auf  ber  W^ebe  oon  ̂ irano  (.£>alb= 

infel  im  Worbmeften  3f*nenS  fld*9«0  über  JTieor^  ©ar&aroffa  unb  ©enua 

crfodjtenen  ©ieg. 

$eute  gipfelt  SSenebigS  Söebeutung  nxift  in  bem  ipanbel,  welker  feit  (Eröffnung 

beS  ©uej^ßanals  ftd>  freilta)  gehoben  fyit,  fonbem  in  bem  Umftanbe,  baß  ber  $lafc 

nebft  ©pe^ta  ben  fefteften  fontinentalen  $riegSf)afen  beS  Röntgreta)S  Italien  barfteflt, 

feft  burd;  bie  ?age  gwifdjen  Lagunen  unb  (unter  formalen  tfanb^ungen,  wie  gefiebert 

bura)  eine  Unzahl  gut  angelegter  unb  gut  beftüdter  forttftfatorifdjer  S9?erfe.  Das  oon 

9iorb  nad)  ©üb  37  km  fid)  läng«  ber  burdjbrodjenen  unb  audj  gegen  bie  £anbfeite,  mit 

ber  ein  3600  m  langer,  über  222  Söogen  führenber  SBiabuft  bie  einzige  S3erbinbung 

barftellt,  erftretfenbe  Gebiet  t>at  oon  ber  ©ee  aus  brei  3«9ä"9e:  <*  f»n0  **r  &Qfcn 

oon  Sibo  (oor  ber  ftront  ber  ©tabt),  welker  faft  oollftänbig  oerfanbet  ift,  berufen 

oon  SWalamocco,  ber  mittlere  unb  befte,  welker  ben  ©afferweg  nach  ber  ©tabt 

öffnet  unb  nirgenbs  unter  7  in  tief  ift,  unb  enblich  ber  füblia>e,  ber  §afen  oon 

a^ioggia.  ©o  erfcheint  SSenebtg  oon  ber  ©eefeite  faft  ebenfo  unangreifbar,  wie  oom 

Vanbe  aus. 

'Stuf  ber  weiten  ©treefe  oon  Stfenebig  bis  jur  ÜWeerengc  oon  Dtranto  finbet 

fidj,  ba  Sltifona,  bte  „(Eüenbogenftabt",  feinen  Slnfprua)  met}r  auf  maritime  ober 

ntilitärifdje  Sßebeutung  erheben  fann,  nur  ein  Waturtjafen,  welker  neuzeitlichen  Söebürf* 

niffen  genügt;  es  ift  ber  £>afen  oon  "sörinbtfi,  beS  alten  oon  ben  Wörnern  268  o.  (5$x. 

eroberten  Brundisiam.  @inft  ruhmretO)  unb  ftart  beoölfert  —  eS  foü  in  römifd>er 

3eit  100  000  ̂ inwo^ner  befeffen  l)aben  —  war  es,  wie  früher  fdwn  bemerft,  ber 

(Snbpunft  ber  Appia  via  auf  ttalientfö)er  ©cite,  baS  einft  weit  geöffnete  Ztfox,  eine 

ber  großen  Etappen,  burdi  weldje  römifa>eS  \?eben  unb  römif^e  Straft  ̂ abr^unberte 

lang  naa^  Dftcn  fluteten,  eS  bilbete  bie  ©afis,  auf  wela>e  Woms  flotten  fict)  ftüfcten, 

um  über  ®rtea>enlanb,  icleinaften  unb  Slegiwtcn  bte  ̂ errfa^aft  auS^ubehnen.  3ur 

3ett  ber  ffreu^üge  barg  bie  oortyer  oerfaüene  ©tabt  wieber  60  000  (Einwohner.  Der 

Dortrcfflta>e  $afen  aber,  ber  bura^  einen  Äanal  unb  jwei  Kxmt,  3wiia>en  benen  bie 
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<Stabt  liegt,  fia?  tn§  £anb  brängt,  rourbe  bei  Belagerungen  öfter  gugefdjüttet  unb 

gerietfj  in  SBerfall;  mit  u)m  bie  ©tabt;  bie  9?eu$eit  Ijat  fie  mieber  gehoben  unb  if>r 

für  ben  europäifdjen  $$erfefjr  mit  ̂ nbien,  ber  auftrat* afiatifdjen  2Belt  unb  bem  ferneren 

in  unferen  Jagen  ereignifjoollen  Often  einige  öebeutung  gegeben,  bodj  brofyt  ifyr  Ijeute 

bie  Äonfurrenj  Don  ®enua  unb  ©alonifi.  Der  £>afen  mit  ausgezeichneten  JQuaiS 

unb  bie  fltyebe  finb  gcfdjüfct;  auf  i^nen  finben  tiefgeljenbe  ftafjraeuge  gute  Söergeftelle 

unb  in  ber  ©tabt  reidjlidje  £>ülf3auellen.  $m  9corbn?eften  be$  <ßlafoe§  ergebt  fid)  eine 

(Sitabetle  unb  ein  Heine«  SBerf  auf  ber  füblicr)  ber  alten  9)?oIe  gelegenen  $nfel  Gaftello 

belia  ÜRare. 

hiermit  fdjliefjen  mir  unfere  Betrachtung  ber  öftlidjen  Äammcr  be$  SDiittel* 

meereS;  eä  bleibt  noa)  übrig,  ben  ̂ JontuS  einer  näheren  ̂ nfpijirung  ju  unterwerfen. 

(frortfefeung  folgt.) 

(Bin  bcutfdieö  &mnannfdiaftebndi  au«  tarn  Jatyrc  1705. 

SSon  ©.  iKültcr,  Äoruettcnlctpitän  mit  bem  5Hange  be3  Dbcrftltcutcnanto. 

9cebcnftcf)cnb  ift  in  brei  fünftel  natürlicher 

©röfee  ba$  Titelblatt  eine«  im  Befifee  ©einer 

ftöniglidjen  £)of)eit  bcS  ̂ rin^en  £)cinridj 

oon  Greußen  befiublidjen  alten  <2eemannfdjaft&= 

buchet  roiebergegcben.  ©ine  fur$e  Söefpredmng 

biefeS,  bie  ganzen  <Sa?ifffa^rtSoert)ältniffe  ber 

bamaligen  3eit  bet)anbelnben  Budje«  wirb  ben 

liefern  ber  „3J?arine=9iunbfd)au"  loillfommen  fein. 

Da«  Söud)  beginnt  mit  einer  allgemeinen 

Slbtjanblung  über  ba3  f^ü^ren  oon  flaggen. 

SBir  feljen  barauS  unter  Slnbcrem,  baß  ftfjon 

bamalS  „bie  Admiralen  if)rc  £>aupt«  flaggen 

an  bem  Grossen  Mäste;  bie  Vice-Aduiiralen 

an  bem  Focke-Mast;  unb  bie  Schouter  by 

Nacht  ober  General -Lieutenants  an  bem 

Besäen -Mast  fliegen  laffen",  foioie  baß  e§ 
einen  SHntpcl  giebt,  ben  allein  Ijotje  ©eeoffijiere 

auf  it)ren  unterfjabcnben  &ricg$fd)iffen  führen. 

?lud)  giebt  c§  fdjon  bie  flagge  im  <Sdjau,  aller- 

bingS  in  erfter  Vinie  als  föücfberufuugSfignal  ber 

„Ghaloupe  be$  <3dnff3".  Der  betreffenbe  ©afc 
lautet: 

„Die  ftlagge  wirb  oben  jufanunen  gcfdwitret  /  unb  ein  bei  ben 

(Schiffern  fogenannteS  Schau  ober  SBeiffe  barauS  gemacht  /  loeldjcS  junt 
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3eidjen  bient  /  bie  Cbaloupe  be$  ©djiffS  /  fo  fie  $u  £anbe  ober  anberswo* 

ftd)  beftnbet  /  surütf  ruffen:  Söiewofjl  ein  ©<§tff  aua)  fonften  in  ber 

<See  /  wenn  e3  9totfj  leibet  /  benen  ©oniberfafjrenben  feine  ©efat)r  bamit 

entbetfen  tan." 

9iad)bem  einige  Enfer*,  9totfc  unb  ®efafjr*  fowie  ©efedjtsfignale  angeführt 

finb,  werben  bie  Nationalflaggen  aufgc^ä^lt  unb  mit  Hbbilbungen  erläutert.  ©3  ift 

ein  anftfjaulidjeS  söilb  .^eitgefcfjidjte,  baS  fidj  in  biefen  75  flaggen  europäifdjer  ©taaten 

unb  ©täbte  oor  un8  aufrollt,  unb  eine  2ftaf>nung  an  ben  ffieg,  ben  bie  2Öeltgefdjid)te 

mit  eifernen  ©abritten  gefyt.  Bus  ben  75  flaggen  finb  jefct  16  geworben,  Äm  meiften 

ift  im  Deutfdjen  SReidj  unb  in  Italien  aufgeräumt. 

Chur  Brandenburg  ift  mit  brei  oerf d)i ebenen  flaggen*)  oerjeiefenet. 

Chur  Hrandenb.  No.  44.  JJrandeiil».  No.  45  Braixleul..  No.  46. 

Der  Stert  lautet: 

„Gl)ur*93ranbenburg 

gurret  eine  weiffc  flagge  /  mit  einem  redjtw&rtS  gelehrten  ausgebreiteten 

rotten  Slbler  /  in  beffen  redeten  ßlauc  ein  ©anwerbt  mit  fdnoarfcem  (Griffe  / 

in  ber  £intfen  ein  gülbener  ©cepter  /  unb  mit  einem  Purpur  unb  Hermelinen 

(S§ur*£mt  bebetfet.    No.  44. 

93tfjweilen  audj  eine  oiermaljl  weiß  unb  breöma^l  fdjwarfc  Calden* 

weife  geftreiffete  flagge  /  mit  einem  oieredfigtem  ̂ >er^-@ajilbe  /  worin  ein 

rofyter  ausgebreiteter  ftbler.   No.  45. 

^ngleidjcn  einen  fd)Wartjen  Äbler  /  nebft  bem  ©ranbenburgifa^en 

blauen  £>erl^©a)ilbe  mit  gulbenen  ©ceoter  /  in  weiter  ̂ a99c-    No.  46.'* 

*)  9luf  Ijeralbifdje  Oenauißtcit  madjt  baö  oorliegenbc  99u$  anfäeinenb  leine  3lnfprü$e. 
2)oö  fteljlen  be3  §er}fcf)ilbe3  im  roif»cn  Slbler  (flagge  44)  unb  uon  @d>rocrt  unb  63epter  im  rotten 

Slblcr  (tffogge  15)  finb  jebcnfatl<s  roofjl  3rrt$ümet. 
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Die  aufjereuropäifctien  frlaggen  ftnb  in  ber  3ufammenfteÜung  nur  fe^r  fürs 

berüfjrt,  unb  was  angeführt  wirb,  ift  wofjl  fet)r  unauoerläfftg.   ©o  lefen  wir  j. 

„$)te  ÜDfoljren  öon  Capo  Verde  unb  Guinea. 

.§a6en  an  ifjien  SBooten  unb  ftaljrgeugen  Heine  oicrecfige  weiffe  ftätynlein." 

,,@ro6*£artar  Cham. 

(Eine  fct}warfce  ©ule  auff  ber  ©ruft  3fabetl*&arbe  geffecfet  /  in  gelber 

„$tU)fer  ober  $6mg  in  China. 

Die  Chinesischen  Juncos,  führen  jwep  unterwärts  gefegte  (jat&e  üttonben 

unb  jweb  ©terne." 

Der  näctjfte  größere  Slbfct)nitt  beS  $3uct}eS  befjanbelt  bie  Slomenflatur  ber  Steile 

eines  „oollfommenen  unb  wolgemadjten  ©ct)tffeSM,  bem  fid)  anfliegt  ein  „fturggefaffeter 
jeboct»  juldngli^er  SBeriajt  /  oon  ber  ©tructur  ober  ©au  eines  oollfommenen  Äriegs* 

©djiffeS"  fomie  ein  „fturfeer  Qnttwurff  beS  ©egelnS  /  ̂nfonberljeit  wie  foldjeS  beo  ben 

©Riffen  /  fo  oon  Hamburg  abfegein  /  gebrdudjlict}".  333ir  motten  auf  biefen  £ljeü 
beS  SöudjeS  nicfc»t  weiter  eingeben,  obwohl  berfelbe  gewig  otete  intereffante  ?luffct)lüffe 

über  bic  ßntfteljung  unfereS  iefcigen  ©eemannSbeutfct)  enthält. 

GS  folgt  Dann  ein  „(Entmurff  ber  gewöhnlichen  unb  befanbteften  ©ee^Ofticiers, 

ober  ©a}iffs*$ebienten  /  00m  §6d}ften  biß  junt  niebrigften  /  worinnen  bero  Rang, 

Commando  unb  Verrichtungen  furfc  bemerket  werben",  ©ir  entnehmen  aus  biefem 

„©ntwurff"  gunädjft  eine  ganj  intereffante  gtftlegung  ber  Stellung  beS  „Capitaine's" 

int  ©egenfafc  gum  „©Ziffer".   Die  beiben  Bbfäfce  lauten: 

„Capitaine,  ift  baS  §aupt  eines  ©djiffS  /  fo  Uber  alle  /  fo 

barauff  ftnb  /  beebeS  ©olbaten  unb  2Watrofen  /  baS  Commando  führet  / 

unb  berofjalben  alle  fliehte  unb  ©djiffS*Policey  genau  observiren  muß. 

Dt)ne  feinen  Consens  fan  fetner  /  Weber  Officier  nodj  Gemeiner  /  etwas 

unternehmen  /  er  aber  einem  anbern  fein  Commando  aufftragen  /  wann 

er  bißweilen  oon  feinem  ©djiff  ab  /  unb  auff  ein  Admirals  ©djiff  ju 

gelten  /  unb  bafelbft  ju  commandiren  Ordre  befommet." 

„Schiffer.  Diefer  führet  eigentlich  baS  Commando  wegen  beS 

©egelnS  /  bat)ero  er  bie  ©ee  wotjl  oerftet)en  /  unb  bie  ©egel  ju  rechter 

3eit  minbem  unb  mehren  muß:  welkes  er  jebod)  nict}t  tfcjun  /  ober  beo 

9tor)e  SBefinbung  am  8anb  ben  Cours  oerdnbern  barff  /  ot)ne  beS  Capitains 

Consens,  ben  er  allezeit  barüber  einholet." 

©eljr  merfwürbig  Hingt,  was  über  ben  „Profos"  gefagt  wirb: 

„Der  Profos  hat  «ufffia^t  über  bie  befangene  /  unb  flraffet  bic 

Übeltäter  ab  /  woju  gemeiniglich  ber  allerliebcrlicc»fte  «ottS-SWann  ge« 

nommen  wirb." 

aRflTtne.Jl»«nbWa».  1898.  6.  $eft  57 
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©in  Bnfang  beS  „Geöffneten  «Seehafen«"  enthält  bie  verriebenen  Gattungen 
ber  (Skiffe  mit  furaer  Gfaraftertftif. 

%n  einen  SBanb  mit  bem  „Geöffneten  ©ee*$afen"  gebunben  ift  bie  ein  ̂ afjr 

fpäter,  1706,  erfd)ienene  frortfefcung,  eine  Art  WaoigationS«§anbbud),  welkes  fe^r 

intereffante  «uffajlüffe  übet  bie  Damalige  äu&erft  primitive  ©eefa^rfunft  giebt. 

$m  erften  ffapitel  wirb  bie  ©tyfffafjrt  eingeteilt  in  £uftcnfa}ifffaf)rt  unb  in 

„groffe  ©(^iffa^rt  /  ba  ber  ©eemann  fic^  immer  com  Sanbe  entfernet". 

Das  ameite  Äapitel  befanbelt  bie  95ortr>ct(c  ber  ©ajifffa^rt.  ©eljr  überjeugenb 

wirb  ba  gleiä)  im  Anfang  gefagt: 

„Slujfcr  ßweiffel  W  ein  $anb  ben  gr6ften  Wufcen  oon  ber  ©djif* 

fafjrt  I  als  welkes  ber  nedjfte  nnb  leiajtefte  ©eg  ift  /  um  in  furfeen  reieb 

%vl  werben." 
Die  fotgenben  tfapitel  umfaffen  bie  WaoigationSfunft.  SBir  entnehmen  aus 

benfelben  über  ben  bamaligen  ©tanb  biefer  Jhmft,  ober  richtiger  gefagt  biefeS  §anb= 

werf«,  baS  ftolgenbe: 

Die  sJiapigationSinftrumente  beftanben  aus  bem  ftompafc,  bem  Äftrolabium, 

bem  Cuabranten,  bem  Grabbogen  ober  ftafobsftab  unb  ber  ©anbuljr.  9tor  Sompafj, 

Ouabrant  unb  ©anbu^r  finb  in  bem  ©ud)  befajricbcn.  3ra  Uebrigcn  fagt  ba«  53ua? 

nia)t  gan$  mit  Unredjt: 

„©oldje  Instrumenten  umftänblidj  ju  befdjreiben  /  Ijalte  oor  un* 

nötytig  /  weil  bodj  feiner  ofjne  ©efdjauung  ft(t)  beren  Gebraud)  oorßelten 

fan;  unb  wer  nur  einen  $ag  hierin  ad  praxiu  oerwenbet  /  Ijat  mefjr 

9tofcen  als  aus  ber  S8efd)reibung  eines  ganzen  93ud>eS." 

Der  Äompaft  ift  fdjon  unferem  jefcigen  Äompafe  feljr  äf>nlia}.  Die  SRabel  war 

am  9lorbenbe  lilienförmig  gefdjnitten.  ÜWit  ber  Äompaßrofe  war  fie  mit  SWefftng* 

nageln  oerbunben.  ©ie  burfte  ja  nidjt  angeleimt  werben,  benn  fonft  „wirb  fie  rofrtg  / 

unb  oerbirbet  alfobalb  /  aumatylen  nidjts  ber  Statur  beS  Magnets  mefyr  juwiber  ift  / 

als  ber  SRoft."  Die  ©int^eilung  ber  SRofe  war  wie  iefct,  bie  Äompa&ftridje  würben 

aber  ffiinbe  genannt.  Die  farbanifdje  Auf&ängung  beS  ÄompaffeS  fa>eint  ntdjt  befannt 

gewefen  au  fein. 

33on  bem  Cuabranten  wirb  ̂ olgenbeS  gefagt: 

„Jh'irfclid}  ber  Quadrant  ift  ein  Instrument,  ba  baS  Viertel  eines 
SöogenS  in  90.  Grab  getf>eilet  /  jeber  Grab  wieber  in  60  Minuten  /  wo« 

fern  bie  Gr6fje  beS  Instruments  eS  leibet.  Jluff  ber  einen  ©eite  fefoet 

man  2.  Heine  «bfictytcr  /  in  beren  2)?itte  ift  ein  Hein  £o<f>  /  moburä)  man 

ben  Horizont  entbeefet.  ̂ m  Centro  Refftet  man  ein  beweglid)  Linial  an  / 

auf  welajes  ebenfalls  2.  Slbficnjer  gleiaj  benen  oorigen  /  ftnb;  beffen  eine 

©eite  /  oon  weldjer  bie  continuirte  £inie  burd)  baS  Centrum  beS  Instru- 

ments lauffen  foll  /  auff  bem  $ogen  geleget  wirb  /  um  bie  Gradus  au 

weifen.   Die  Äbfid)tcr  auff  bem  Linial  bienen  ben  ©tern  a«  entbeefen  / 
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ben  man  observiren  will.  Die  ©trauten  bet  ©onnen  aber  läft  man 

burd)fd)einen  /  wenn  man  beren  §6lje  erforfdjet  /  bamit  einem  bas  ©eftdjt 

nic^t  geblenbet  werbe." 

93on  ben  ©anbubjen  fagt  unier  $ud): 

„Die  ©d)iffer  bebienen  fid)  hierin  gemeinig  einer  Uljr  oon  ©anb  / 

ober  Hein  geflogenen  öuerfdjalen.  Ob  wol  foldjeS  fc^r  mechanifd)  /  fo 

ift  eS  bod)  big  dato  baS  beftdnbigfte  unb  rid)tigfte  Instrument  /  ivofern 

es  nur  alle  ge(j6rige  ©tütfe  Ijat.  (Sin  gutes  Ufjr  aber  muß  erftlid)  Ijaben  / 

eine  gewiffe  Spenge  ©anbs  /  ober  wol  abgemeffenen  ̂ uloerS  oon  ©otr* 

fdjalen  /  fo  biel  $u  einer  falben  ober  ganzen  ©tunbe  /  meb>  ober  weniger 

bombten.  Das  ©anb  muß  fo  biet  immer  mügltd)  /  eben  febn  /  bamit 

es  fid)  nid)t  aufffjatte  /  fonbern  ftets  fanffte  fliege  /  Deswegen  man  bie 

Ub>  allezeit  an  eine  truefenen  Ort  fefeen  fott. 

mu  jemanb  eine  Uljr  oon  einer  falben  ©tunbe  examiniren,  fo 

muß  er  einen  accuraten  ©onnen$eiger  fjaben  /  ober  barff  nur  eine 

meridional  Sinic  jieljen  /  unb  auff  foldjer  einen  ©tift  perpendicular 

auffridjten.  $n  bemfelben  Äugenblitf  muß  er  baS  Ub>  umfeb^ren  /  unb 

accurat  iebe  bleibe  ©tunbe  b>r  nad)  wieber.  $ft  nid)t  ©anb  genug 

barinnen,  unb  laufft  alfo  oor  ber  3"*  QU$  /  c§e  ber  ©d)atten  bie 

üftittags*ßinie  genau  weifet  /  fo  muß  man  es  wieber  umwenben  /  unb 

feljen  wie  oiel  ©anb  biß  $u  bem  Slugenblitf  auSlauffe;  ©o  !an  man  aus« 

rennen,  was  foldjeS  in  24.  ©tunben  /  unb  in  einer  falben  ©tunbe  betrage. 

$ft  ju  biet  ©anb  barinnen  /  fan  man  foldjeS  balb  erfennen  /  unb  fo  man 

Witt  /  mit  Hbnefymen  unb  ̂ injutfjun  corrigiren,  was  aber  bas  wenige 

©anb  betrifft,  fo  man  zuweilen  f)tn$uttyun  ober  wegnehmen  muß  /  fo  barff 

man  nur  ba^emge  fo  an  24.  ©tunben  übrig  ift  ober  fehlet  /  abmegen  / 

unb  baoon  ben  48ten  Xb>il  nehmen." 

&s  wirb  weiter  ausbriieflid)  erwähnt,  baß  man  fid)  aud)  einer  5£afd)enuljr 

bebienen  fönne,  wenn  biefetbe  nur  „accurat  geljet".  „©eiln  aber  fold)e  feiten  $u 

finben  /  fo  Witt  niemanb  fid)  barauf  oerlaffen". 

^nftrumente  sunt  ÜReffen  ber  ©efd)wtnbigfett  bes  ©d)iffeS  fd)einen  bei  ben 

Hamburger  ©ecfaljrern  bamals  nid)t  angewenbet  worben  ju  fein,  vielmehr  red)nete 

man  wof|l  barauf,  baß  ber  ©djiffer  bie  t£°ljrt,  weld)e  er  einmal  nad)  Sanbobjeften 

feftgeftettt  blatte,  weiterhin  einigermaßen  rtdjtig  fdjäfcte.  S5on  ben  bei  anberen  ©ee* 

fairem  oerwenbeten  ftafyrtmeffern  wirb  bie  oon  einem  Italiener  erfunbene  ©inbmüfyle, 

aus  beren  Sinbftärfenmeffung  auf  bie  fafyxt  gefd)toffen  wirb,  nod)  am  meiften  ge- 

würbigt,  wäbjenb  bie  oon  ben  ©nglänbern  fd)on  gebrauajte  £oggfd)eiteinrid)tung  mit 

Änoten  an  ber  auslaufenben  Seine  bem  Söerf affer  bes  „Geöffneten  ©ee=.§afenS"  merf« 
würbiger  Seife  nid)t  auoerläffig  erfd)eint.   ©r  fagt  barüber: 

„Diefe  Invention  f6nte  guten  9iufcen  fd)affen  /  wenn  man  oer* 

fid)evt  wÄre  /  baß  baS  fleine  ©djiflein  ftets  an  bem  Orte  bliebe  /  wo  es 

$ingeworffen.   ©eil  aber  6fterS  bie  ©tr6$me  /  öbbe  unb  $lutb;  ober  bie 

57» 
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SBellen  e3  mit  Ungeftüfjm  oon  einer  ©eiten  gur  anbeten  merffen  f6nnen, 

fo  mujj  man  fold)e$  wofyl  erwegen  /  unb  ba^er  ftets  fidj  an  ber  gemeinen 

Praxi  galten." 

$Ba3  bie  @eef  arten  ber  bamaligen  3*ü  anbelangt,  fo  finb  gwar  tljeilweife 

nod)  alte  harten  mit  parallelen  üfteribianen  unb  glcidjbletbenben  Äbftänben  gwifdjen 

ben  Söreitenparatlelen  in  ®ebraud)  gewefen,  bei  benen  man  bie  Sängenunterfdjtebe  nadj 

ben  in  unferem  Söudje  felbf!  gegebenen  9lebuftion§tabellen  in  „£eutfa)e  9Weilcn"  unb 

„©eomerrifaje  ©abritte"  oermanbeln  mußte,  aber  es  gab  audj  fajon  wadjfenbe  Sorten. 
Ueber  biefelben  wirb  gefagt: 

„Die  ©arten  welaje  Oer;  benen  ©eefa^renben  am  meiften  aestimirt 

werben  /  finb  bie  rcducirte  Sorten  /  auff  weldjen  bie  Meridiani  aöejeit 

in  gleidjer  ©eite  oon  einanber  ftefjen;  Die  Parallelen  aber  in  einer  ge* 

wiffen  Proportion,  welaje  allen  feilen  be«  SBafferS  unb  be3  SanbeS  faft 

eben  bie  fttgur  gibt  /  fo  fte  auff  bem  Globo  $aben;  aufgenommen  /  baf$ 

fie  fo  Diel  großer  finb  /  ie  ndtyer  fte  gu  bem  Polo  tommen." 

Diefc  waa^fenben  Sorten  ftellen  einen  feljr  merflidjen  ̂ ortföjritt  bar.  0$ 

wirb  und  ba£  redjt  flar,  wenn  mir  in  bem  folgenben  Slbf djnitte  Iefen,  wela)e  ©efaljren 

mit  ben  alten  Sorten  o§ne  ßntfernungSmafjftab  oerbunben  waren. 

„3um  (Sirempel:  ©3  fegelt  ein  «Schiff  ob  /  oon  ber  Sßorwegifdjen 

Sufte  unter  28.  ®rab  longit.  unb  auff  bie  £>öf)e  oon  60  ©rab  umb  gegen 

Horben  oon  ©djottlanb  naO)  benen  Orcadifdjen  $nfuln  auge^en  /  fo  auff 

eben  ber  $itye  /  boa)  unter  16  Grad  longit.  liegen.  9?oü)bem  nun  ber 

©Ziffer  feine  (Sorte  betrautet  /  unb  befinbet  /  bafe  biefe  2.  (brter  12  ®r. 

oon  einanber  Hegen;  fo  wirb  er  urteilen  /  baß  fold&e  Distance  90.  ÜKeilen 

madje  /  wofern  er  fidj  ber  Tabellen,  ober  ber  Scalae  reductionia  ber 

Parallellen,  ntdjt  p  bebienen  weiß,  ©irb  bemnao)  fein  ©djiff  gegen 

©eften  wenben  /  unb  wo  ber  Söinb  bequem  /  tAglidj  feinen  ?auff  auf 

18.  Steilen  aestimiren,  audj  ben  5tcn  Xag  nad)  feiner  Stbreife  an  #anb 

ju  treten  troffen.  SBeil  aber  biefe  12.  <§>r.  longitud.  be$  60  ten  ParaUels 

nur  50  ülfleilen  gelten  /  fo  wirb  er  cinSmafjl  etyer  anldnben  /  als  er  oer= 

meonet  /  nemlidj  in  brittebalb  Jagen,  $a  gu  weilen  wenn  er  mennet 

nodj  in  offenbarer  ©ee  unb  oom  Sanbe  entfernet  ju  fein  /  wirb  er  ben 

9Jadjt  auffm  ©anbe  fifcen  ober  gar  an  bie  Slippen  ftoßen  unb  ©ajiffbrudj 

lewben.  Da  benn  biejenigen  fct)r  unglütflid)  ftnb  /  weldje  t§r  Seben  /  unb 

Seitliche  So^lfa^rt  folgern  unoerftänbtgen  <§ä)iffer  onoertrauet  /  unb  i§n 

bergeftalt  mit  if)ren  ©djaben  flüger  maa)en  muffen." 

Ueber  bie  93eftimmung  ber  breite  burdj  aftronomifaje  Söeobadjtung  enthält 

baS  93ud)  nidjt  oiel.  Der  ̂ olarftern  fdjeint  mit  Vorliebe  jur  $3reitenbeftimmung, 

benufet  worben  $u  fein.  Der  35erf affer  giebt  aua)  an,  bajg  fidj  ber  $olarftern  „nie« 

maljte  mefjr  benn  2  ®rab  40  3flinuten  oom  Polo  entfernet".  Ueber  bie  auf  bie  §ölje 
angumenbenben  Sorreftionen  fagt  er  aber  nidjts.  Söei  ber  Jöreitenbeftimmung  noa>  ber 

sJ)iittag8f)öfje  ber  ©onne  wirb  an  S3eifpielen  erläutert,  wie  bie  oerfdjiebene  Deflinorion 

Digitized  by  Google 



(Sin  beutfüjee  ©eeinannfäaftSbudj  ouS  bem  §af)xt  1705. 871 

ber  ©onne  in  föedjnung  p  jieljen  ift.  So  SRinutenja^lcn  oorfommen,  ftnb  eS  immer  30. 

ÜJHt  einzelnen  ÜWinuten  fd^eint  man  fid)  nidjt  abgegeben  $u  fjaben.  Dem  mürbe  es  audj 

entfpredjen,  baß  man  oon  einer  Äorreftion  ber  gemeffenen  £>ötye  für  Kimmtiefe  u.  f.  m. 

ganj  abgefeljen  Ijat.   Diefer  Äorreftionen  wirb  jebenfaüS  nirgend  ©rwäljnung  getljan. 

^on  einer  aftronomifajen  Ermittelung  ber  Sänge  mar  1706  noa)  nidjt  bic 

fflebe,  mentgftens  in  unferem  S3ua)e  niöjt.  Die  Sänge  würbe  buraj  «bfefcen  in  ber 

Äarte  gefunben,  inbem  man  bie  gefaxte  SJerfegelung  in  ben  3irfel  na§m  unb  um 

ben  ÄuSgangSpunft  einen  Äreis  fa)lug,  beffen  ©djnittounft  mit  bem  ©reitenparatlel 

ber  SWittagSbeobadjtung  bann  ben  wa{jrfdjeinli$en  Ort  bes  ©Riffes,  alfo  auaj  bie 

Sänge  gab.  Senn  man  an  bie  93efdjaffenljeit  ber  Äompaffe  unb  bas  ̂ eljlen  beS  SoggS 

auf  ben  Hamburger  ©duften  benft,  fo  fann  man  ftd)  eine  SBorftetlung  matten,  welcfj 

ungeheure  93eftetffe^ler  ̂ ter  oorfommen  mußten.  Sie  man  fdjließliö?  menigftenS  $u 

bem  $rinatp  unferer  iefcigen  (Sljronometerlänge  feine  3ufuidjt  na§m,  get)t  aus  bem 

3rolgenben  Ijeroor: 

„3u  weilen  oermeinet  ein  ©djiffer  /  wenn  er  lange  auff  einer 

Parallele  gegen  Often  ober  Seften  gefegelt  /  er  f)aU  einen  weiten  Söc^ 

getfan;  fommt  aber  anftatt  ben  beftimmten  Ort  $u  erreidjen  /  ganft 

jurütf  /  wie  folc^eS  in  Zona  Torrida,  wegen  ber  ©tr&fjme  fo  nadj 

Seften  lauffen  /  fta}  offt  jutrdget.  2llsbann  fan  er  feinen  Qrrt^um 

ntrgenbs  anberS  aus  erfennen  /  als  wenn  er  bie  §ölje  ber  ©onnen  am 

ÜKittage  erforf^et  /  unb  naa^rea^net  /  wie  lange  er  unter  Segens  gewefen. 

3um  Gimpel:  £>at  c*  aUematyt  feine  Utyr  fo  oon  einer  falben 

©tunbe  ift  /  rtdjtig  umgewenbet  /  unb  observiret  bann  /  baß  ju  ber  Qtit 

ba  bie  ©onne  im  Meridiano  beS  Orts  /  almo  er  ftd)  befinbet  /  bie  U$r 

577  ma^I  umgefefjret  worben  /  feit  bem  SWittag  ba  erS  ben  feiner  äbreife 

Inngefefcet  /  fo  fan  er  prÄsumiren,  baß  es  aisbann  j  ©tunbe  nadj  üWittag 

an  bemfelben  Ort  fei  /  unb  12  Jage  oorbeo  gangen.  Dann  577  $atbe 

©tunben  madjen  12  mafjl  24  ©tunben  unb  eine  fyalbe  brüber.  Sfolgli^ 

wirb  er  bafur  galten  /  baß  er  7  Gr.  30  Min.  fo  er  ju  2Weilen  bur# 

Tab.  Reductionis  madjen  fan  /  gegen  Seften  jururf  gefommen. 

3ft  aber  feine  Ufyr  nur  575.  ma§l  in  bem  Moment  ber  Ob- 

servation umgewenbet  /  fo  geiget  es  an  /  baß  er  auf  7.  Gr.  30.  Min. 

bie  man  eben  fo  ju  üDfctfen  reduciren  mag,  gegen  Often  avanciret  feo." * 

lieber  bie  Hbmeidjung  ber  ÜWagnetnabel  oon  ber  $orb— ©üb*?inie  I)errf<§ten 

fe$r  unflare  Slnfidjten.   es  wirb  behauptet: 

„Die  fcbweidjung  ber  9fobel  ge^et  nad)  einigen  ©eridjt  /  offt  bis 

30.  Qkab.  3um  wenigften  fmb  bie  ©rfatyrenfte  barinn  einig  /  baß  auff 

ber  groffen  Stondf  Oftwerts  oon  Canada,  fte  jweg  oiertel  ©tridje  /  baS 

ftnb  22  @rab  30  üttinuten  declinire.  ftodj  fa^limmer  ift  /  baß  biefelbe 

9labet  nidjt  einerleo  Declinirung  auff  bem  felben  Merediano,  ober  eben 

berfelben  Parallele  f)at  /  au<§  an  einem  Orte  au  oerfö)iebener  3eit  fidj 

offt  änbert."  u.f.  w. 
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2)er  Eerfaffer  giebt  bann  aber  an,  tote  man  burdj  feilen  be«  $olarfterne3 

bie  Abweichung  ber  Wabel  feftftellen  fann. 

3wifdjen  bic  Äapitel  über  9iabigation  finb  furje  Belehrungen  über  ffiinbe, 

3Betterborboten,  UfleereSftrömungen  u.  f.  w.  eingefchaltet,  wie  überhaupt  ber  ©toff  be$ 

Buche«  fcr)r  wenig  folgerichtig  angeorbnet  ift.  $)a$  lefctc  Äapitel  behanbelt  bic  <£bbe 

unb  ftluth-  Sßährenb  oerhältnißmäßig  oiel  Wichtiges  über  bie  tt)atfä<hlichen  ©rfcheinungen 

ber  ebbe  unb  ftlutl)  mitgethetlt  wirb,  ift  ba«  über  ba«  ©efen  ber  ©rfcheinung  ©efagte 

fct>r  merfwürbig.  9iachbem  alle  möglichen  Z^zoxim  befprochen  ftnb,  bemerft  ber 

33erfaffer: 
„®ewiß  ift«  ba«  bie  Erörterung  foldjer  ©achen  /  benen  wett 

idjroerer  roeldje  ber  ©grifft  nach  ben  ©tillftanb  ber  Erben  im  ÜWittel* 

Sßunct  ber  Seit  /  ber  ©onnen  aber  bie  Bewegung  auftreiben  /  ba  h«*5 

gegen  bie  Copernicaner  bie  ba«  ©egentljeil  statuiren  unb  benen  gufolge 

auch  bie  Cartesianer,  einen  expeditem  Seg  bor  fich  $u  haben  fa)einen  / 

al«  beren  Hypothesis  fürfclidj  fich  folgenber  maßen  bereit. 

©«  beweget  fich  nemlich  /  biefer  lefetern  unb  be«  Cartesii  ÜJietjnung 

naef)  /  biejenige  flügge  Materie  worau«  ber  Heine  SßMrbel,  ba  bie  Erbe  unb 

ber  ÜWonb  ift  /  beftet)et  /  in  bie  SRunbe  oon  Äbenb  gegen  3ttorgeu. 

$iefe  pßige  Materie  ftnbet  if)ren  ©eg  fehr  enge  /  oon  ber  ganzen 

Äugel  be«  SWonben  /  wann  fie  ba  hinburdj  foll  /  wo  felbiger  auff  pe  ft&ßet. 

©eiche«  bann  berurfachet  /  baß  fie  mit  befto  gr6ßerer  ©efajwinbigteit  bura)* 

laufft  /  unb  ben  SCheil  ber  <£rb*ffugel  /  ber  gerab  unter  bem  SKonben  ift  / 

me^r  als  alle  anbere  (brter  bruefet." 

Äuf  biefe  Ü)rutf*3:hwrie  wirb  bann  in  etwas  gewaltsamer  3Bctfc  eine  Grtlärung 

ber  Ebbe  unb  2rlutr>  aufgebaut. 

Der  Inhalt  be«  „@e6ffneten  Seehafen"  muß  in  iebem  ©eefahrer  unfern 

#eit  ©rftaunen,  ia  Bcwunberung  barüber  erweefen,  baß  trofe  ber  mangelhaften  Äennt* 

niffe  unb  §ülf«mittel  jener  £age  bie  ©eefatjrt  mit  genügenber  «Sicherheit  betrieben 

werben  fonnte,  um  ben  ihr  obliegenben  Etflfern  politifdje  SWacht  unb  töeichthum  ju* 

zubringen.  Slber  freilich  einen  Bortt}etl  hatten  bie  Älten  oor  un«  borau«.  ©ie  hatten 

e«  nicht  fo  eilig  unb  fie  hatten  feine  fo  fomplijirten  flttafdjinen  unter  fict)  wie  wir  jefct. 

©o  fommt  es,  baß,  wenn  wir  auch  in  ben  200  fahren  an  SSMffcn  unb  Äönnen  recht 

erfreulich  gewonnen  haben,  bie  «Seefahrt  bod)  immer  noch  ein  recht  febwierige«  ®efdjäft  ift. 
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3to  S>riiifl*stoiti£tßaHb  in  föanäten« 
«on  6.  Sellentin,  g^iff^auingenteur. 

(»it  3  Figuren.) 

Dajj  engeS  g-ahrmaffer,  namentlidj  in  fianälen,  ben  ©iberftanb  öetoegter 

©djiffe  erheblid}  erhöht,  ift  eine  bura?  lange  Erfahrung  erhärtete  £hGtfat§*;  fic  bean* 

fprudjt  um  fo  mehr  Seadjtung,  je  mehr  bie  ftetig  madjfenbe  93ebeutung  ber  flBaffer* 

mege  für  bie  Verbreitung  überfeeifajer  Saaren  burdj  baS  ipinterlanb  ber  ©eehäfen 

Sur  äufeerften  ÄuSnufcung  ber  oorhanbenen  VerfehrSmittel  jmingt. 

Jür  ieben  tfanalquerfdjnitt  läßt  ftdj  bteienige  ®röfje  unb  ©efdjunnbigfeit  ber 

Ja^euge  feftfteüen,  bei  melier  fidj  ber  Setrieb  oom  öfonomiftt>cn  ©tanbpunfte  au* 

am  günftigften  geftaltet;  hierbei  ftehtn  ben  aus  Hmortifation  unb  Verjtnfung  beS 

SlnlagefapitalS  entftehenben  Soften  fomie  ben  mit  fteigenber  ©efa^winbigfeit  roachfenben 

SetriebSfoften  bie  Ijcfcren  ftrachtfäfre  unb  bie  beffere  seitliche  SluSnufcung  gegenüber, 

melche  fi<h  bei  ̂ ö^eren  ©efchminbigfeiten  erzielen  laffen. 

Die  ißetriebäfoften  fomotjl  in  ©ejug  auf  bie  ̂ nftanbljaltung  ber  Äanalufer 

wie  auf  bie  ̂ tb^egung  ber  ©duffe  Rängen  ab  bom  SemegungSmiberftanbe;  als 

Vorbebingung  für  bie  Scredjnung  ber  Rentabilität  eines  Sanals  ift  alfo  bie  (Srlebigung 

ber  rein  tedmifdjen  ftrage  naa)  bem  3ufammenhang  bon  ©iberftaub,  ©efdjnrinbigfeit, 

©djiffSgröfee  unb  Äanalquerfdjnitt  anjufehen;  oorliegenbe  ©tubie  ftrebt  auf  Q&runb 

beS  bem  Verfaffer  jugänglidjen  VerfuchSmaterialS  eine  i'öfung  biefer  ftrage  an. 

Die  Anregung  $u  ben  einfajlägigen  Skrfudjen  get)t  bon  bem  alliährlidj  tagenben 

„internationalen  ©djifffahrtsfongrefj"  au«,  unb  feinen  Veröffentlichungen  finb  faft  alle 
nachftetjenb  beiluden  Daten  entnommen. 

Das  £>auptmaterial  liefern  bie  im  Auftrage  ber  fran$öfifdjen  Regierung  bon 

.^errn  be  3Ra$,  Ingenieur  en  chef  des  ponts  et  des  chaussees,  in  ben  $al)ren 

18VU  bis  1893  angeftellten  Verfuge;  als  bezügliche  Cuetlen  finb  benufet  bie  ©djrift 

bon  Qexxn  be  SWaS:  Experi mental  researches  on  the  form  of  canal  and  river 

boats,  SBeltauSftellung  Chicago  1893,  fomie  bie  bon  $errn  Deröme:  „Sau  oon  ©dnff* 

fahrtsfanäleit  u.  f.  m.,  internationaler  ©chifffahrtSfongrefc  £aag  1894"  (Ueberfefcung). 

Die  Verfudje  mürben  berart  angeftellt,  bafj  bie  benutjten  ©chleppfätjne  fornot)! 

in  freiem  unb  ftromlofem  ©affer  in  einem  J^eile  ber  ©eine,  roie  auch  in  tfanöleu 

mit  jebeSmal  angenähert  tonftanter  <$efct>minbigfeit  gefdjleppt  mürben.  Gin  an  Sorb 

in  bie  ©ajlepptroffe  eingefchalteteS  Dynamometer  regiftrirte  automatifdj  bie  jeroeiltgen 

Siberftänbe,  beren  Littel  für  feben  ©chleppoerfuth  als  Orbinate  ju  ber  als  Abfciffe 

bienenben  mittleren  ©^leppgefa^minbigfeit  aufgetragen  mürbe;  buraj  bie  fo  erhaltenen 

einzelnen  fünfte  ift  mit  raögluftfter  Annäherung  eine  Stürbe  gelegt  morben,  beren 

Orbinaten  nun  als  bie  magren  Sßerthe  ber  ©iberftänbe  gelten. 

#ur  Gharafteriftif  beS  im  Radjfolgenben  benufcten  ̂ ah^«U9«S  möge  neben* 

fteljenbe,  ben  genannten  Veröffentlichungen  entlehnte  ©li&e  bienen.   ($tg.  I.) 
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Der  Äonftrufteur  oon  ©eefajiffen  $at  fich  baran  gewöhnt,  ben  „föeibungS» 

wiberftanb"  unb  bcn  „ftorm  wiberftanb"  beS  bewegten  (Schiffes  als  $wei  ooneinanber 

gänalich  unabhängige  ©röfeen  aufeufaffen;  bie  be  üttasfdjen  Verfuge  finb  nun  be3= 

»egen  äufjerft  intereffant,  weil  fic  bie  Unrichtigfeit  biefer  »uffaffung  fchlagenb  geigen. 

Die  bezüglichen  unmittelbaren  VerfudjSergebniffe  Iaffen  fich  furj,  wie  folgt,  aufammen- 

f äff cn :  „galtet  man  äwifa^en  Vor*  unb  £>tnterfa)iff  oerfdjieben  lange  SKittelfajiffe 

ein,  fo  erhielt  man  feine  Slenberung  beS  ©chleppwiberftanbeS,  felbft  wenn  bie  gefammte 

©djiffslängc  um  baS  Doppelte  fteigt."  Da  einerfeits  bie  ©jperimente  oon  ftroube 
bewiesen  Ijaben,  baf?  für  bie  in  Vetradjt  fommenben  Sängen  bis  $u  etwa  40  m  unb 

©cffleppgefchwinbtgfetteu  bis  ju  2,5  m  pro  ©efunbe  ber  föeibungswiberftanb  bei  gleichem 

Tiefgänge  mit  Verlängerung  ber  Oberfläche  mädjft,  anbererfeits  aber  bie  (Einfügung 

eines  parallelen  üftittelfchiffS  bei  Hbwefenheit  erheblicher  SBellenbilbung  (nach  «ngabe 

oon  §errn  Deröme)  ben  g-ormwiberftanb  nicht  beeinfluffen  fann,  muß  bie  ©rflärung 

beS  paraboxen  Verhaltens  ber  ©chleppfdnffe  in  einer  Sßeetnfluffung  bes  gormwiber^ 

ftanbeS  burch  ben  ffleibungSwiberftanb  gefugt  werben.  Der  Vorgang  bürfte  ber 

folgenbe  fein. 

Der  Vug  beS  Schiffes  bewirft  eine  «blenfung  ber  ©tromfäben  aus  ihrer 

urfprünglidjen  Dichtung,  woju  eine  gewiffe  flraft  nothwenbig  ift;  ir)rc  in  bie  Söc* 

wegungSrictjtung  fatlenbe  Komponente  bilbet  ben  fogenannten  ftormwtberftanb  beS  Vor* 

fdjiffeS.  Das  ©affer  ftrömt  nun  an  ben  SängSfeiten  beS  VooteS  hm;  bie  bem  fiorper 

unmittelbar  benachbarten  ftlüffigfeitstheilchen  erleiben  buret)  «b^äfion  unb  fttauhett  ber 

Oberfläche  eine  Verzögerung  ihrer  Vewegung,  welche  buret)  bie  Äohäfton  weiter  in  bie 

SEBaffermaffe  oerbreitet  wirb,  unb  $wor  um  fo  mehr,  je  länger  ber  ©influfj  ber  Oieibung 

bauert,  je  länger  alfo  baS  ftafjrjeug  ift.  Die  am  ipinterfchiff  anlangenben,  baS  Voot 

unmittelbar  umgebenben  ©tromfäben  ̂ aben  mithin  geringere  ®efct)winbigfeit  als  am 

Vorfchiff;  bie  notfjwenbige  Ofalge  Neroon  ift  eine  Äbnafjme  beS  ftormmtberftanbeS  am 

3pinterfct)iff  mit  pnehmenber  Sänge  in  bemfelben  2)?afjef  wie  ber  SRetbungSmiberftanb 

äunimmt.  Die  @umme  oon  ̂ orm*  unb  Otetbungswiberftanb  fann  alfo  nach  biefer 

Betrachtung  fefjr  wohl  unabhängig  oon  ber  ©djiffslänge  fein. 

lieber  bie  Söirffamfeit  ber  einzelnen  bie  „SReibung"  b^eroorrufenben  Ratteren 
ift  $u  bemerfen,  ba§  Dberflädjenrauljeit  unb  Äbhäfton  oornehmlich  am  Vorberfdjiffe 

wirfen  unb  bie  nädjfte  ftlüffigfeitSfdjiaV  fchr  Dfll°  9anü  3U*  ̂ u^e  bringen  be$w.  mit* 

fchleppen;  je  fdjneller  bieS  geflieht,  um  fo  größer  ift  bie  erforberliaje  Äraft.  Die 

Verhältniffe  am  $>interfchiffe  werben  hauptfächlich  buret)  bie  floljäfton  be§  ©afferS 

beeinflußt  unb  finb  baher  mehr  ober  minber  unabhängig  oon  ber  Oberflächenbefchaffen* 

heit.  ©ine  Nenberung  ber  leiteten  bringt  alfo  am  Vorfchiffe  eine  entfpredjenbe  «en* 

berung  ber  föeibungSgröße  heroor,  am  §iuterfchtffe  aber  nicht,  weswegen  ber  ftorm* 

miberftanb  auch  nia)t  wefentlich  beeinflußt  wirb;  bie  ftolge  ift  baher  eine  Senberung  beS 

<&efammtwiberftanbeS.  £>erm  be  ü)faS'  Verfuge  betätigen  biefe  Änfdjauung;  er 
ftellte  juerft  für  einen  ©djleppfahn  mit  roher  £>oläoberfläche  bie  Äbhängigfeit  b«S 

SBiberftanbeS  oon  ber  ©efchwinbigfeit  feft  unb  wieberholte  bie  ©chleppoerfuche,  nachbem 

ber  Äab>  forgfältig  mit  ©achstuch  überwogen  war.  Die  fltefultate  finb  in  ber  XabeHe 

unb  in  g-ig.  II  jufammengeftellt. 
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gcfäroinbtflfeü 

SBibcrftanb SBtberftanb 
mit  SBa$Stu<$ 

1,5  . 

2,0  ■- 2,5  . 

54  kg 

162  . 
355  . 

664  . 
1119  . 

28  kg 

105  < 
250  . 

480  . 

812  . 
Die  abnähme  bes  ©iberftanbeS  burch  ©lättung  ber  O&erpdje  ift  atfo  febr 

wefentltdj. 

Um  eine  SiberftanbSformel  unter  ©erüeffichtigung  beS  burch  ben  ©djiffs* 

förper  oerengten  Äanalquerfchnitte«  aufteilen  $u  fönnen,  muffen  juerft  bte  SBiberftanbS* 

oerljältniffe  ber  SBeriuchSfabraeuge  in  freiem  ©affer  befannt  fein;  um  $u  biefer  Sennt* 

niß  $u  gelangen,  werben  bte  mit  einem  g^^rjeuge  Dom  gflutoXtypu*  (ftig. 1)  gemalten 

SJerfudje  benufct.  Den  ̂ Rechnungen  liegt  bie  %wal)me  $u  ©runbe,  baß  ber  „fRetbungS* 

wiberftanb"  proportional  ber  benefcten  Oberfläche  wachfe;  ba  aber  erfahrungsmäßig 

unb  zufolge  ben  früheren  Betrachtungen  bie  Sänge  ber  SBoote  auf  baS  ©efamratrefultat 

feinen  Einfluß  übt,  werbe  als  beftimmenbeS  Clement  für  bte  Oberfläche  ber  größte 

Umfang  U  eingeführt,  gebeutet  femer  q  einen  oon  ber  Oberflächen  befchaffent)eit 

abhängenden  Äoeffijienten  unb  v  bie  ©efchwinbigfett,  fo  fjat  ber  «uSbrucf  für  ben 

„SRetbungS  wiberftanb"  bie  3rorm 

R  =  e  .  U  .  v  x, 
worin  q  unb  x  aus  ben  SBerfudjSrefultaten  ju  beftimmen  finb.    Der  „ftormwiber* 

ftanb"  ̂ änge  ab  oom  eingetauchten  §auptfpant3querfchnitt  II  unb  oon  einem 

foeffoienten"  c,  f)aU  alfo  bie  ©eftalt 

F  =  c.H.Vy, 

worin  c  unb  y  $u  ermitteln  ftnb.   Dann  wirb  ber  ©efammtwiberftanb 

W  =  Q  .  U  •  v  x  +  c  •  II  •  v  y. 

3ur  Sluffinbung  ber  oier  Unbefannten  q,  x,  o  unb  y  liegen  fünfzehn  öeob* 

adjtungen  oor,  unb  zwar  bei  fünf  oerfthiebenen  ©efchwinbtgfeiten  unb  brei  oerfchtebenen 

Stiefgängen.  Die  Ausführung  ber  Rechenoperationen  läßt  alsbalb  erlernten,  baß  bem 

oben  aufgeftellten  HuSbrucf  für  W  noch  ein  oon  ber  ©efchwinbigfeit  unabhängiger, 

aber  proportional  bem  Siefgange  bejw.  bem  §auptfpante  waäjfenber  ©ummanb 

a  •  H 

hinzugefügt  werben  muß,  um  eine  gute  Uebereinftimmung  ber  93eobachtung«werthe  unb 

ber  töechnungSergebniffe  $u  erzielen,  ©s  ift  nicht  zu  oerfennen,  baß  er  oorzugSweife 

reebnerifche  $ebeutung  beftfct,  aber  eS  ift  nicht  unmöglich,  baß  ihm  auch  eine  phpfifalifche 

Zufommt.  pr  v  =  o  würbe  er  nämlich  einen  HnfangSwiberftanb  barftellen,  ber  erft 

überwunben  werben  muß,  beoor  überhaupt  eine  ̂ Bewegung  eintreten  fann.  (Sin  foldjer 

befteljt  aud)  thatfääjlia).  Der  SJorfteoen  muß  bte  SBaffermenge  auSeinanbertrennen, 

unb  gleichzeitig  muß  bei  Eintritt  ber  Bewegung  ein  ©leiten  ber  ̂ lüfftgfeitömolefüle 

lang«  ber  Oberfläche  ftattftnben;  (Erfterem  fteüt  ftch  bie  ffohäfton,  ?efcterem  bte  «bhafum 
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entgegen.  Die  $ur  Ueberwinbung  Leiber  nötige  Sraft  ift  unabhängig  bon  ber  ®e- 

fdjwtnbigfeit,  bagegen  mit  ber  Dberfläajenbcfajaffenheit  unb  bem  Tiefgänge  oariabel; 

fie  werbe  als  „»bhafionSwiberftanb"  be^net  unb  bem  $aiu;tft>antquerfa)nitte  prooor* 
tionat  gefegt. 

pr  bie  ftlüte  ergiebt  fidj  bann  ber  folgenbe  «uSbrutf  für  ben  ©iberftanb: 

W  =  2,5  H  -f  llf5  U  •  v2  -f  6,1  H  ♦  v 

Sterin  würben  2,f>  ben  Äb^äfionSfoeffiaientcn,  11,5  ben  SReibungSfoeffiaienten  für  ro^es 

$?ol$  unb  6,1  ben  prmfoeffijienten  für  ben  fttüte*jCtybuS  bebeuten.  93om  Äb^äfionS* 

wtberftanb  abgefeb>n,  ift  ber  Aufbau  bbüig  analog  bem  ber  befannten  ÜJHbbenborf* 

fdjen  Formel. 

9?aa)ftel)enbe  labeüe  giebt  einen  23erglet$  ber  Öeobaa)tungSwertf>e  unb  ber 

föedjnungSrefultate. 

3$(ej>V0erfud} 
in  offenem,  ftromlofem 

■fiJaner 

liefgang fcauptfpt. 

1,0  m 
5,02  m  2 

1,3  m 
6,53  m8 

1,6  m 
8,03  m» 

Alüte  „3(lma",  mit  rofyer  §oIjfjaui. 
i'ftnae  bei  1,6  m  Tiefgang  =  37,99  m 
»rette   fonfiant  =   5,02  „  U  =  B  +  2  2fg. 

v  =0,5m/sek 

W 

btob 
ad)tct 

bered) 

net 

39  kg  138  kg 

44  kg  45  kg 

54  kg;  53  kg 

v  =  1,0  m 

W 

beob»  berede 
ad)tet  I  net 

143  kg  144  kg 

v  =  1,5  m 

W 

btob'  bertd) 

achtet 
net 

129  kg  130  kg|280  kg  271  kg  502  kg  507  kg  805  kg 

579  kg  590  kg 315  kg  323  kg 

v  =  2,0  m 

W 

btob'  bered)« 

adjtet  I  net 

v  =  2,5  m 

W 

btob'  bered?« 

actjtct net 816  kg 

953  kg  957  kg 

162  kg  l64  kg  355  kg|36H  kgj«J64  kg  674  kg  1119  kg  1100  kg 

Die  Uebereinftimmung  bürfte  als  redjt  befriebigenb  anjufefyen  fein. 

pr  ben  SöadjStu^überjug  ergiebt  fidj  ber  NeibungSfoeffoient  ?  ju6;  93eob* 

adjtung  unb  iRedjnung  Helten  fia},  wie  folgt: 

glüte  ,,«lma", 
mit  SBad)ärudj 

betleibet 

©cfdjtoinbigfeit v  ™  0,5  m 
v  =  1,0  m  v  =  1,5  m  v  =  2,0  m  v  —  2,5  m 

SBiberftonb  beobadjtet 

28  kg 

105  kg     250  kg     480  kg     812  kg 

iUiberjtanb  bereden  et 

29  kg 

105  kg     255  kg     483  kg     806  kg 

Der  ©ertfj  bon  q  =  11,5  gilt  übrigens  nur  für  eine  abgefragte,  nidjt  mit 

prbe  bebeefte  rofje  £>olaflädje  unb  ift  baljer  unter  gewötynlidjen  Umftänben  biet  ju 

hodj.  ©obalb  eö  ftdj  um  gut  in  prbe  gehaltene  neue  Säfjne  tyanbelt,  ift  q  etwa  =  8; 

ift  bie  Dberflädje  burdj  längeres  Verweilen  im  Sßaffer  au§erbem  nodj  mit  einem 

fdjleimigen  Ueberjug  bon  ©fifjwafferalgen  beberft,  fo  fmft  ber  ©ertb;  bon  q  bis  auf  6 

unb  5,  alfo  bis  *u  bem  für  ©adjstufy 

Die  bisherigen  Unterfudjuugen  bienten  jur  Ermittelung  ber  ̂ otenaen  bon  v, 

naa)  benen  ber  ffletbungs*  unb  ber  prmwiberftanb  bariiren;  es  hanbelt  fi$  nunmehr 

um  bie  pftfteüung  beS  (EinftuffeS  beS  begrenzen  ptyrwaffcrS  auf  ben  ©iberftanb. 
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gebeutet  u  baS  SBerhältnifj  beS  ÄanatiiuerfchnitteS  jum  $>auptfpantquerfchnitt, 

fo  fefet  bie  ©cllingrathfche  formet  bcn  ©tberftanb  oon  ffanalfchtffen  au 

w-c-(-iii)'-H. 

worin  C  für  jeben  ftaljn  eine  ftonftante  fein  foll.  Dtefe  formet  ift  falfdj,  wie  oon 

allen  neueren  ©rperimentatoren  auf  biefem  Gebiete  bemerft  worben  ift,  unb  gwar  nic^t 

nur  in  ̂ öejug  auf  bie  ̂ otenjen  oon  vf  fonbern  namentlich  auch  in  $3eaug  auf  bie 

Söerütffidjtigung  beS  ÄanalquerfdmitteS,  wie  eine  einfache  ̂ $robered)nung  aeigt. 

Der  Slusbrucf         ftettt  bie  mittlere  relatioe  (Sefchwinbigfeit  beS  bewegten 

5ü$r$euge$  ju  bem  jnjifd)en  tfanalufer  unb  @d)iff  jurürfftrömenben  Söaffer  bar,  unb 

ber  ®ebanfe  liegt  allerbingS  nahe,  biefe  ®rbf?e  einfad)  an  ©teile  ber  <3d)iffSgefd)nrin* 

bigfeit  einzuführen;  bie  Erfahrung  lehrt  jebod),  bafe  ber  Ginflufe  beS  CuerfdmittS* 

oerhältniffeS  n  ein  größerer  ift,  als  er  ̂ ierburä)  ̂ um  SluSbrucf  gebracht  wirb.  Der 

empirifche  ©eg  ift  ber  einige,  welcher  in  biefer  Angelegenheit  jum  3iele  führt. 

Das  Verfahren  ift  folgenbeS:  ©tatt  ber  ©efd)winbtgfeit  v  wirb  ber  ÄuSbrucf 

v  •  x  in  bie  gormel  für  W  eingeführt,  wobei  x  als  ̂ unftion  oon  n  a«  betrachten  ift 

g-ür  oerfdjiebene  Söerthc  oon  n  werben  bann  bie  entfpred)enben  ©röfcen  oon  x  ermittelt; 

fd)licßlid)  wirb  ein  HuSbrutf  gefudjt,  weld)er  bie  empirifd)  gefunbene  Bbhangigfeit  oon 

n  unb  x  befriebigenb  wiebergiebt;  biefer  ÄuSbrucf  lautet: 

Die  ©iberftanbsformel  für  begrenjtes  ̂ afjrwaffer  lautet  nunmebr 

*  /      10  \ s  26  /      10  \25 

W  =  a.H  +  e.U.v    (l  +  ̂j   +t-H.v     (l+n,J  . 

9?achftefjenbe  Tabelle  (<S.  870,  oben)  fowie  fttg.  III  giebt  eine  Ueberfidjt  ber 

beobachteten  unb  ber  berechneten  SIBerthe  für  ein  ebenfalls  bem  ̂ lüttsSrrtpii*  angehörenbeS 

gafjraeug,  wobei  für  bie  fioeffijienten  a,  q  unb  c  folgenbe  SEBerthe  gefunben  finb:  a  =  1; 

<*  =  11,5;  c  =  5,8.   (Das  $erfuchSfd)iff  befafc  ebenfalls  rohe  §olaoberfläche.) 

3iefjt  man  in  Betracht,  baß  eine  mir  baS  Ouerfchnittsoerfjältnif?  oon  Äanal 

unb  ©djiff  unb  nid)t  and)  bie  Cuerfd)nittSform  beS  Kanals  berücffichtigenbe  ftormel 

nur  angenähert  richtige  ©ertfje  liefern  fann,  fo  ift  bie  Uebereinftimmung  oon  33eob« 

achtung  unb  Berechnung  wieber  als  burchauS  befriebigenb  angufehen. 

Daffelbe  gilt  für  bie  föefultate  ber  anberen  oon  $erm  be  2WaS  angeftellten 

3JcrfuchSreihen,  auf  bie  hier  beSioegen  nicht  näher  eingegangen  werben  foll;  eS  fei  nur 

erwähnt,  baß  ber  „ftormfoeffiaient"  c  feinen  Söcrth  oon  SDjp  au  £up  beträchtlich 

änbert,  für  benfelben  5D)p  aber  als  Äonflante  anaufehen  ift.  $ür  tfähne  mit  löffei* 

förmig  auSgebilbeten  ©nben  ift  c  =  2  ermittelt  worben;  bie  obere  ®renae,  welche 

für  bie  faft  paratlelepipebifdj  geformten  olämifchen  ©dwten  gilt,  ift  c  =  17. 

$on  großem  ̂ ntereffe  ift  es  ̂ ingeflen,  bie  ftormel  an  ben  oon  anberen 

©rperimentatoren  gefunbenen  SHefultaten  au  prüfen.  (Es  finb  voax  feine  $erfuct)e  oor* 

hanben,  bie  fo  fpftematifet)  burchgefüfjrt  fmb  wie  bie  oon  $>erm  bc  2WaS,  jebodj 

fönnen  bie  oon  $errn  Garnen1  burch  <5chleppoerfud)e  auf  bem  „Sanol  be  ©ourgogne" 
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ScWeppfafjn  L  =  .{7,68  m         B  =  5,02  rn 
bct  6aönc.  Nol>e  .-öoljoberflädje. 

Xief* 
gang 

Um: fang 
Kanal« 

querfönitt 

; 

II  V /       10  \ 
W 

fpant 
6eobadjiet  bered)net 

1  m 
s 
} 
i 
3 

7,02  m 
s 
9 
» 
» 

5,02  m« ; 
; 
< 

29,5  m  2 : 
5 
S 
1 

5,88 

■ 

0,25  m 

0,50  • 
0,75  . 

1,00  « 
1,25  . 

0^23  in 

0,645  * 
0,967  * 
1,290  * 

1,613  » 

16  kg 

46  « 100  . 
178  * 
300  « 

15  kg 

48  . 106  . 195  « 

308  •- 

1,3  m 

i 

: 

7,62  m 

t 
> 

6,53  m2 
» 

» 
< 

29,5  m* « 
s 
J 

4,52 
< 
s 

0,25  m 

0,50  • 

0,75  « 
1,00  . 

1,25  * 

0,372  m 

0,745  . 
1,116  « 
1,490  . 
1,862 

22  kg 

68  « 

150 

272  . 
469  » 

22  kg 

73  » 
165  . 
303  * 
490  > 

1,6  m 
i 
i 
; 
s 

8,22  m 
9 

1 
i 

8,03  m« 
» 

: 

29,5  m« 
: 
s 

3,68       0,25  m 1  0,50  « 

0,75  « 

1,00  . •    ;  i,25 . 

0,435  m 

0,870  * 

1,305  . 
1,740  . 

2,175  . 

32  kg 

109  . 

249  « 

463  = 
811  * 

32  kg 

112  * 
259  % 
480  » 

782  ■■ 

unb  bem  „(£anal  St.  2Wartin"  gefunbenen  fflefultate  benufct  »erben;  fie  finb  in  ben 

©ifeungöberiajten  be$  „internationalen  <Sc$tfffa$rt$fongreffe3"  ^ari«  1892  unter  bent 

Üttel  „£>a3  3ier)en  ber  ©ajiffe"  Der  öffentlich 

3n>ei  bon  ben  unterfudjten  ©Riffen,  „ÜKarguerite"  unb  „^ort  b'äppoigno", 

finb  oom  felben  £opu«,  ba3  britte,  „Janno",  ift  fajärfer,  fonft  ben  betben  anberen 
a6er  fefyr  äfjnlia).  ©s  würbe  ermittelt 

für  „SWarguerite":       q  =  5;  c  =  10 

für  „$ort  b'appoigno":  q  =  6;  c  =  10,5 

für  „gfannö":  ^  =  5;  c  =  8. 

$er  ©runb  ber  geringen  SBertlje  für  q  ift  oben  bereits  befproajen. 

^olgenbe  Tabelle  giebt  einen  Ueberblirf  über  bie  erhaltenen  töefultate: 

,,9ßarauerite' 
Sänge  =  30,4  m.  »reite  =  5,06  m. 

SdiHtöobertlrtdjc  vo'xt  bei  normalem  ^Betriebe. 

Sief« 
gtmg 

Umfang fiaupfc 

jpant 

Äanal= 
querfdjnitt 

n V 
Söiberftanb 

beobadjtet 
beredmel 

0,25  m   5,52  m 
1,265  m» 

20,7  m« 

16^ 

1,68  m 
1,745  m 

133  kg 136  kg 

0,25  m 5,52  m 
1,265  m* 20,7  m* 

16,3 

1,86  m 
1,934  m 

169  kg 170  kg 

0,25  m 5,52  m 
1,265  m» 

20,7  m« 

163 

2,05  m 
2,130  m 

213  kg 
210  kg 
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„$ort  b'Hppoignn' 
Sänge  =  30,4  m.  »reite  =  5,06 

Stornierte  (S^iffSoberflä^e. 

lief, 
gang 

Umfang 

ftaupt* 

fpant 

5tana(= 
querfa)mtt 

n V 
Söiberftanb 

beobachtet beregnet 

0,45  m1  5,96  m 
2,277  m* 

20,7  m* 
9,09 0,82  m 0,918  m 

52  kg 
53  kg 

0,45  m 5,%  m 
2,277  m* 

20,7  m« 9,09 
1,545  m 

1,731  m 

204  kg 
204  kg 

0,45  m 5,96  m 
2,277  m» 20,7  m* 

9.09      1,77  m 
1,!»80  m 

275  kg 275  kg 

~,llW,                          Sänge  =  30,3  m.                »reite  =  5,0  m 
"tfann,,  '                                    Kormale  e<$if?Soberfläa)e. 

lief; 
fl<mg 

Uinfong 

fraupt- 

fpont 

Ranab 

querfdjmtt 

n 
28ü>erftanb 

beobachtet bcccdjnct 

1,20  m 7,40  m 
6,00  m* 

20,7  m* 
3,46 

0,683  m 1549  in 
125  kg     147  kg 

1,20  ra 7,40  m 

6,00  m* 20,7  m* 
3,46 1,047  m 1,916  m 

372  kg 385  kg 

1,20  m 7,40  in 

6,00  m» 20,7  m* 
3,46 1,343  m 

2,457  m 

715  kg 
683  kg 

Die  SBerfudje  mit  ber  „ftanmj"  f feinen  barauf  Ijinjubeuten,  baß  ein  fc^r 

fleine«  Querfdjnitteberfjältnijj  n  bei  f)öljeren  ©efdjtbinbigfeiten  ein  no$  ftärfere«  $Öaä))"en 
be$  SCöiberftanbe«  mit  ber  ©eföroinbtgfeit  Ijeroorruft,  al«  e«  bie  ftormel 

.W  =  aH  +  ev»(l  +  ̂)»U  +  ev"(l+^))2'5H 
annimmt,  boa)  erlangen  bie  Differenzen  noaj  feine  praftifdje  SBebeutung. 

SBäljrenb  bie  aufgehellte  Söiberftanb«formel  fotboljl  ba«  eingetaudjte  §aubt* 

fpant«areal  nrie  audj  ben  £>auptfpant«umfang  unb  zwar  al«  beftimmenbe«  Clement  ber 

SReibungSoberftädje  berütfftdjtigt,  ift  e£  fonft  in  ber  $rayi«  gebräudjlidj,  ben  ©iberftanb 

für  Äanalfdjiffe  nur  bem  £>auptfpant8areal  proportional  $u  fefeen.  ©djleppberfudje 

in  freiem  Söaffer  lehren,  baß  bie«  für  größere  £iefgang«flnberungen  nidjt  jutäffig  ift ; 

bie  ftlüte  „?Uma"  f>at  beifpiel«ioeife  bei  einer  ©djleppgefdjtbinbigfett  bon  2,5  m/sek 

unb  einem  £>auptfpant«areal  oon  5,02  m2  einen  ©iberftanb  bon  805  kg  ju  erleiben, 

bagegen  bei  berfelben  ©efdjnrinbigfeit  unb  einem  «real  bon  8,03  in2  einen  SBiberftanb 

bon  1119  kg.  Da«  SJer&ältnife  ber  $auptfpante  ift  mithin  1  :  1,6,  ba«  ber  ©iber» 

ftänbe  aber  nur  1,39.  ̂ mmerlnn  ift  e«  bequemer  unb  für  geringere  liefgang«* 

änberungen  aua)  juläfftg,  nur  eine  bem  <Sa)iff«!örper  ange^örenbe  G&röjje  in  bie 

SRedjnung  einzuführen;  ba«  ftärfere  Änfteigen  ber  ©iberftanbsfurbe  bei  n)att)fenber 

$efa)nrinbigfeit  v  unb  abne^menbem  3Querfdmitt«ber$ältnifj  n  fann  bura)  Variation 

be«  ©jponenten  Don  v  mit  einer  paffenben  frunftion  bon  v  unb  n  gefdje^en. 

©ine  nadj  biefen  ©runbfäfeen  aufgehellte  ftormel,  »oeldje  bie  ©erfuaje  bon 

.frerrn  be  3tta«  unb  §errn  (Samern  gut  berft,  ift  bie  folgenbe: 
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W 
=  k.  »h(-^)x, n  —  1      \  ii  —  17 

roobei  x  =  1,75  +  0,3  --^  ift. 
n  —  1 

hierin  ift  k  für  jcbe«  ©ajiff  eine  ßonftante,  H  ba«  eingetauchte  £>aupt* 

fpantSareal. 

^ebenfalls  ift  ber  Gebrauch  be«  fonftanten  (Exponenten  2  für  bie  (&e)d}tmnbigfeit 

gang  oermerfen;  £err  ̂ Regierung«*  unb  JBauratt)  ©.  2Hot)r  ermittelte  j.  53.  bei 

(Gebrauch  ber  ©ubuatfdjen  formet 

W  =  H.  v2  .  — ?-a 
u  +  2 

ben  ÄoefPaienten  c  für  eine  ©chleppgefchminbigfeit  oon  Im  ju  140,  für  eine  folaje 

»on  1,8  m  bagegen  ju  250!  ($erfua)e  über  ben  ©djipaug  auf  Äanälen  burch 

2tta|'chinenfraft  00m  Ufer  au«.  $on  &  2Hohr,  tfönigl.  Regierung«»  unb  SSaurath-) 
$)ie  angeführten  SSerfuöje  haben  nad)  «ngabe  beS  «utor«  ergeben,  bafe  ber  ÄuSbrutf 

— t~ö  ben  ©influfe  ber  ©djiffS»  unb  Äanalquerfcbnitte  auf  ben  ©iberftanb  befriebigenb 
11  -f-  4 

nriebergiebt:  $errn  be  ÜJiaS'  93erfuche  laffen  bie«  aber  nicht  erfennen. 

@o  nrirb  für  ben  ©chleppfafm  ber  „©aöne"  für  H  =  5,02  ni»,  n  =  5,88 

unb  v  =  l,25m/sek  ber  SBiberftanb  W  =  300kg  unb  — jr  9  =  0,637;  hi"9*8«t  ift 

für  H  =  8,03  ina,  n  =  3,68  unb  v  =  1,25  m/sek  ber  «Mberftanb  W  =  811  unb 

H  0  =  1,414;  ba«  SertyUtntfi  ber  SBiberftänbe  ift  fomit  =  2,703,  ba«  ber n  -7-  z  o\)\) 
FT  1 414 

$)a  bie  frangöfifa^en  SSerfudje  bei  oerhältnifjmäfjig  Reinen  ©ertfjen  von  n 

ausgeführt  finb,  mußte  fidj  beren  ©influfj  auf  ben  ffiiberftanb  auch  ftärfer  geltenb 

machen  al$  bei  ben  53erfuchen  ton  Qexrn  üJiohr,  bie  auf  bem  oiel  breiteren  Ober« 

<Spree=Äanal  gemacht  ftnb.  9lu$  btefem  ©runbe  bürften  bie  oon  $errn  be  9J?a$ 

erhaltenen  ftefultate  in  biefer  93ejtet)ung  mafjgebenber  fein. 

©8  ift  fytt  nity  Äbftcht,  in  eine  Erörterung  über  bie  Äbleitung  ber 

germfoef dienten  c  ber  formet 

W  =  a  •  H  +  <>  •  v2  (l  +         U  +  c  v25  (l  + 

einjutreten;  allgemein  fei  nur  bemerft,  bafe  geringfügige  ̂ ufefjärfungen  ber  (fcnben  ihn 

n>efentlich  »erflehtem,  ohne  bie  Sragfähigfeit  ber  «Schiffe  ju  fchäbigen. 

3m  Uebrigen  ift  barauf  hinjuroeifen,  baß  forooljl  biefe  ftormel  wie  namentlich 

and)  bie  anbere 

W  =  k- -----  -H 
u  —  1 

x  =  1,75  +  0,3  ( 
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882 Xtx  2($iff«n)ü>crftonb  in  Äcmälen. 

weil  auf  empirifaVm  ©cge  gefunben,  audj  nur  befd^ränfte  ©ültigfeit  $aben  fönnen; 

innerhalb  ber  VerfuajSgrenaen  oon  v  =  0,25  m/sek  bis  v  =  2,5  m/sek,  bie  für 

praftifdje  &rut&t  w«t  ß«t"8  geftecft  fmb,  geben  fie  aber  befriebigenbe  SRefultate. 

(Es  wäre  ber  Ghttwitfelung  unferer  SBinnenfajifffaljrt  feljr  ju  wünfdjen,  baj* 

auä)  in  Deutfdjlanb  bie  3Bittel  jur  Änftellung  einfdjlägiger  33erfua)e  $ur  Verfügung 

geftetlt  würben;  benn  audj  bei  uns  ftnb  bie  formen  ber  Äanalfdjtffe  noä)  feljr  ö«r* 

befferung$fäf)ig,  unb  bie  für  bie  Verfudje  aufgewenbeten  Soften  mürben  fidj  reiflich 

bura)  beffere  SluSnufeung  ber  SöetriebSfräfte  unb  baburdj  bebingte  größere  SeiftungS* 

fityigfeit  ber  Kanäle  öcrjinfen. 

%>tv  *&tati\\\\ri\t  &amfätetomrfif  fite*  fcte  Bit0ltfd|c  lß<trme 

für  *a£  $afjr  1896. 

Der  »triebt  aerfäUt  in  $wet  Steile: 

1.  in  ben  allgemeinen,  weldjer  bie  &ränflid)feit,  ben  Abgang  burdj  ̂ n< 

oalibität  unb  bie  Sterblidjfeit  für  bie  gefammte  SDfartne  erörtert, 

2.  in  ben  fpejicllen,  ber  biefe  Ver^ältniffe  auf  ben  einzelnen  Stationen  be* 

Ijanbelt.  (ES  »erben  nadj  einanber  abgefjanbelt  bie  ljeimifä}en  ®ewäffer,  baS  äRittelmeer, 

bie  Oftfüfle  oon  9iorbamerifa  unb  ÜBeftinbien,  bie  Dftfüfte  oon  Sübamerifa,  bie  SÖeft* 

lüfte  oon  Slmctifa,  bie  ©eftfüfte  oon  Äfrtfa  unb  bie  Äaptolonie,  bie  oftinbifdje  Station, 

bie  djinefifdje  Station,  bie  auftralifdje  Station  unb  bie  Sdjtffe,  weldje  nur  vorüber« 

geljenb  in  Dtenft  waren  ober  gu  2tblöfungS$wetfen  bienten. 

Der  ©ertä)terftattung  ift  eine  ©efammtftärfe  ber  flotte  oon  72  000SWann 

(einfdjliepdj  Offiziere)  ju  ©runbe  gelegt,  oon  benen  fia)  44  010  =  60,6  $ro$ent 

3»ifd)en  15  bis  25,  20  610  =  28,38  tyrojent  anuf^en  25  bis  35,  6940  =  9,55  $rojent 

jroifdjen  35  unb  45  ̂ aljren  befanben  unb  1060  =  1,45  $rojent  über  45  ̂ a^rc  alt  waren. 

Der  ©efunbfyeitSauftanb  war  im  ftafjre  1896  ber  befte,  ber  je  feit 

40  $aljren,  b.  fj.  feit  bem  (Srfdjeinen  ber  ftatiftifa^en  «ertaste,  beobatyet  würbe,  «uf 

allen  Stationen  mit  SluSnafjme  ber  $eimif<$en  ©ewäffer  ift  im  Vergleia)  ju  1895  eine 

2lbnaf>me  ber  ffranfljeitsfälle  ju  oeraeidjnen  gewefen.  ©ine  befonberS  ftarfe  «bna^me, 

um  632,37  pro  9Wüle,f)at  bie  weftafrifantfaje  Station  einfäjliefjlid)  Äaplanb 

gehabt  infolge  er^eblidjer  Verringerung  ber  ÜWalariafieber,  weldje  1895  burd)  Ver* 

meffungen  unb  Grpebitionen  in  ftlüffen  eine  große  Steigerung  erfahren  Ratten. 

Der  Zugang  an  Äranlf>eiten  unb  Verlegungen  betrug  inSgefammt 

66  162  ütfann  =  911,07  pro  ÜWille  ber  ©cfammtftärfe  (48,25  pro  SWille  weniger 

als  1895). 

Säglia)  waren  burdh"d)nittlid>  franf  2838,14  2Wann  =  39,08  proSWille 
(2,55  pro  ÜHille  weniger  als  1895). 
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£>ie  SBeljanblungSbauer  an  JBorb  unb  an  Sanb  in  $ofpitälcrn  betrug 

1  038  760  Sage  ober  burdrfajntttUdj  14,3  Sage  für  jeben  Äranlen  (0(68  Sage  weniger 

als  1895). 

£>ie  niebrigfte  täglidje  Äranfenjaljl  f>atte  tote  ©übfüfte  von  Oftamerifa 

mit  31,78  pro  ÜWille,  unb  bic  ljö$fte  Ratten  bie  tyeimtfdjen  ©eioäffer  mit  41,85  pro 

Witte.  $m  üWittelmeer  betrug  fie  32,11  pro  ÜWitle,  in  Ülorboftamerifa  unb  ©eftinbien 

3fi,98  pro  ÜWille,  an  ber  ©eftfüfte  oon  Hmerifa  35,13  pro  ÜWille,  in  ©eftafrtfa  unb  Äap* 

lanb  35,94  pro  ÜWille,  in  Oftinbien  41,3  pro  ÜWille,  in  (£(una  41,09  pro  ÜWille,  in 

Sluftralien  35,5  pro  ÜWille  unb  bei  ben  nur  oorüberge^enb  in  $ienft  befinbltajen 

©Riffen  38,86  pro  ÜWille. 

$)urd)f<§nittlia)  fam  ieber  ÜWann  ber  Äopfftärfe  0,9  «Wal  in  äratlidje 

«efanblung  (0,04  ÜWal  weniger  als  1895),  unb  jmar  am  toenigften,  0,83  ÜWal,  in  ben 

fjeimiföen  Gfcroäffern  unb  am  meiften,  1,34  ÜWal,  in  Oftinbien. 

«IS  ̂ noalibe  mürben  entlaffen  1987  ÜWann  =  27,36  pro  ÜWille  (2,1  pro  ÜWille 

meljr  als  18Ö5).  ©ine  guna^me  oc*  $noalibität  fanb  ftatt  in  ben  §eimifdjen  ($e* 

loäffem,  im  ÜWittelmeer,  in  Storboftamerifa  unb  ©eftinbien,  in  ©üboftamerifa,  an  ber 

©eftfüfte  oon  Slraerifa,  in  Gfyüta  unb  auf  ben  ©duften  mit  unregelmäßiger  ̂ nbienfc 

Haltung,  eine  ftbna^me  bagegen  auf  ben  übrigen  (Stationen. 

SobeSfälle  famen  384  =  5,28  pro  ÜWille  oor,  unb  jtoar  infolge  oon  ÄranN 

fjeiten  277  =  3,81  pro  ÜWille  unb  bura?  Verlegungen,  UnglüdSfälle  unb  ©elbftmorb 

107  =  1,47  pro  ÜWille.  (Sine  #unal>me  0CT  SobeSfälle  mar  in  SWorboftomerifa  unb 

©eftinbien,  in  ©eftamerifa  unb  auf  ben  ©djiffen  mit  unregelmäßiger  ̂ nbicnft^altung 

nnb  eine  Äbnafjme  auf  ben  übrigen  Stationen  au  oerjeidjnen. 

«n  „allgemeinen  Ära n freiten"  tarnen  inSgefammt  20  285  ftäfle 
=  279,26  pro  ÜWille  oor,  oon  benen  607  jur  ̂noalibität  führten  unb  124  töbliaj  enbeten. 

„Dorfen"  famen  11  ÜWal  in  3ugang:  in  ben  $etmifa>n  ©emäffern  1  ÜWal, 

im  ÜWittelmeer  2  ÜWal,  in  Oftinbien  2  ÜWal,  in  (Styina  5  ÜWal  unb  unter  ben  «Wann* 

fajaften  ber  oorübergefcnb  in  Ü)ienft  befinblidjen  ©djiffe  1  ÜWal.   Qmi  f^äHe  ftarben. 

„©tnbpotfcn"  famen  7  ÜWal  oor:  in  ber  fteimattj  4  ÜWal,  in  ©eftafrifa  1  ÜWal 
unb  in  Oftinbien  2  ÜWal. 

Sin  „ÜWafern"  erfranften  146  ÜWann:  in  ber  £>eimatf>  139,  in  ©eftamerifa 

2,  in  ©eftafrifa,  Oftinbien  unb  Äuftralien  je  1  unb  auf  ben  ©Riffen  mit  unregel* 

mäßiger  ̂ nbienft^altung  2. 

üWit  „©djarla<f>"  famen  in  53el)anblung  126  ÜWann:  110  in  ber  $eimatlj, 

12  im  ÜWittelmeere,  1  in  ßljina  unb  12  auf  ben  ©dnffen  mit  unregelmäßiger  3nbienft= 

Haltung.   6  frälle  enbeten  töbtlify 

„$)enguefieber"  tourbe  4  ÜWal  im  ÜWittelmeer  beobaa^tet.  %n  „fontinuirlia>n 

fiebern"  erfranften  2099  ÜWann:  107  in  ber  $>eimatlj,  711  im  ÜWittelmeer,  76  in 

5Worboftamerifa  unb  ©eftinbien,  2  in  ©üboftamerifa,  12  in  ©eftamerifa,  82  in  ©eft* 

afrifa  unb  Äaplanb,  624  in  Oftinbien,  285  in  tyina,  33  in  Sluftralien  unb  67  auf 

ben  ©Riffen  mit  unregelmäßiger  ̂ nbienft^altung.    2  ftäße  führten  sur  ftnoalibität. 

„Darmtm>$uS"  fam  155  ÜWal  oor  unb  gtoar  54  ÜWal  in  ber  $eimatb, 

4  ÜWal  im  ÜWittelmeer,  7  ÜWal  in  Üiorboftamerifa  unb  ©eftinbien,  7  ÜWal  in  ©üb* 

oftamerifa,  4  ÜWal  in  ©eftamerifa,  7  ÜWal  in  Oftinbien,  20  ÜWal  in  Gf>ina,  5  ÜWal 

2Harint.<Runbf*au.   1898.  6.  frvt.  58 
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in  Äuflralicn  unb  50  2ftal  auf  ben  (griffen  mit  unregelmäßiger  ̂ nbienftb.altung. 

10  ̂ älle  führten  ̂ nualibität  r>crbei  unb  40  enbeten  töblidj. 

„(Spolera"  murbe  3  ÜM  in  (Sljina  beobadjtet.  1  $all  füt>rtc  jur  ̂ noalibität 

unb  2  ftätlc  ftarben. 

9ln  „töufjr"  litten  76  SDZann:  14  in  ber  ipeimatlj,  17  im  Mittelmeer,  2  in 
<2üboftamerifa,  6  in  SBeftafrifa,  22  in  Dftinbien,  10  in  (SQina  unb  5  auf  ben  ©Riffen 

mit  furjer  ̂ nbienft^altung.    7  Mann  würben  als  ̂ noalibe  entlaffen  unb  5  ftarben. 

„^nffuen^a"  fam  in  1006  fällen  cor:  245  Mal  in  ber  §eimatf),  542  Mal 

im  Mittelmeer,  59  «Wal  in  ©üboftamerifa,  23  Mal  in  SBeftamerifa,  19  Mal  in  Oft« 

inbieu  unb  118  Mal  in  G^ina.   3  «Wann  mürben  als  ̂ noalibe  entlaffen. 

Mit  „MumpS"  erfranften  410  «Wann:  389  in  ber  &eimat$,  2  im  Mittel 
meer,  6  in  ©ftinbieu,  4  in  Gbjna  unb  9  auf  ben  ©djiffen  mit  furjer  ̂ nbienftljalfuug. 

infolge  oon  „£>ipljtfjerie"  famen  12  frälle  in  Zugang:  ß  m  £>eimatb, 
unb  6  in  Huftralien.   2  ̂ äUe  führten  $ur  ̂ noalibität  unb  2  ftarben. 

„fteudjljuften"  mürbe  2  Mal  in  ber  .^eimatb,  beobadjtet. 

9ln  „'peft"  ftarben  3  2$lle,  bie  in  3ugana,  'amen,  unb  jmar  2  in  (Sljina 
unb  1  in  Oftiubien.   $n  allen  fällen  Rubelte  e$  fidj  um  (Eingeborene. 

93on  1402  fallen  (=  19,3  pro  Mille)  oon  „Malaria"  führten  229  jur  ̂ n; 
»alibität  unb  enbeten  10  töbltcfj.  Mittelmeer  erfranften  494  Mann,  in  SBeft* 

afrifa  229,  in  Seftamertfa  172,  in  ber  fteimatb.  97,  in  Dftinbien  87,  in  tyim  77, 

in  9?orboftamerifa  unb  Seftinbieu  32,  in  «uftralien  23,  in  ©üboftamerifa  6  unb 

auf  ben  ©Riffen  mit  unregelmäßiger  ftnbienftfjaltung  132. 

Än  „©eptieämic  unb  ̂ oämie"  famen  60  $älle  mit  4  StobeSfallen  oor. 

3n  „tteneriidjen  flranfbriten"  litten  11031  Mann  (=  151,9  pro  Mille),  unb 

3toar  3571  an  primärer  ©upljilte  (=  49,12  pro  Mille),  1852  an  fefunbärer  ©topljtltS 

(=  25,5  pro  Mille)  unb  5608  i—  77,22  pro  SDitüe)  an  Xripper  unb  $a$franfb«ten 
beffelben.  170  ̂ äfle  führten  jur  ̂ noalibität,  unb  6  enbeten  töblidj.  6037  (Srfranfungen 

famen  in  ber  £>eimatf)  oor.  Itäglicb,  litten  burdjfajnittlidj  881  Mann  (=  12,14  pro  Mille) 

ber  ($efammtftärle  an  ©efdjleajtsfranfljeiteu.  £)te  ©cfammtbeljaublungSbauer  betrug 

322  806  Jage,  mithin  etma  V»  ber  SBeljanblungSbauer  für  fämmtlia)e  tfranfljetten 

überhaupt. 

2>ie  cr)ineru*^c  unb  ofttnbifdje  Station  ftcfyen  mit  218,32  pro  Mille  be$u>. 
187,04  pro  Mille  ©rfranfungen  an  ber  Spifce,  bemnädjft  fommt  bie  £>eimatf)  mit 

159,7  pro  Mille,  bann  bie  oftamerifanifdjen  (Stationen  mit  143,15  be^m.  147,14  pro 

Mille,  «uftralien  mit  132,54  pro  Mille,  Seftafrifa  mit  110,34  pro  Mille  unb  julcfet 

Sßeftamerifa  mit  94,55  pro  Mille. 

Sin  „parafitären  Äranf Reiten"  mürben  52  Mann  pefrmbelt.    £>ur$  „flima* 

tifdje  einwirfungeu  unb  ,§ifce"  mürben  78  Mann  betroffen,  oon  benen  7  al« 

oalibe  entlaffen  mürben,  unb  an  „Hlfo&oloergif  hingen"  litten  78  Mann,  oon  benen 
3  ftuoalibe  mürben  unb  4  ftarben. 

„fflfjeumatismus"  fam  in  2S1G  ftällen  (=  33,77  pro  Mille)  $ur  s3eoba(^tung. 

104  ftälle  führten  jur  ̂ uoalibität  unb  10  jum  2:obe.   X)te  bura)fa)nittlid>e  SBefyaub* 

lungöbaucr  betrug  17,04  läge.    läglid)  maren  131,1  (=  1,8  pro  3flitle)  SWann  * 
baran  evfranft. 
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„fcuberfulofe"  tarn  111  «Kai  oor  (=  1,52  pro  «Kitte).  55  «Kann  würben 

inoalibifirt  (=  0,75  pro  «Kille)  unb  24  ftarben  (=  0,33  pro  «Kitte). 

«n  ,,©i<§t,  $arnru$r  unb  ©efajroülften"  famen  262  «Kann  in  3ugang. 

„Äranfljeiten  bes  «ReroenfoJtemS"  führten  in  1892  ftätten  (=26,04  pro 

«Kille)  gur  SBeljanblung.  353  baoon  mürben  als  $noalibe  entlaffen  unb  18  ftarben. 

146  5'äUe  mit  103  $noaliben  unb  1  Xobten  waren  „©eifteSfranffjeiten".  Oftinbicn 

batte  bie  fyödjfte  $ranfen$afj!  mit  34,71  pro  «Ktüe  auföuroeifen,  bann  fommen  ©eft* 

amerifa  mit  31,97  pro  «Kitte  unb  bie  ©djiffe  mit  unregelmäßiger  $nbienft§altung 

mit  31,91  pro  «Kitte. 

93on  „Äranffjeiten  beS  ©efäjjfpjtemeS"  famen  313  frätte  (=4,31  pro 
2Kitte)  in  3l,9an9»  üon  ocncn  151  ats  3n»altbe  entlaffen  mürben  unb  29  ftarben. 

„Äranfljeiten  ber  SltljmungSorgane"  [mt>  7601  «Kai  beljanbett  morben 

(=  104,66  pro  «Kitte).  <3ie  führten  315  «Kai  *ur  Snoalibität  (=  4,33  pro  «Kitte) 

unb  75  «Kai  junt  2obe  (=  1,03  pro  «Kitte).  Eon  ben  XobeSfätten  tarnen  45  in  ber 

$cimatf)  oor.  Hn  „tatarrfjalifa)em  ftieber"  erfranften  6000,  an  „93rondjialfatarrfjen" 

473  unb  an  „Sungenentjünbung"  414.  3Me  ljetmifdjen  ©eroäffer  unb  bie  ©üboftfüfte 

oon  Amerifa  Ratten  bie  työdjften  ©rfranfung^iffern  mit  125,18  bejm.  132,85  pro  «Kitte. 

2ln  „Äranfljeiten  ber  SBerbauungSorgane"  mürben  8848  ftätte 

(=  121,83  pro  «Kitte)  in  Söeljanblung  genommen.  228  baoon  gingen  als  $noaübe  ab 

(=  3,13  ̂ Jrojent)  unb  18  ftarben  (=  0,24  pro  «Kitte).  $)te  raeiften  Grfranfungen 

tarnen  in  «uftralien  unb  im  «Kittelmeer  oor  (131,76  bejm.  138,92  pro  «Kitte).  4333  ftätte 

betrafen  „Srfranfungen  beS  SKunbeS,  beS  ©aumens,  ber  «JJianbeln  unb  beS  9?adjenS", 

1759  „Diarrhöen"  unb  879  „Verftopfungen  unb  Äolifen".  173  Seute  mürben  megen 

„ UnterleibSbrü<$e"  inoalibifirt. 

846  ftäfle  (=  11,6  pro  «Kitte)  oon„Äranf$eiten  beseumpf)gefä{jf^>ftemeS', 

maren  sunt  größten  £tjetle  „Subonen".  17  ftäfle  führten  *ur  ̂ noalibität,  unb 
1  ftall  ftarb. 

«n  „flranffjeiten  ber  §arn=  unb  ©efajleajtSorgane"  litten  840  «Kann 

(=  11,56  pro  «Kitte).  97  mürben  als  ̂ noalibe  entlaffen  (=  1,33  pro  «Kitte)  unb  9  ftarben 

(=  0,12  pro  «Kille).  30  ̂ noalibifirungen  unb  bie  9  EobeSfäüe  mürben  buraj  „«Jlieren* 

f rauf fjeiten"  oerurfaty,  unb  23  ftnoalibifirungen  berufen  auf  „Ärampfaberbrüa^en" 
(Varicoeelen). 

Von  583  „Sranfljeiten  ber  SöemegungSorgane"  (=  8,02  pro  «Kitte) 

betrafen  250  „(Sdjleimbeuter  unb  245  „©elenfe".   41  «Kann  gingen  als  ftnoalibe  ab. 

„Äranffyeiten  ber  §)aut  unb  ber  Söinbegemebe"  famen  12  235  «Kai 

oor  (=  168,47  pro  «Jflitte).  8ie  Ratten  35  «Kai  ̂ noalibiftrungen  unb  2  «Kai 

£obeSfätte  gur  ftolge.  Die  Sluftralifaje  ©tation  tyatte  bie  meiften  ßrfranfungen 

(=  305,88  pro  «Kille),  «n  „tfräfee"  mürben  1558  «Kann  beljanbelt;  1243  baoon 
entfallen  auf  bie  $eimatfj. 

„Vergiftungen  aller  Slrt"  (bura?  (Safe,  «ölei,  Opium,  ftifdje  u.  f.  m.)  mürben 

in  42  gälten  (=  0,57  pro  «Kitte)  beobachtet.   3  «Kann  mürben  als  ̂ noalibe  entlaffen. 

„©unben  unb  Verlegungen  aller  ?lrt"  erforberten  in  12  665  fällen 

=  174,4  pro  «Kille  är^ttia^e  Veljanblung.  $n  229  ftätten  fanbelte  es  fia?  um  33e* 

fdjäbtgungen,  meiere  mefjr  ober  meniger  ben  ganzen  Körper  betroffen  Ratten,  unb  in 

58* 
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886  $et  Slaliftifdje  ©anitätöberi^t  über  bic  engttfdje  SRarine. 

12  435  um  folc^c,  welä>  nur  einen  b eftimmten  Äörpcrt^etl  in  aKitleibenföaft  gebogen 

fjatten.  $n  1  fta«  war  eine  Verlegung  bei  einer  friegerifajen  Siftion  (Vombarbement 

auf  ben  «Palaft  beS  ©ultanS  bon  ̂ anjibar)  erworben  worben. 

Von  ben  229  fällen  oon  auSgebeljnter  Verlegung  bejw.  Vefajäbtgung  be* 

trafen  19  „Verbrennungen",  108  „£>ifefd>Iäge",   27  „me$rfaä>  ©efdjäbigungen", 

1  „(Jrfticfung"  unb  74  „ertrinfungSfäfle". 

Von  ben  12  435  lofaten  Vefdjäbigungcn  waren  929  „Verbrennungen"  unb 

11  506  „©unben,  Cuetfdjungen,  Änodjenbrüdje  u.  f.  m." 

140  Seute  (=  1,92  pro  2tttfle)  würben  als  ̂ noalibe  entlaffen,  unb  95  ftarben. 

2)er  £ob  würbe  herbeigeführt  1  üftal  infolge  bon  Verbrennung,  2  ÜRal  burdj  £>ife* 

jdjlag,  15  2ftal  burdj  Verlegungen  an  mehreren  flörperfteöen  s«fll«4  1  2Ral  burü) 

SrfticTung,  65  3Hal  bur$  Grtrinren  unb  11  3J?al  burdj  ©unben  unb  £noa>nbrü<$e. 

$>urtb;  „©elbftmorb"  ftarben  12  2J?ann  unb  jwar  2  buraj  „Srftyefeen", 

2  bura)  „©rtränfen",  2  bnrcö.  „©rangen",  3  bura?  „Vergiftung"  unb  3  infolge 

„DurcftifmeibenS  ber  ffebje".  Dr.  ©Um. 

$>tt  £anttäfsb*ridit  über  bte  l&arin*  ber  &mhtigtat 

Staaten  ton  Borbamertfca 

für  fca$  $a!>r  1896. 

£er  8eri$t  s«fättt  in  brei  Steile. 

Der  erfte  $f)eil  bcfanbelt  auf  Seite  1  bis  91: 

1.  $>ie  (Jinridjtungcn  ber  aWarinelaaaretlje  am  Oanbe,  bie  üflarineftrdjljöfe, 

bie  Ijqgtenifdjen  Verffältniffe  unb  ©anitätSetnridj  hingen  ber  ÜWaTine* 

ftationen  u.  f.  w.  am  Sanbe  unb  bie  bei  biefen  ljinfidjtlidj  i^rer  l?bgienif<$en 

unb  fanitätSpoli$etlid}en  ©inrifyungen  borgenommenen  Verbefferungen 

unb  Verooflftänbigungcn; 

2.  bie  ©rgänjung  beS  ©anitätSforbS; 

3.  bie  ftatiftifajen  Ueberfiajten  über  bie  Äränflidjfeit,  ftnoalibität  unb  <§terb* 

licfyfeit  an  Vorb  unb  am  tfanbe. 

Der  zweite  Xtyil  enthält  auf  ben  Seiten  92  bis  216  bie  einzelnen  ©eridjte 

ber  Saaarettye,  ÜWarineftationen  unb  Skiffe,  auf  ©runb  beren  bie  genannten  ftatiftifdjen 

Ueberftdjten  aufammengeftetlt  finb. 

$m  britten  Steile  werben  befonbere  Vericfjte  einzelner  SMarincärate  mitgeteilt. 

iie  ̂ anblasaret^e  finb,  wie  au«  bem  erften  Steile  heroorgebj,  fämmtliä) 

mit  mobernen  Operationsteilen,  mit  bafteriologifa>a)emifd)en  Unterfua?ungSftotionen  unb 

mit  fceSinfeltionSaboaratcn  oerfetycn  worben.  au&erbem  ftnb  bei  benfelben  befonbere 

Slmbulanjen  errietet  worben. 

«uS  ben  ftatiftifajen  lieber  fixten  ift  ̂ genbcS  b>rborsub>ben : 

•£ie  ©efammtftärfe  ber  ÜHarine  betrug  1896:  14196  üttamt.  Ueber 

13  768  3Wann  ift  ärjtlia)  berietet  worben. 
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Der  ßranfensugang  betrug 

1896:  inSgefammt   ....  10  708  3)?aim  =  777,75  pro  SÖttHe 

1895:       *         .  .  .  .  838,53 

mithin  1896:   60,78  pro  Sßtlle  weniger  als  1895. 

Der  tägliche  flranfenftanb  betrug 

1896:  29,71  pro  ÜRitte  unb  1895:  34,27  pro  «Kitte,  mithin  1896:  4,56  pro 

SOttlte  weniger  als  1895. 

Die  burdjfdjnittlitt^e  ©efjanblungsbauer  betrug 

1896:  13,98  Jage  unb  1895:  14,92  Sage,  mithin  1896:  0,94  Sage  weniger 

als  1895. 

^eber  2)Jann  ber  Äopfftärfe  war  bur$  Ärantyeit  bent  Dienft  entgegen 

1896:  10,87  läge  unb  1895:  12,51  Tage,  mittun  1896:  1,64  Sage  weniger 

als  1895. 

Hls  $nöalibe  würben  entlaffen 

1896:  im  ©anjen  244  üttann  (etnföl.  Dffoiere)  =  17,19  pro  ÜWiUc 

1895:  *   15,61 

mithin  1896:   1,58  proüWiüe  me^r  als  1895. 

Die  llrfaajen  für  bie  ̂ noalibität  gaben  in  erfter  Sinie  ab: 

Sungenleiben  einföl.  fcuberfulofe  (41  SWal),  ̂ leiben  (15  2Wal),  8eiben  ber 

^ugen  (13  3M)  unb  Seiben  ber  93ewegungSorgane  (11  2M). 

Die  ©terbliöjreit  belief  fitt) 

189G:  auf  78  SobeSfälle  =  5,49  pro  ÜWtlte  unb 

1895:   *  90  =  6,82   

fic  war  mithin  1895:  um  1,33  pro  üWtlte  geringer  als  1895. 

Der  lob  erfolgte  67  3M  burd)  £ran!§eit,  10  üflal  burdj  UnglütfSfatl  unb 

1  üflal  bura)  ©etbftmorb. 

Die  EobeSurfadjen  waren  11  9Kal  Sungenentjünbung,  11  SKat  Darm* 

topljuS,  8  ÜWal  ©ajla  ganfälle,  5  ÜWal  fiungentuberfulofe,  4  SDlal  ̂ ierenent^ünbung, 

3  2Wal  Sllfo^oloergiftung,  3  SWal  SlneuröSma,  2  3M  pernidöfe  Anämie,  2  3ttal 

Angina  Pectoris.  2  ÜJlal  fatarrtjalifdje  #ungenent$ünbung,  \t  1  üWal  ftrebs,  djronifdjer 

Darmfatarrf),  (Spolera,  $eraflappenfeljler,  SRufjr,  ©pitfjeliom,  SGBunbrofe,  ®enitfftarre, 

djronifdje  Seberentjünbung,  Darmötrf^lujj,  Änodjengefdjwulft,  §ifefdjlag,  ©rn^iltS, 

afute  ajhliartuberfulofe,  ©eptieämie,  8  SWal  ©rtrtnfcn,  1  SDtal  ©rua)  ber  ©irbel* 

faule,  1  SWal  ©rftitfen  unb  1  üWal  <£rfa)ief3en  (©elbftmorb). 

Dem  föegierungSfjofpital  für  ©eifteSfranfe  würben  feitenS  ber  üttarine  bom 

1.  3uU  1896  bis  30.  ̂ uni  1897  21  Äranfe  überwiefen.  Der  Söeftanb  an  @eiftes* 

franfen  ber  SWarine  betrug  in  jenem  Jgwfpitale  am  30.  $uni  1896:  79  SWann.  (ES 

gingen  ab  wäfjrenb  beS  genannten  3ettraumeS  inSgefammt  20  SWann  (8  geseilt,  1  ge* 

beffert  unb  11  uerftorben).  «eftanb  blieben  am  30.  ̂ uni  1897:  80  2ttann  (barunter 

8  Offnere). 
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888  ©anitätö beriet  über  bic  IRorine  ber  ̂ Bereinigten  Staaten  von  »orbamerifo. 

(£3  tourben  toäfjrenb  be3  $afjre3  1896  im  ®anjen  8935  SDiann 

geimpft.  93ei  6588  würbe  jeboä)  nur  baä  9)efultat  ber  Impfung  feftgcftcKt,  ba  bic 

übrigen  1977  Wlann  ber  ärjttidjen  ̂ Beobachtung  burdj  Umfommanbirungen  u.  f.  w. 

entzogen  mürben.   2Rit  (Erfolg  war  bie  ̂ mpfung  in  1765  Ratten  (=25,37  ̂ ro^ent). 

33on  mistigeren  ©rfranfungen  unb  Verlegungen  famen  folgenbe  oor: 

2Jialariafieber                           850    tfungenent^ünbung   66 

Darmtppfyuö  56  ,  $Hfcfa)(ag   59 

Sungentuberfutofe  48  I  Tripper   335 

ÜHumpS  31  ,  ©d&anfer   131 

Von  ben  „ÜMariafieoern"  entfallen  140  ftälle,  b.  f).  ein  <Se$ftel  aller  ftälle, 
auf  bie  (Station  SBaföington. 

Von  ben  „#tfef ablägen"  famen  40  an  Sorb  in  ben  $eij*  bejw.  üflaf$ineu= 
räumen  cor  (1895  inSgefammt  92,  baoon  58  an  #orb  in  ben  genannten  Räumen). 

Von  ben  „!Uarmti^enw  erfranften  33  an  Vorb,  unb  jmar  21  baoon  atiein 

auf  ben  Riffen  ber  «Station  beS  Worbatlantifajen  Djean«.  ̂ m  ̂ atyre  1895  fyitte 

biefe  (Station  nur  8  ftälle  p  oeraeiajnen. 

2)ie  5  ftälfe  oon  „Spolera"  gingen  auf  ber  „Vofton"  in  Oftafien  ju  unb 
ftammten  au«  (StymgfjaL 

3>te  ̂ otfenfälle  oertljeilen  ftdj  auf  4  (Skiffe  in  Oftafien  unb  flammten 

aus  ̂ apan  (ftagafaft)  unb  Cljina. 

Die  ben  aweiten  S&eil  beö  Veri^tes  bilbenben  (Sonberberiajte  ber 

(Sdjtffe,  ?a^aret^e  unb  Stationen  enthalten  bie  näheren  Angaben  über  bie  eben  auf* 

geführten  tfranffjeiten  unb  einge^enbe  (Säuberungen  über  fjtygienifd)e  ©inrid)tungen  u.  f.  u\ 

r)äuftg  auaj  noa^  fürjere  ober  längere  Hbfyanblungen  über  bie  gefunbfyeitlidjen  Vcr* 

^ältniffe  frember  ̂ >äfcnr  mie  3.  V.  ber  SBeridjt  be«  $laggfd)iffe8  „Dlumpia"  ber  oft= 
afiattföen  (Station. 

Von  ben  im  britten  Ifjeile  aufgeführten  <Speaialberid)ten  bieten  ein 

befonbereS  ̂ ntereffe  bar: 

1.  Derjenige  oon  ©illiam  $?.  oan  SReipen:  „lieber  bie  §anbfjabung  be$ 

VerwunbetentranSporteS  an  SBorb  unb  bie  ftürforge  für  bie  Verwunbeten 

im  mobernen  <Seefriege"; 

2.  ber  jenige  oon  (George  3B.  SoobS:  „Ueber  ben  2.  ̂ an*Ämertfanif<§en 

Kongreß  in  ÜHertfo  im  ̂ a^re  1896"; 

239 
593 

440 

404 

132 

93 

50 

24 

17 

Digitized  by  Google 



$er  ©amtätäbericfjt  übet  bic  SRarine  bct  Bereinigten  Staaten  oon  Norbamcrtfa.  889 

3.  ber jenige  oon  $ofeph  ®-  SlöerS:  „lieber  bic  fanitären  33erf}ältniffe  oon 

§ongfong"; 
4.  berienige  oon  S.  fr  Arnolb:  „liebet  bie  (Spolera  tu  ̂ apan  unb  bte 

5.  berienige  oon  SbomaS  G.  (Sraig:  „Die  praftiföje  DeSinfeftion  oon  äriegS* 

fdjiffen". Dr.  ©tlm. 

Untergang  ter  „fßainc". 
Gearbeitet  naef)  bem  Report  of  the  Naval  Court  of  Iuquiry  etc.  unb  bem  Scripte  ber  |panifd)en 

Unterfuanmgsrominiffton  oon  Jtoroettenfopttfln  §  ermann  ®ertfe. 

(SNit  »bbitbungen  unb  Sfiijen.) 

I.  Anfunft  beS  ©Riffes  unb  Aufenthalt  in  ̂ aoan«. 

Das  ̂ anaerfdjtff  „ÜRaine"  traf  am  25.  Januar  in  £aoana  ein  unb  madjte 
nach  Anwetfung  eines  SRegierungSlootfen  an  einer  Boje  (9hr.  4)  feft. 

Der  ©eneralfonful  ber  «ereinigten  <&taatm  r)atte  bie  9iadjric§t  oon  bem 

beoorftehenben  eintreffen  beS  ©Riffes  am  oorangegangenen  Jage  erhalten  unb  an 

bemfelben  Sage,  b.  h-  am  24.  Januar  1898,  bat  fpantfdjen  Behörben  entfprechenbe 

3J?ittf)eitung  gemalt. 

©djon  oor  ber  Abreife  nad)  £>aoana  unb  wäljrenb  beS  Aufenthaltes  bafelbft 

hatte  man  auf  amerifaniföjer  ©eite  bie  SHöglichfeit  feinblidjer  Unternehmungen  ins 

Auge  gefaxt  unb  BorfichtSmaßregeln  getroffen. 

hierher  gehört,  baß  man  in  Äeus©eft  bie  für  baS  ©dnff  beftimmteu  Pohlen 

auf  baS  ©orgfältigfte  naa)  ̂ >ötlenma feinen  abgefucht  hatte;  baß  man  in  £>aoana  einen 

ftrengen  SEBadjtbienft  hanbhabte;  baß  man  ©efdjüfe*  unb  ®eweljrmunition  bereit  l^iett ; 

baß  man  g-remben  nur  in  feltenen  $äflen  unb  bann  nur  in  Begleitung  ̂ uoerläffiger 

^erfonen  ber  Befafeung  baS  Betreten  beS  ©djiffeS  unb  ben  Aufenthalt  an  Borb  ge= 

ftattete;  baß  alle  an  Borb  gebrauten  G&egenftänbe  einer  forgfältigeu  Unter  fudjung 

unterworfen  würben;  baß  man  feine  Boote  in  ber  9iähe  beS  ©chiffes  bulbete  u.  a.  m., 

beffen  Aufeahlung  $u  weit  führen  würbe. 

II.  Die  ©jrptofion. 

Am  15.  ̂ ebruar,  alfo  wäfjrenb  beS  22ften  ÜageS  beS  Aufenthaltes  in  §aoana, 

ift  baS  ©djiffe  infolge  oon  ©rplofion  um  9  Uhr  40  Minuten  Abenbs  untergegangen. 

Die  ©rplofton  hat  bei  oerfdjiebenen  Augen*  unb  Ohrenjeugen  oerfa)iebene  (Ein* 

brüefe  h^oorgerufen. 

Aus  ben  fehr  sahlreidjen  Vernehmungen  läßt  fidj  ganj  beutticr)  fotgenbe  Zf)at* 

fadje  erfennen: 

1.  ̂ erfonen,  welche  fia)  in  größter  ̂ iä^c  ber  GrplofionSftelle,  bie  Dorne 

im  ©chiffe  lag,  befanben,  haben  nur  eine  Detonation  gefühlt.  g*f«>nr 
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$er  Untergang  ber  „Maine". 

gebort  uitb  gerochen.  £>iert)er  gehören  auch  biejenigen  ̂ erfonen,  welche  in 

ber  Dampfpinaffe  fich  aufhielten,  weldje  an  ber  ©teuerborb*93acffpier  lag. 

2.  ̂ erfonen,  welche  fich  weiter  entfernt  oon  ber  ©yplofionsftelle  befanben, 

alfo  hinten  im  ©djiffe  unb  unter  Decf,  haben  eine  ober  3» ei 

@jrplof  tonen  »ahrgenommen. 

3.  ̂ erfonen,  welche  ftdj  außerhalb  beS  ©chtffel,  alfo  an  S3orb  anberer 

©djiffc  ober  an  Sanb  befanben,  haben  ganj  beutlich  sroei  ©jplofionen 

unterfdjieben. 

Die  juerft  genannten  3eu9eit  befdjreiben  ihre  Wahrnehmungen  (wie  nicht 

anberS  ju  erwarten)  fehr  oerfdjieben.  Der  (Sine  t)at  nichts  gehört,  fonbern  würbe 

nur  fortgefdjleubert;  ber  Slnbere  hörte  einen  riefenhaften  ©cfjlag;  ein  Änberer  fal) 

baS  Decf  fich  öffnen;  bie  3Hannf duften  au«  ber  Dampf  pinaffe  befanben  fich  plöfclich 

im  Waffer  u.  f.  w. 

Dabei  hat  ber  ©ine  ̂ uloergeruch  oerfpütt,  ein  Änberer  ben  Geruch  »er^ 
brannter  Äleiber. 

Die  bemnäajft  in  Betracht  fommenben  beugen  haben  eine  ober  jwei  (Sjplofionen 

wahrgenommen. 

©0  nur  eine  ©rplofion  gemerft  würbe,  wirb  biefelbc  wiebernm  fehr  oerfdneben 

befchrieben.  fner  ift  es  mehr  baS  ©efühl,  bort  mehr  baS  ©et)ör,  an  britter  ©teile 

mehr  baS  ®efidjt,  welches  bie  Wahrnehmung  auf  bie  ̂ erfönlidjfeit  übertrug. 

Ueberau,  ober  faft  überall  ba(  wo  jwei  Gcrplofionen  oerfpürt  würben,  lauten 

bie  33ef(hrcibungen  ber  erften  ßjrplofion  fehr  merfmürbig.  55er  eine  3CU3C  nennt  fie 

einen  bumpfen,  mächtigen  ©ehalt;  ber  anbete  ein  3i*tcrn  oeg  ®djifft*>  De*  ̂ >xl^e 

ein  (Jrbeben;  ein  anberer  oergleicht  fie  mit  einem  eleftrifdjen  ©chlage,  ein  anberer 

mit  einem  Äanonenfdjuß  außerhalb  beS  ©djiffeS:  ber  nächfte  nennt  fie  eine  Unter* 

Waffer*©jplofion;  ber  folgenbe  fagt,  es  wäre  gewefen,  als  ob  baS  ©chiff  oon  einem 

Söoote  gerammt  worben  fei;  es  fehlt  nicht  an  einem  3eugen,  welker  einfadj  erflärt: 

er  fönne  es  nicht  befchreiben,  wie  bie  ©rplofion  gewefen  fei;  unb  fchließlidj  ift  fogar 

ein  3euge  oorhanben,  welker  fagt:  ber  erfte  Vorgang  wäre  feine  ©rplofton  gewefen. 

(Sbenfo  üerfchieben  lauten  bie  Angaben  hinfichtlich  beS  3eitunterfdnebe8  gwifchen 

beiben  ©rplofionen.  Die  einzelnen  Angaben  mögen  hier  übergangen  fein,  ba  es  befannt 

fein  bürfte.  baß  bei  folgen  Gelegenheiten  bie  erftaunlichften  25erfchäfeungeu  oorfommeu. 

fteftgeftellt  ift  es,  baß  alle  biefe  3eugen  nur  einen  fehr  fursen  3eitraum 

jwiföeii  beiben  ©r^lofionen  gemeint  haben. 

Daffelbe  ober  ein  fehr  ähnliches  Söilb  ergeben  bagegen  bie  Angaben  hin* 

{tätlich  ber  ̂ weiten  (Syplofion,  welche  ohne  allen  3weifel  bura)  baS  Detoniren 

eines  ober  mehrerer  ber  oorberen  aRunitionSräume  heroorgebracht  worben  ift. 

Wieberum  oerfchieben  lauten  bie  Angaben,  ob  baS  ©a)iff  fich  bei  ber  erften 

ober  i weiten  ©yplofion  gehoben  ober  fich  übergelegt  habe,  Grwiefen  ift  es,  baß  baS 

.f)iuterfchiff  mit  ©chlagfeite  nach  ©aefborb  gefunfen  ift. 

(£S  erübrigt,  bie  AuSfagen  Derjenigen  3cu3cn  in  Betracht  ju  jiehen,  bie  an 

britter  ©teile  genannt  finb,  b.  h-  berienigen,  bie  fi<h  niebt  an  ©orb  ber  „SDJaine" 
befanben. 
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Diefe  ̂ erfonen  fyabtn  gan$  beutlich  $mei  (Sxplofio  neu  wahrgenommen, 

unb  wie  t>orfjin  —  nenn  aud)  ittc^t  fo  auffällig,  ba  bie  ber  vernommenen  3eu9en 

nur  gering  ift  —  weichen  bie  Söefchreibungen  ber  erften  oonetnanber  ab,  währenb  bie* 

jenigen  ber  ̂ weiten  ©jplofion  baffelbe  ober  ein  ähnliches,  nämlich  baS  Sötlb  einer  lieber« 

©affer^uloerejplofion,  ergeben. 

ÜHeift  wirb  bie  erfte  (Syplofion  mit  einem  Äanonenfchufc  aus  großer  fönt* 

fernung  oerglichen. 

Sfoch  bie  3eitunterfd»ebe  werben  oerfchieben  grojj  angegeben.  3(lS  erwiefen 

barf  es  aber  betrachtet  werben,  baß  ber  3eitunterfd>teb  fid>  an  ben 

JlufenthaltSorten  biefer  ̂ eTfonen  bebeutenb  bemerflicher  machte,  wie 

an  SSorb  ber  „«Maine "  felbft. 
©inige  biefer  beugen  wollen  ein  ©ia>(£rhebcn  bes  ©Riffes  bemerft  Jjaben. 

ftofgenbe  negatioen  ©rgebniffe  hoben  bie  «usfagen  aller  brei  Äategorien  oou 

beugen  gehabt: 

@S  ift  bei  ber  (Sxplofion  fein  ©affer  in  bie  ?uf  t  gef  ajleubert  werben ; 

eS  ift  feine  ©ellenerfcheinung  beobachtet  worben; 

es  finb  feine  tobten  ober  betäubten  ̂ if^e  bemerft  worben. 

III.  Das  ©racf  ber  „attaine". 

Die  ©irfung  ber  (Srplofton  ober  ber  (Jxploftonen  ergiebt  fich  am  beutlichften 

aus  einem  Vergleiche  ber  beigegebenen  Zeichnungen  1,  2  unb  3  unb  ber  «bbilbungen 

a  unb  b. 

(£s  ift  erfichtfich,  ba&  bie  „9flaine"  ihre  ferneren  (25,4  cm-)  ©efchüfce  in 
$t)ürmen  führte,  weichein  biagonaler  Dichtung  (b.  h-  ber  oorbere  an  ©teuerborb, 

ber  Wintere  an  SBatfborb)  auf  bem  Oberbecf  ftanben. 

Durch  bie  (Srplofion  ift  bas  SSorfchiff  cinfchliepch  beS  oorberen  Xh"™es 

v>ollftänbig  oon  bem  £>intertheile  beS  (Schiffes  loSgefprengt  worben.  Vom  93orfteoeu 

bis  ©pant  18  hängt  ber  oorbere  Ztjtü  noch  Mammen  ($ig.  3),  es  folgt  ein  gewaltiger 

Trümmerhaufen  unb  an  biefen  fehltest  fich  keß  £>interfchiff  an,  welches  oon  ben  oorberen 

Ueffeln  nach  fynttn  $u  wieberum  aufammenhängt,  in  ber  ©egenb  ber  Seffel  aber  aus* 

einanber  getrieben  ift. 

Um  biefeS  ©raa*  tyerum  liegen  ©ratfftücfe,  wie  fie  in  ftifl-  2  angegeben  finb. 
^eroorgehoben  muß  werben,  bajj  an  SSacfborb,  querab  oon  ber  ©preng« 

ftelle,  feine  ©racf*  ober  ©prengftücfe  gefunben  worben  finb  unb  bog  auch  ber  oorbere 

£f)i'*m  bislang  nicht  entbeeft  werben  fonnte. 

Der  Vorfteoen  ift  nach  93acfborb  oerfchoben  worben,  wenn  man  bie  ©prengftelle 

als  Drefwunft  anfieht.  Der  ftoefmaft  ift  nach  ©aefborb  oome  gefallen,  ber  oorbere 

©choraftein  auf  bie  ©teuerborbfeite  beS  StufbaubecfS,  ber  achtere  auf  ben  hintereu 

Zffuxm,  alfo  nach  ©aefborb. 

©ar  bislang  eine  Söefajreibung  ber  anficht  oon  oben  gegeben,  fo  erübrigt 

noch  ie  eine  Darfteilung  ber  ©irfungen  oon  ber  ©eite  unb  oon  oome  gefehen. 

93on  $acfborb  gefehen,  jeigt  fich  baS  Vorfchiff  mit  ber  Söruchftelle  in  bie  §ölje 

gehoben,  ber  ©porn  (&ig.  3)  ift  mithin  in  ben  Söoben  gebrungen.  Die  brei  ©teilen 

II,  K  unb  M  (fttg.  la)  liegen  iefet  über  ©affer  unb  fuib,  oon  hinten  naa)  oome 
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gefefan:  II  ein  ©tücf  beS  (Spante«  17  unb  be$  atoeiten  2äng$fpante$;  K  ein  (Stütf 

be8  Satfborb^anaerbetfeS,  querab  oom  flettenfaften;  M  ein  (Stütf  beS  SSatfborb* 

3ttrif<f)enbecte  mit  bem  tiefte  eine«  (SpetgatS,  abgebrochen  bei  (Spant  19. 

Sei  (Spant  18  tft  ber 
Äiel  eingefnitft  ($igur  3) 

unb  ragt  bis  bidjt  unter 

bie  SBafferoberpdje;  bie 

SBatf  borb  *  (Settenroanb  beS 

(SdjiffeS  tft  uon  biefem 

$unft  nad)  oorne  ju  in 

mehrere  Sappen  geriffen, 

roetc^e,  nadj  außen  unb 

nach  toorne  fjerumgebogen, 

bie  ungefähre  ©eftalt  eines 

auf  bem  flopfe  ftehenben  V 

bilben. 
Seim  SBorfteoen,  ober 

unter  ber  (Sprengftelle  .  . . 

iebenfaö§  in  ber  91äb>  betber, 

jeigt  ber  ©oben  be3  $afen$ 

ein  Sott).  ($>ie  eingaben  ber 

Xauajer  über  ben  genauen 

Ort  toeidjen  ooneinanber  ab.) 

^m  §interfchiffe  finb 

*J  bas  ̂ anjerbect  an  Sad= 

borb  jttnfdjen  (Spant  30 

unb  41  leicht  nach  93acf* 

borb  unb  in  bie  §ö§e,  ba$ 

Oberbecf  an  (Steuer borb 

anrifdjen  benfelben  (Spanten 

leid)t  nad)  (Steuerborb,  in 

bie  ̂ )öt)c  unb  mit  ben  bar* 

überliegenben  feilen  beS 

mittleren  Aufbaues  nad> 

hinten  unb  auf  fich  felbft 

gurütf  gebogen  morben ;  ba£ 
2>ecf  bilbet  alfo  auch  hier 

ein  V,  beffen  offene  (Seite 

nach  hinten  liegt. 

©on  fynttn  gefeljen, 

liegt  ba«  §interf<hiff  nadj 

Sacfborb  über;  ba3  55or* 

fd)iff  ift  nadj  «Steuerborb 
auf  bie  (Seite  gelegt  roorben. 
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Um  wie  otel  baS  borfdjiff  um  feine  SängSadjfe  gebrefjt  ift,  ift  nic^t  mit 

pofttioer  ©enautgfctt  feftgeftellt  worben;  iebcnfaUS  finb  es  60  ober  mefjr  ©rab. 

IV.  Das  ©utactyten  ber  UnterfuäjungSfommiffion 

ber  bereinigten  Staaten. 

Stuf  @runb  ber  Vernehmungen  unb  beS  ©efunbeS  fjat  bie  oon  ber  Regierung 

ber  bereinigten  ©taaten  eingefefcte  UnterfuäjungSfommiffion  ein  ©utatyen  abgegeben, 

weldjeS  ba^tn  lautet,  baß: 

1.  Die  „SWaine"  am  25.  Januar  in  £>aöana  angelangt  u.  f.  w., 

2.  bie  Disziplin  an  ©orb  oorjüglta?  gewefen  u.  f.  w.; 

3.  baß  baS  ©ajiff  am  15.  ̂ ebruar  um  9  Ufjr  40  SDiinuten  Slbenbs,  auf  feinem 

bisherigen  <ßlafee  liegenb,  serftört,  unb  jwar  in  ftolge  oon  jwet  ©ypto* 

fionen  jerftört  Joorben  fei;  baß  btcfc  (Erplofionen  ausgeprägt  oer* 

fajiebenen  GljarafterS  gewefen  mären  unb  nur  einen  fefjr  f leinen 

3eitunterfa?teb  jmifa^en  fid)  gehabt  hätten;  baß  bie  erfte  ©^plofion 

me^r  einem  ©äjuffe  geglichen  f>abe,  mä$renb  bie  jweite  mefjr 

offen,  oon  längerer  Dauer  unb  größerem  Umfang  gewefen 

fei  unb  baß  lefctere  auf  bie  tty  eilweife  ßrplofion  oon  jwei  ober 

mehreren  ber  oorberen  SWunitionSfammern  aurürfgufu^ren  fei; 

4.  baß  beftimmte  Angaben  über  ben  3uftanb  beS  SöratfeS  nicljt  gemalt  werben 

fönnten,  ba  bie  Angaben  nur  oon  £audjern  ftammten;  baß  bagegen  baS 

3luf*  unb  ßurfitfbiegen  beS  Ober*  unb  beS  ̂ angerbetfs  amifdjen  ben 

(Spanten  30  unb  41  oon  ber  tljeilweifen  ©jptofion  oon  jioei  ober  mefj* 

reren  ÜWunitionSräumen  beS  VorfdnffeS  abzuleiten  fei; 

5.  baß  eine  ©teile  ber  Slußenfjaut  beS  ©djiffeS  bei  ©pant  17,  weldje  bei 

normalen  ber^ältniffen  IV/*  ftuß  feitwärts  ber  Ütttttellinie  unb  6  $uß 

über  bem  Ätel  gelegen  ift,  in  eine  ©teflung  getrieben  mürbe,  bie  jefct 

4  ̂ uß  über  ©affer,  bafjer  34  ftuß  ljöf>er  liege,  wie  bann,  wenn  baS 

©a)iff  unoerlefct  gefunfen  wäre; 

baß  ber  äußere  ©djiffsboben  in  bie  ©eftalt  eines  umgelegten  V 

unb  beffen  tjinterer  ̂ lügel,  welker  15  $uß  breit  unb  32  ̂ uß  lang  ift 

(oon  ©pant  17  bis  25)  auf  fta?  felbft  unb  gegen  feine  eigene  Verlängerung 

nadj  Dorne  gu  umgebogen  worben  fei; 

baß  bie  äflittelfielplatte  (oertifale)  bei  ©pant  18  gebroa^en  unb 

baß  bie  flaa>e  mittlere  ©obenplatte  (floate  Äiel)  in  einem  a^nti^en  ©infel 

gebroa>n  fei  wie  bie  ©obenbeplattung;  baß  biefe  Eruajftelle  fi$  iefct  6  ftuß 

unter  ©affer  unb  ungefähr  30  $uß  über  ü^rer  normalen  ©teflung  befinbe; 

baß  biefe  ©irfung  nur  burd)  eine  SWine  Ijeroorgebradjt 

fein  fönne,  weldje  fidj  bei  ©pant  18  unter  bem  ©$tffSboben 

unb  etwas  an  ©acfborb  befunben  ̂ abe; 

6.  baß  ber  berluft  beS  ©Riffes  Wentanbem  ber  ©tyffsbeiafcung  gur  Saft 

falle; 
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7.  baß  ber  93crluft  be$  ©ajiffeS  oielmehr  burdj  bie  (Ejplofton 

einer  Unter*©affer »üftine  bewirft  worben  wäre,  welche 

(Gyplofion)  wieberum  baS  $)etoniren  gweier  ober  met)s 

rerer  ber  üorberen  9ttunition$räume  gur  ftolge  gehabt  habe, 

unb  fdjließlich 

8.  baß  fjinfidjrtidj  ber  Söerantwortlichfeit  eine  beftimmte  ̂ erfon  ober  irgenb* 

n?cl(r)c  ̂ erfonen  nic^t  bezeichnet  werben  fönnten. 

V.  $)aS  ©utachten  ber  fpanif<r)cn  ffommtffion. 

£>ie  ju  gleichem  3»«*«  eingelegte  fpantfcr)e  UnterfuchungSfommiffion  weift  bie 

SRöglidjfeit,  baß  bie  „ÜRaine"  burdj  eine  SWine  gerftört  ivorben  fei,  weit  oon  fid)  unb 
hält  eS  auch  für  unmöglich,  baß  ein  Xorpcbo  foläjeS  fottte  bewirft  haben  fönnen. 

<£$  feien  weber  eine  SöcobachtungSftatton,  noch  STabel  jum  3unocn  e",er  äRt™  9e* 

funben  worben. 

(£8  ptten  ferner  alle  mit  ber  Qrjplofion  eines  £orpeboS  oerbunbenen  93egleit* 

erf Meinungen,  wie  auffteigenbe  ©afferfäule,  Bewegung  beS  ffiafferS,  ©rf Fütterungen 

an  Sanb,  getöbtete  frifdje  gefehlt,  unb  ber  £>afenbamm  ̂ ätte  feine  ©efchäbtgungen 

aufguweifen. 

(i$  wirb  femer  aufgeführt,  baß  e$  nicht  gelungen  fei,  Angaben  über  bie 

Mengen  ejrploftoer  «Stoffe  gu  erhalten,  welche  bie  „UKaine"  an  Söorb  gehabt  habe,  baß 

eS  nicht  gelungen  fei,  Vernehmungen  oon  ̂ erfonen  ber  ©djifffibefafoung  anguffcften, 

unb  fdjließlich,  baß  bie  Äommiffion  baran  oerhinbert  worben  wäre,  eine  $3efid?ttgung 

be«  SBrarfö  oorgunehmen,  baß  aber,  als  foldjeS  möglich,  baS  SBratf  fdjon  gu  tief  in 

ben  Schlief  oerfunfen  gewefen  fei. 

(Sine  93eränberung  beS  SWeereSbobenS  hätten  bie  fpanifajen  Üaudjer  nia^t  ton* 

ftatiren  fönnen,  wohl  aber  ftänbe  es  außer  allem  Zweifel,  baß  an  33orb  ber  „Sföaine" 
üWunitionSräume  eyplobirt  feien. 

(Schließlich  wirb  angeführt,  baß  bislang  noch  fein  $all  befannt  fei,  in  bem 

eine  SWine  ober  ein  Üorpebo  auch  ̂   SWunitionsräume  eines  (Schiffes  ejrplobirt  fyafx, 

baß  bagegen  eine  9J?enge  oon  Urfachen  benfbar  wären,  welche  eine  (Sntgünbung  hätten 

jur  golge  f)afcn  fönnen. 

Ü)aher  lautet  baS  Gutachten  bahin,  baß: 

1.  bie  „2Waine"  burch  eine  ©yplofion  im  Vorfdjtffe  gu  ©runbe  gegangen  fei, 

2.  baß  nach  pen  SchiffSpläncn  nur  ̂ uloer  unb  (Granaten  in  ftrage  fämen, 

3.  baß  bie  betreffenben  SWunitionSräume  nach  ben  Plänen  oon  ffohlenbunfern 

umgeben  gewefen  wären, 

4.  baß  bie  ©arplofion  nur  innere  Urfachen  gehabt  habe, 

5.  baß  eS  für  bie  fpanifche  Äommiffton  unmöglich  fei,  bie  inneren  Urfachen 

aufgubecTen, 

6.  baß  eine  eoentueüe  genauere  Unterfuchung  beS  ©racfS  bie  fflichtigfeit  obiger 

©chlüffe  barthun  würbe,  baß  aber  biefe  «efichtigung  nicht  nött)tg  fei,  um 

bie  fflichtigfeit  ber  (Schlüffe  gu  befräftigen. 

Digitized  by  Googl 



£«r  Untergang  ber  „SNatne". 

895 VI.  3ft  bie  „2ttaine"  burd)  eine  3Wtne  jerftört  worben? 

Ü)ic  ftrage,  was  nun  wirflid)  bie  Urfad)e  sunt  Untergange  ber  „ÜRaine" 
gewefen,  ift  für  Seeoffiziere  unb  Sd)iff6auer  oon  fo  eingreifenber  ©id)tigfeit,  bafj  es 

burdjauS  nottywenbig  ift,  ber  2Öa$rf>eit  nad)aufoTfd)en. 

£3  ift  bobet  nid)t  $u  oermeiben,  bajj  bie  barauf  gerichteten  Erörterungen  bie 

gorra  ber  Äritif  annehmen,  inbeffen  foll  auSbrücfltd)  r)tcr  barauf  Ijtngewiefen  werben, 

baß  e$  nid)t  bie  3lbftd)t  ift,  bie  ©laubwürbigfeit  beS  einen  ober  beS  anberen  @ut* 

ad)tenS  anjutaften,  baft  oielmefjr  bie  fad)lid)e  Söfung  ber  S*a9e  *>€*  3wetf  biefer 

s?lb|anb(ung  ift.  ÜDie  betben  <$utad)ten  mußten  allein  fd)on  beSljalb  t)icr  mitauf* 

genommen  »erben,  um  ein  oollftänbigeS  Sßilb  beS  Herganges  gu  ljaben. 

©S  wirb  gunäd)ft  ben  ©rünben  nad)$uforfd)en  fein,  weld)e  bie  amerifanifdje 

Äommiffion  bewogen  haben,  an  bie  Söirfung  einer  ÜWine  311  glauben. 

9tod)  9lnfid)t  biefer  Äommiffion  fjat  nur  eine  ÜWine  baS  hochtreiben  beS 

^1  ct>t  er tt)etled  beS  abgefprengten  93orfd)iffeS  bewürfen  unb  ben  SBobcnplatten  unb  bem 

Siele  bie  umgebreljte  V-^orm  geben  fönnen;  ferner  behauptet  bie  flommiffton, 

bafc  bas  ̂ uloer  ber  ÜHunitionSraume  burd)  bie  üWine  entgünbet  morben  märe. 

$er  ©tnwanb,  ber  hier  ju  mad)en  ift,  lägt  fid)  burd)  gwei  fragen  am  beften 

illuftriren: 

1.  §ält  man  bie  ©rgebniffc  ber  Sprengted)nif  für  fo  fortgefdjrttten,  bafe  eS 

möglid)  fein  follte,  an  einem  unb  bemfelben  Obfeft  bie  SSMrfungen  jweier 

fur&  aufeinanber  erfolgter  Sprengungen  ooneinanber  gu  untere 

fdjeiben,  unb  ift  es  ba^er  möglid),  oon  ben  ©irfungen  mieber  rücfwärts 

auf  bie  Urfad)en  511  f^ltcfecn? 

2.  Sföenn  nun  bie  erfte  ©jplofion  wirflid)  biejenige  einer  Wim  war,  unb 

wenn  fie  bem  Äiel  unb  ber  ©obenbcplattung  jene  V-  ©eftalt  oerlielj:  weld)e 

Sirfung  r)otte  benn  bie  aweite  ©yplofton  auf  bie  V-^orm? 

Die  Sprengted)nif  —  ntdjt  etwa  bie  £enntnife  ber  Sprengftoffc  fclbft  — 

ift  ein  nod)  redjt  wenig  beacferteS  ̂ elb. 

©S  ift  allerbingS  mö  glitt),  bafj  eine  üftinc,  wenn  fie  oorfymben  war,  jene 

V-^orm  erzeugte,  es  ift  möglid),  bajj  bie  zweite  (S^plofion  baS  V  nod)  mehr  aus* 

geformt  Ijat;  es  ift  aber  (3eid)nung  3)  aud)  bie  Behauptung  guläffig:  Söenn 

eine  SWine  ben  Äiel  bei  Spant  18  nad)  oben  trieb,  bann  mufjte  bie  jweite,  äugen» 

fdjeinlid)  ftärfere  ©jrplofion,  weld)e  oberhalb  wirfte,  ben  SHel  wieber  nad)  unten 

treiben;  folglid)  fann  baS  3n«bte«$öfc treiben  beS  JHelS  bei  Spant  18  nid) t  oon  ber 

©jplofion  einer  ÜHine  herrühren. 

Söenn  ferner  bie  amerifanifd)e  Äommiffion  annimmt,  bafc  ber  ̂ nfalt  ber 

ÜHunitionSräume  burd)  bie  2Rine  entgünbet  morben  fei,  fo  ftefjt  biefer  3(nfid)t  bislang 

eine  ejperimentale  33eftätigung  nid)t  gut  Seite. 

Die  (5rfd)ütterung  fann  bie  (Jjplofion  nid)t  bewirft  ̂ aben,  benn,  wenn  es 

aud)  bei  §od)erplofioftoffen,  wie  £)önamit,  Sd)ie§woüe,  SWelinit  u.  f.  w.  ber  ftatL  ift, 

weld)e  nur  burd)  (Jrfd)ütterung  (b.  f).  burd)  eine  befonbere  ©rplofion)  gur  (Jjrplofion, 

burd)  eine  flamme  aber  nur  sum  Abbrennen  gebrad)t  werben,  fo  ift  baS  bei  ̂ uloer 

nid)t  o$ne  SeitereS  anzunehmen.  ̂ >ier  mup  alfo  eine  flamme  ober  eine  Stidjflamme 

(ber  3Kine)  burd)  bie  boppelte  53obenbeplattung  unb  fonftigen  ©änbe  huiburd)  bie  QnU 
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^ünbung  oerurfacht  f^ben,  wenn  eine  «Mine  als  Urfachc  ber  @i*pIofion  gelten  fotf. 
Ober  befielt  baS  amerifanifche  ̂ itloer  aus  $ocherploftoftoffen  unb  ift  es  fo  gefährlich, 

baß  eS  burdj  bie  ©rfchütterung  entgünbet  werben  fann? 

2lber  weiter!  93efanb  ftd)  wirtlich  eine  Stttne  bei  ©pant  18  etwa«  an  iSadf* 

borb  unter  bera  ©djiffsboben,  wie  bie  amerifanifche  Äommiffion  annimmt,  fo  hat  biefe 

Sttine  eine  fwchft  erftaunlia>e  Söirfung  gehabt,  welche  ben  bisherigen  Erfahrungen 

gerabeSwegS  wiberfpricht. 

ÄuS  &ig.  1  unb  ftig.  3  ift  ber  Ort  erfiajttidj,  wo  bie  ÜÄine  fich  be= 

funben  haben  fotf.  @S  finb,  wenn  lefctere  3eidmung  jmV  einigermaßen  richtig 

ift,  an  biefer  ©teile  bie  oerfchiebeneu  umgefchrten  V*  Biegungen  entftanben.  3Me 

Üfttne  hätte  alfo  bie  ©iegungen  unb  bie  (in  ber  3cidjnuni0  oben  nach  unten 

laufenben  ©djli&e  ̂ ^oorbringen  muffen,  unb  bie  bunfle  ©teile  (ftig.  3)  wäre  etwa 

cer  ©prengmittelpunft.  ©ntweber  mußte  alfo  bie  Sttine  juerft  biefe  ©prünge 

erzeugen,  unb  ihr  ̂ eucrftrahl  mußte  bis  in  bie  SWunitionSfammer,  weldje,  bei 

©pant  18  beginnenb,  nach  hinten  reicht,  burchbringen,  ober  bie  SWine  mußte  juerft 

bie  gewaltige  23eule  in  ben  ©ajiffsboben  fajlagen,  welche  burch  bie  V'S  repräfentut 
wirb,  bie  53orbwanb  mußte  bann  ober  währenb  beS  ©ntftehenS  ber  ©eule  reißen,  unb 

nun  founte  ber  günbenbe  fteuerftrahl  burchbringen. 

3n  ©irfliajfeit  haben  aber  SNinen  bislang  ftetS  ein  2 od)  gefdjlagen,  welches 

nicht,  wie  bie  bunfel  gezeichnete  ©teile  ber  ftig.  3  ober  wie  ber  nächfte  rechts  gelegene 

fehr  ähnliche  ©d}lifc  längs  ber  üWittelfielplatte  auSfteht,  ober  SWinen  haben  ©eulen 

ergeugt,  wenn  nämlid)  ihre  tfraft  sunt  X)urtr)fct) lagen  ber  ©chiffsmanb  nicht 

ausreichte. 

3Dic  ÜRine  aber,  welche  bie  Straft  hatte,  ben  Äiel  bei  ©pant  18  bis  bidjt 

unter  bie  ffiafferoberfläche  51t  treiben,  muß  eine  gewaltige  ßraft  gehabt  haben  unb 

muß  einen  fehr  langfam  brennenben  ©prengftoff  enthalten  haben,  benn  im 

ruberen  ftaüe  aertrümmert  fic  bie  ihr  entgegenftehenben  $>inberniffe  unb  erzeugt 

feine  fo  auffallenbe  ©eule. 

Äonnte  nun  ein  langfam  brennenber  ©prengftoff  bie  3eit  finben,  mit  feinem 

3reuerftrahl  &iS  in  bie  ÜflunitionSfammer  burchaubringen?  Äonnte  er  gewiffermaßen 

fein  fteuer  fo  lange  halten,  bis  ein  £och  bafür,  alfo  gewiffermaßen  ein  3ünbloü),  ent; 

ftanben  war? 

(£in  £och  aber  entfteht  boch  erft  beim  SBeiterentwtcfeln  ber  $eule  unb  ift 

nicht  unbebingt  nothwenbige  ftnitialerfcheinung  berfelben. 

©ei  bem,  wie  ihm  wolle,  man  tfmt  iebenfalls  gut,  nach  «««  einfacheren 

<£rflärung  gu  fuchen. 

Die  fonftigen  ®rünbe,  welche  gegen  bie  Sinnahme  fpredjen,  baß  eine  SWine  bic 

Urfache  beS  Unterganges  beS  ©chiffeS  gewefen  fei,  werben  fajon  im  (Gutachten  ber 

fpanifchen  Äommiffion  genannt  unb  haben  bereits  früher  unter  II.  (Erwähnung  ge* 

funben;  es  muß  trofebem  an  biefer  ©teile  noch  9*fagt  werben,  baß  bie  oerfchiebenften 

3eugenauSfagen  ber  Sinnahme  einer  9ftine  bireft  entgegenftehen,  unb  baß  bie  SluSfagen 

mancher  beugen  btrefte  SBiberfprfiche  in  fich  enthalten.  ©0  fagt  ein  $euge,  & 

eine  fehr  fdjwere  3J?ine  gewefen,  behauptet  bann  aber,  baß  baS  ©chiff  fich  nufy  gehoben 

fyibe;  ber  ©achoerftänbige  fagt  aber,  baß  eine  föwere  üttine  eine  Bewegung  beS 
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<2a)iffe8  wie  im  ©eegang  erzeugt  Ijaben  mürbe.  ©in  »eiteret  3euge  fagt  bireft  au«, 

ber  erfte  Vorgang  märe  feine  ©rplofion  gewefen:  wieberfjott  baf)er  auf  bas  unter 

II  betriebene  ©itb  ber  (Srplofion  ̂ ingeroiefen. 

9?un  wirb  »on  ber  amerifanifajen  Sommiffton  felbft  bic  (Syplofion  ber 

ÜHunitionSräume  sugegeben.  £a3  fteuer  ber  üKine,  wenn  eine  fötale  uorljanben  mar, 

mußte  alfo  bis  in  bie  2Wunition$räume,  fpezietl  bie  oorberfte  ©ed^zöUer*üflunition, 

bringen.  ©leicfoeitig  mußten  hier  einige  ©ranatpatronen  com  fteuer  ooüftänbig  um* 

fpült  werben,  unb  nun  mußte  bic  ©yplofion  fi$  weiter  fortpflanzen.  (ES  fann  fein, 

baß  bem  fo  war;  es  ift  bteS  aber  eine  )0}Wer  ju  begrünbenbe  Slnnafjme. 

Oft  e§  aber  zweifelhaft,  ob  eine  SKine  eyplobirt  ift,  fo  fteljt  bie  (Erplofion  oon 

9JJunition$räumen  außer  jebem  3rocifcl.  @s  wäre  überflüffig,  biefes  be«  Sängeren 

beweifen  zu  Wolfen,  ba  bie  amerifanifaje  Äommiffion  felbft  e8  sugiebt. 

©S  fei  bafjer  bie  SBirfung  ber  lederen  ©xplofton  allein  einer  Unterfudjung 

unterzogen. 

VII.  2Bie  ̂ at  bie  ̂ ulocre^plofion  gewirft'? 

3«ig.  4  unb  ö  fteüen  Slnfidjten  ber  üKunitionSräume  bar. 

3unädjft  fei  angenommen,  baß  eine,  unb  zwar  nur  eine  ©rplofion  bei 

ungefähr  ©pant  24  fiattfinbe.  ©otfte  e8  ficr>  ergeben,  baß  bie  SBirfungen  unb 

(vrfdjeinungen  bie  2lnnaf>me  beftätigen,  fo  muß  umgefeljrt  bie  lefctere  richtig  fein. 

ft»g.  4. 
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SSMrb  eine  ©{plofion,  bie  ungefähr  in  ber  ©ummetrieebene  be«  ©Riffes 

innerhalb  ber  2JlunirtonSräume  ftattftnbet  ($ig.  4),  naa)  allen  Seiten  biefelbe  S5Mr* 

Fung  fjaben? 

Ofyne  3»retfel  f  ablägt  eine  <£#lofion  bort  burdj,  wo  fte  ben  geringen 

SBßtberfianb  finbet. 

©o  finbet  bie  ©rplofion  bei  ©pant  24  unb  batyinter  ben  gerieften 

©iberftanb? 

(£8  bürfte  bte  Jöeljauptung  nidjt  gu  füf>n  fein:  junädjft  nadj  Söadfborb  ,  en, 

bemnädjft  nadj  ©atfborb  unb  nadj  ©teuerborb  unten;  benn  $ier  bfirften  bie  ©iber* 

ftänbe  bie  geringften  fein. 

$)a  ber  oorbere  fc^urm  an  ©teuerborb  ftefyt,  fo  muß  naturgemäß  bie 

SBeanfprudjung  ber  SBerbänbe,  mie  ©panten,  SDecfSbalfen  unb  öängSoerbänbe,  eine  auf 

ieber  ©ajiffsfeite  »ergebene  fein,  ba  bie  <Badfborbfeite  unbelaftet  ift. 

^ebenfalls  liegt  in  ber  fflidjtung  com  ©prengaentrum  natt)  bem  «Wittel* 

punfte  bcS  $D>urme3  ber  größte  ©iberftanb,  gegenüber  bem  2$urm  an  ©atfborb 

ber  geringfte. 

Sßofjin  muß  mithin  bie  $auptridjtung  ber  ©rplofion,  bie  ©prenggarbe,  jeigen  ? 

23on  ©prengjentrum  na<§  HnfS  oben,  b.  Ij.  naa?  SBatfborb!  £)ter  $inau$ 

mußte  bie  ̂ aupttoirFung  erfolgen,  tyier  fytnauS  ift  fie  aud)  erfolgt,  benn  an  biefer 

©teile  ift  niajts  meljr  oon  bem  ©a^iffe  oorljanben;  Ijier  fetylt  ein  ©tudf  33orbroanb! 

9todj  ©teuerborb  oben  ift  bie  fiajtbarc  Äraftentfaltung  innerhalb  beS  ©panteS 

bie  geringere  geroefen,  benn  ff'ux  fefete  baS  ©ewia^t  beS  2^urme3,  oieÜeia)t  au$  eine 
ftärfere  ßonftruftion,  ben  meiften  ©iberftanb  entgegen;  ba&er  finbet  ftc§  auaj  an 
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Steuerborb,  im  <&egenfafc  ju  ber  leeren  £  teile  an  93arfborb  nnb  ifjt  gegenüber,  ein 

großer  Trümmerhaufen,  ber  eben  ton  ben  Ueberreften  beö  Xljurmeö  gebilbet  wirb. 

2öaö  wirb  aber  bie  weitere  golge  ber  flbfung  ber  Sdjifföoerbänbe  in  ber 

Umgebung  beö  Spantes  24  fein?  Offenbar  wirb  bodj  baö  ©egengewidjt  jum  ©teuer* 

borb  oorberen  bura)  ben  Sßatfborb  alteren  Xljurm  erhielt.  £ö  Ijat  mitfnn  baö  33or* 

Jcfcif, .  bic  £enbenj  bie  iBorbebingung  $ur  Sdflagfette  nadj  Steuerborb,  baö  2la)terf$iff 

na*  93atfborb.  $n  bem  3ttomente, 

.  wo  ̂ Sprengung  auö  bem  Sdjiffe 

einen  oorberen  unb  einen  alteren 

Sbeil  ̂ u  madjen  beginnt,  treten 

mithin  audj  Äräfte  —  unb  wofjl 

tüdjt  gang  unwefentlidje  —  auf, 

•  u*eld)e  baö  SSorfdjiff  nadj  «Steuer* 

borb,  baö  Udjterftfnff  nadj  Söatf* 

borb  um  bie  £ängöadjfe  brefien. 

©in  Sölicf  auf  93i(b  a,  auf  bem 

ber  freie  föjum  oor  unb  (nadj 

S3arfborb)  neben  bem  oorberen 

Sfmrm  beutlia}  fifybar  ift,  wirb 

baö  (Sefagte  erläutern. 

S)ie  9Birflict>fcit  aber  beftä= 

tigt  bie  2>orauöfefcung,  benn  tfyaU 

fäa^lid)  liegt  ber  abgefprengte  oor* 

bere  X^eil  beö  <Sd)iffeö  auf  feiner 

Steuerborbfeite,  unb  baö  Stdjter* 

fcfyiff  liegt  mit  einer  Neigung  nadj 

53arfborb  auf  ($runb,  unb  bie 

®efdjüfce  beö  oorberen  £f>urmeö 

liegen  ju  unterft  beö  bereite  ge* 

nannten  Trümmerhaufens  (&ig.3) 

unb  tonnten  bafjer  naturgemäß 

nidjt  gefunben  werben. 

$uö  oben  ̂ infi^tttet)  ber 

Oiia)tuug  ber  3)?arimalwirfung 

©efagte  mufj  oielleidjt  beS^ä^eren 

bewiefen  werben,  genüge  bie 

2lnfüt)rung  folgenber  tf>atfäd)lidjer  3f»9-  6. 

®rf Meinungen:  ©in  mit  Sjplofioftoffen  gefüllter  S^uppen  mit  einfachem  f^rägen  £acfj 

jeigt  bei  ber  «Sprengung  baö  in  ftig.  6  wiebergegebene  iöilb,  ein  mit  boppeltem 

prägen  !£aa)  oerfefjener  Sdjuppen  baö  «ilb  ber  $ig.  7.  ̂ ebc  weitere  Grflärung 
Tc^etnt  überpffig. 

Söergegenwärtigt  man  fidj  nunmehr  baö  ©üb  ber  «Sprengung,  3.  5?.  oon 

Skcfborb  gefefyen,  fo  wirb  man  ftnben,  bafj  baö  Sttorfdjiff  infolge  ber  ftorm  ber 

Sprenggarbe  einen  ̂ mpulö  mit  feiner  Ober f ante  nadj  oorn  erhält  —  man  benfe  an 

5Waitn<.3lunbi<&au.  1888.  Ö.  fcef».  59 
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ba3  £>interfdjiff,  beffen  nadj  oben  urtb  hinten  umgebogene  $)etf$  baffel&e  53üb,  natur* 

gemäfc  mit  ber  Äraftrtdjtung  nad)  hinten,  geigen  — ,  ber  abgefprengte  %f)ti\  be$ 

©djiffes  wirb  mithin  mit  bem  SBorfteoen  juerft  nadj  unten  gebrutft;  e€  fdnnen  aber 

aud)  bie  ©ewidjte  bes  SBorfteoenS,  bet  Änfer  unb  ber  Söuggefdjüfee  biefe  3)reljung 

um  eine  horizontale  Jüueradjfe  bewirft  ̂ aben,  wenn  nämlidj  infolge  bet  @£ptofton 

bie  SBerbinbungen  mit  bem  weiter  aurücfgelegenen  ©teuerborbthurm  weiter  gelöft  fmb. 

9iun  ift  ba$  SJorfdjtff  fdmell,  ba$  2lcr>tcrfcr)tff  langfamer  gefunfen.  £>a3  3$orfc$iff  lag 

mithin  auerft  auf  @runb,  folfte  fict)  ba  nidjt  ber  ffnidf  im  Äiel,  ba$  oielfcerufene  um* 

r 

geteerte  V  be$  Stielet  oon  felbft  wäljrenb  bciä  ©infen»  beS  © Riffes  ge- 

bilbet  ̂ aben? 

$)ie  $Brua>  bejw.  öiegeftette  muß  ja  fogar  f)odj  unb  bidjt  unter  ©äff er  liegen. 

SWan  benfe  fict)  ben  ungefähr  bei  Spant  18  abgebrodjenen  ©djiffätheil  in 

aufredjter  Sage  auf  bem  SWeereSbobcn  ftetyenb.  9iun  benfe  man  fidj  ben  (Sporn  in 

ben  üftecresboben  b«rabgebrücft  unb  ben  abgefprengten  ZtyH  be$  ©ajiffeS  (oon  Ernten 

gefefjen)  nadj  reajts  hüwbetflerolli.  <&ttfpred)enb  ber  (Rettung  beS  ©Riffes  wirb  ftctj 

ber  Siel  com  Ütteereöboben  ergeben,  unb  jwar  mit  feinem  oorberften  Xfjeile  am  wenigften, 

mit  feinem  ̂ interften  fünfte  —  unb  ba$  ift  bie  ©teile  bei  ©pant  IS  —  am  häuften. 

Diefe  £age  hat  ba*  SJorfdjtff  ber  „üWaine". 
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$)as  ̂ interichtff  liegt  mit  einer  Srängung  nach  öacfborb  auf  bem  üfteeres* 

uoben.  S3on  ©pant  18  an  ift  bie  93erbinbung  mit  bem  ̂ nnterfdnffe  gelocfert  ober 

gang  gelöft. 

SDa  nun  ber  fliel  oom  93orfieoen  bis  «Spant  18  im  33orfdjiffe  noct)  feft  ober 

einigermaßen  feft  liegt,  bie  Sörudjftelle  burch  baS  Ueberrollen  gur  ©eite  in  bie  $>öfje 

getrieben  ift,  fo  mußte  ber  Stiel  ungefähr  an  biefer  ©teile  ein  V  Gilben,  benn  feine 

ftortfefcung  nach  ljinten  liegt  ja  unter  ben  Krümmern  bes  ©cfjiffes  oon  ©pant  23 

eis  30  unb  unter  bem  $interfdjiffe,  mithin  auf  bem  9tteereSboben,  alfo  tief. 

GS  muß  bie  Sprengung  noch  in  ihrer  ©irfung  oon  oben  betrautet  werben. 

2)ie  SJerfdjtebung  beS  93orfchtffeS  aus  ber  Kiellinie,  mithin  bie  Drehung  um  eine 

SBerttfalachfe,  fommt  weniger  in  93etracf}t  unb  bürfte  fidj  ähnlich  erflären  (äffen,  wie 

bie  oorhin  befdjriebene  Drehung  um  bie  Ouerachfe;  oon  SGMchtigfett  aber  ift  bie  ßnt* 

ftehung  Jener  V*  förmig  gebogenen  Sappen  &tg.  3. 

Denft  man  fia?  bie  ©irfungen  ber  ßxplofion,  welche  nad)  Jöacfborb  unten 

unb  nadj  ber  (Seite  gerietet  finb  (fttg.  4  unb  ftig.  1),  fo  ergiebt  fiel),  baß  ein  fyx» 

reißen  beS  ©djiffSbobenS  längs  ber  SängSfpanten  unb  beS  ÄieleS  nict)t  allein  möglich, 

fonbern  feljr  wafjrfcheinlich  ift,  baß  mithin  einzelne  Sappen  in  rabialer  Dichtung  com 

(Sprengjentrum  abftefjen.  SBirb  nun  bas  S5orfd)iff  um  eine  SängS*,  eine  Quer*  unb 

eine  SBertifaladjfe  gebre^t,  fo  ergiebt  fidj  bie  eigentümliche  Sage,  meldte  gu  ber  Än* 

nähme  geführt  ̂ at,  baß  biefe  V-förmig  gebogenen  Sappen  oon  ber  Gjplofton  einer 

Ußine  herrühren  müßten-  (Sin  ©lief  auf  baS  £>interfdjiff  geigt  übrigens  aud)  biefeS  V. 

QaS  ©teuerborb*Dberbecf  ift  mit  bem  auf  ihm  rutjenben  Aufbau  nad)  oben,  gurücT 

unb  auf  ftdj  felbft  gebogen  worben.  ©dwn  oorhin  ift  gefagt,  baß  ftdj  $ier  ein  V 

gebilbet  hat,  beffen  offene  ©eite  nach  hinten  geigt. 

£enft  man  fidj  biefeS  $ecf  um  eine  SängSachfe  bis  unter  ©affer  gebre§t .  . . 

ba  hat  man  baffelbe  V,  wie  es  bas  S3orfd>iff  geigt,  nur  geigt  es,  weil  es  hinter  bem 

©prenggentrum  liegt,  mit  feiner  offenen  (Seite  nach  hinten. 

©rwäljnt  foll  an  biefer  «Stelle  fchließlia?  fein,  baß  auch  baS  rätselhafte  Soch 

im  ÜWeereSboben  bei  biefer  ©jplofion  ober  beim  einbringen  beS  EorfteoenS  in  ben 

©chlicf  entftanben  fein  mag. 

@s  erfd)eint  nach  Sorftehenbem  feineSmegS  auSgefdjloffen,  baß 

nur  eitft  $uloere$plofion  allein  bie  3**ftörung  ber  „SDtaine*' bewirft  habe. 
©ollte  eS  nun  noch  möglich  fein,  bie  Wahrnehmungen  wäfjrenb  ber 

©xplofion  auf  natürlichem  ©ege  gu  erflären,  fo  würbe  ber  föing  ber  35er* 

mutfmngen  gefchloffen  fein,  welche  für  bie  Annahme  nur  einer  ßrplofion  fprechen. 

VIII.   ©ie  äußert  ftdj  eine  <5$pIofion  auf  Auge,  Dt)r  unb  ©efüfjr? 

3u  beginn  biefeS  «bfajnitteS  fei  auf  eine  Arbeit  im  Jebruar^eft  ber  „«Warme- 

9tonbfa)au"  §ingewiefen,  welche  oon  5)oppelerfajeinungen  bei  ©fplofionen  ̂ anbelt. 
35ie  in  biefer  Arbeit  gemalten  Wahrnehmungen  hoben  ingwifchen  auch  für 

Ueber*©affer*erploftonen  ©eftätigung  gefunben;  auch  ber  amerif  antike  ©achoerftänbige 

fennt  eine  Doppelwirfung,  hat  bafür  aber  "eine  anbere  Grrflärung. 

es  äußert  fich  thatfächlich  iebe  (Ejplofion  auf  gweierlei  ©eife. 
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SMelleidjt  geljt  man  nicbt  311  weit,  trenn  man  baS  SBorfjanbenfem  bicfer 

$)oppelerf$einungen  für  jcbcö  f>Io^ttc^e  unb  heftige  Äenbern  ber  leweiligen  ̂ Bewegung 

alter  Waffen  behauptet. 

SfiiS  bem  ?eben  mag  fner  eine  33eobad)tung  angeführt  fein,  ©irb  3.  35.  in 

einer  ftitlcn  9?ad)t,  wenn  anbere  ($eTäufdje  nit^t  ftören,  in  ber  $eme  mit  ferneren 

®efdjfifeen  gcfc^offcrt,  fo  f)ört  man  äuerft  ein  leifeS  fllirren  ber  ftenfter  unb  bann  erft 

ben  «Schaft  beS  ©Kliffe«. 

SBenn  man  fajwere  ©egenftänbe  fallen  fiel)t,  fo  merft  man  juerft  ein  3ittcrn 

bes  (SrbbobenS  unb  fwrt  bann  erft  ben  <Sdjtog. 

«He  53crgtei(r)e  tjinfen  mef)r  ober  minber. 

$Ber  aber  fa>n  eine  fraftige  ©jtplofion  ju  beoba^ten  Gelegenheit  fatte,  wirb 

fidj  fe^r  beutlic^  zweierlei  Söafyrneljmungen  erinnern,  ©ei  Unter*©affer*®yploftonen 

merlt  man  fe§r  beutlidj  als  erfte  (Srfa^einung  einen  —  eS  fei  ber  SluSbrurt  geftattet, 

ba  eS  für  biefcS  je  ne  sais  quoi  noa>  fein  ©ort  giebt  —  Änacfö,  einen  furzen 

<2>toß;  man  empfinbet  bei  ferneren  ©jplofionen  bas,  was  ein  bei  ernfier  Spraye 

freilief)  ntd)t  gebräudjlidjeS  ©ort  bejeidjnet,  was  fjter  aber,  ba  es  baS  ©djwarje  trifft, 

abfidjtlia)  angeführt  »erben  fotf,  man  »erfpürt  ein  „SHa— bum". 
£)ie  wiffenfdjaftlidje  (Srflärung  finbet  fidj,  wie  fdjon  gefagt,  in  bem  üorerwäfjnten 

Sluffafee  beS  5ebruar*f)efteS  biefer  3"tfö1"ft- 

9ÜS  allgemeine  Grflärung  mag  angeführt  fein,  baß  ber  erfte,  »om  3$erfaffer 

jenes  HuffafeeS  ©ibrationSftoß  genannte  ©toß  fia)  in  ber  ©rboberflädje  bebeutenb 

fdjnetter  fortpflanst,  wie  bie  Äraftentfaltung  unb  bie  oon  ifjr  fyerrütyrcnbe  Qx> 

fdjütterung  felbft. 

9fur  in  großer  Wäf)c  ber  (^plofion  ipürt  man  einen  ©a)lag,  t)ier  fallen 

„föa"  unb  „S8um"  jufammen,  ober  $u  nahe  jufammen,  um  burü)  bie  menfdjlicben 
(Sinne  untertrieben  werben  $u  fönnen;  ie  größer  bie  Entfernung,  befto  größer  ber 

llnterfdneb  ber  ftortpflansungSgefa)winbigfeiten.  befto  größer  bie  Satyrnc^mbarfeit,  befto 

Deutlicher  gwei  (Smpfinbungen. 

Sluch  bie  üßenge  beS  erplobirenben  Stoff  eS  ift  oon  ©influß.  §t  fleiner  bie 

2J?enge,  befto  unbeutlidjer,  je  größer,  befto  beutlicher  bie  $)oppelwtrfung. 

jDiefe  Doppelcrf Meinungen  äußern  fich  auf  oerfdjiebene  33Zenfa}en  oerfdjieben. 

Der  eine  fyört  es  mehr,  ber  anbere  fühlt  es  met)r,  jebenfalls  hoben  aber  bie  meiften, 

ober  faft  alle  $Wenfct)en  jwei  ©mpfinbungen. 

Sollten  nicht  hiermit  bie  oerftfjiebenen  ©ahrneljmungen  bei  ber 

Gxplofion  ber  „2ttaine"  in  engftem  3ufammen^ande  ft*hcn? 
$at  aber  nur  eine  Gryplofion  ftattgefunben,  wie  war  bie  mögliay? 

$e  nun,  aud)  bafür  finbet  man  in  bem  ̂ Bericht  ber  Äommiffion  ÄntjaltSpunfte, 

wenn  auch  teineswegs  angezweifelt  werben  folf,  baß  bie  Orbnung  an  53orb  ber 

„2Waine"  eine  mufterfafte  gewefen  war.  So  finben  fiüj  SluSfagen,  baß  an  einer 

©teile  Del  in  bie  93unfcr  lerfte,  baß  bie  «Nüchternheit  eines  tfaftmanneS  nicht  ftets 

über  allen  3weifel  ergaben,  baß  ber  betrieb  ber  eleftrifchen  Beleuchtung  nicht  immer 

in  Orbnung  gewefen  fei,  baß  bie  Xhermoftate  ber  Äoblenbunfer  mand)mal  falftfi  an* 

geaeigt  Ratten,  baß  eine  waffcrbifye  3:^ür  im  ̂ rooiantauSgaberaum  (paymasters 

iasuing  room)  liiert  biü)t  gefc^loffen  ̂ abe,  baß  ber  geuerwerfer  feit  brei  S5?oa>en  oor 
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bem  Ungliicf  oom  Dicnft  fuSpenbirt  morben  war,  baß  im  paymasters  störe  room 

(i?rooiantlaft?)  flleiber  auf  bewahrt  würben,  unb  anbete  Äleiniglfetten  meljr. 

®S  finben  ficb,  aber  audi  «luSfagen,  baß  bie  töonbe  an  jenem  £age  nta>t  buraj 

baS  aanje  ©a^iff  gefommen  war,  baß  alle  ̂ anserlufs  im  93orfa)iffe  gefcb>ffen,  unb 

baß  bie  angrenaenbeu  leeren  Äo^lenbunfer  an  jenem  Sage  ober  fura  oorf>er  frifa) 

gemalt  worben  waren. 

©er  fann  jagen,  baß  unten  im  ©cftffe  HlleS  in  Drbnung,  wer  fann  jagen, 

baß  irgenb  etwas  nid/t  in  Drbnung  gewejen  fei V 

JX.   2öaS  fann  mithin  ber  ©runb  ber  (£rplofion  an  33orb  ber  „üMaine" 

gewejen  fein? 

üDie  ̂ rage  befinitio  $u  beantworten,  ift  f$wer,  wenn  nidjt  unraöglidj. 

j£>ie  größte  ©aljrfdjeinlidjfeit  Ijat  bie  Slnnaljme,  baß  in  gfolge  oon  (S&aSbilbung 

ouS  Äoljlen  ober  frifdjer  $arbe  unb  burdj  irgenb  welche  @nt$ünbung  biefer  ©afe  bie 

»orberen  SKunitionSräume  -jur  ©jrplofion  gebraut  worben  finb,  baß  nur  eine 

(£jplofton  ftattgefunben  fjat,  baß  aber  eine  3Wine  nidjt  mit  im  (feb>  ernften)  (Spiele 

gewefen  ift. 

2J 

5«g.  8. 

gig.  8  jeigt  bie  englifdje  floroette  „$)oterel",  welche  in  frolge  (££plofion  ber 
torberen  ̂ uloerfammer  ebenfalls  ju  ©runbe  ging.  $ier  waren  ftarbegafe  bie  Ouelle 

bcS  Unheils.   ÜDie  Äelmlidffeit  ber  SBerljältniffe  ift  in  bie  Äugen  jpringenb. 

©s  erübrigt  nur  nodj  gu  bemerfen,  baß  bie  amertfanijdje  ftommiffion  baburdj, 

baß  fte  gwei  ©jplofionen  augegeben  f)at,  fict)  fdjeinbar  in  einen  SBiberfprudj  oerwitfelt  I)at. 

£>ätte  fie  iljr  (Smtadjten  baf)in  gefaßt,  baß  nur  eine  SKine  baS  ©djiff  jerftört 

l)abe,  fo  wäre  biefeS  Urtljeil  weniger  anfechtbar  gewefen  wie  baS  jefcige. 

Söirb  aber  bie  SBergangen&eit  bie  Urfadjcn  jum  Untergange  ber  „ÜKatne"  nidjt 
flarlegen,  fo  muß  bie  $ufunft  lehren,  ob  bie  Slnfidjt  ber  amerifanifdjen  Äommiffion 

tbatjädjlidje  S3egrünbung  fjat  ober  nidjt. 

$>enn  wenn  bie  ©jfplofton  einer  SMine  allein  ober  mit  üjren  folgen  im 

<2tanbe  ift,  fo  ungeahnt  oer^eerenbe  SBirfungen  auSjuüben,  wie  im  ftallc  ber  „ÜRaine", 

bann  muffen  in  3ufunft  weitgefyenbe  taberungen  im  (Schiffbau,  wie  SJerftärfung  ber 

©obenfonfrruftion,  Verlegung  ber  ÜJhinitionSräume  u.  a.  ftattfinben,  um  «Schiffe  gegen 

Htttnen  unb  folglich  aud)  gegen  XorpeboS  beffer  wie  bisher  au  fdjüfcen. 

®tfä\ef)t  biefeS  nidjt,  fo  wirb  es  als  ein  Beitrag  bafür  an$ufeb>n  fein,  baß 

baS  ®utaa)ten  ber  UnterfudjungSfommiffton  ber  bereinigten  Staaten  Erugfdpffe  enthält. 
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33on  3R.  ̂ .Uübbemann,  Äontreabmirol  j.  £. 

(Seit  nunmehr  —  bem  25.  ÜWai  —  etwa  einem  üßonat  befteht  ber  ÄriegS. 

guftanb  gwif^en  Spanien  unb  ben  bereinigten  (Staaten  oon  Gorbamerifa.  Söenig 

genug  ̂ at  fidj  in  biefer  3eit  ereignet,  was  auf  aietbewujjte  tfriegSpläne  f<hliefcen  liege. 

Die  iWorbamerifaner  haben  erft  mit  beginn  beS  ÄriegeS  angefangen,  SWaßregeln  für 

ben  flanbfrieg  gu  ergreifen;  (Spanien  $at  gu  lange  ge3Ögert,  bie  nötigen  (Selb* 

aufmenbungen  für  bie  ÄrtegSoorbereitung  gu  madjen.  (£S  mar  gur  See  faft  ebenfo 

unvorbereitet  wie  bie  bereinigten  (Staaten  gu  tobe.  Die  9?orbamertfaner  haben 

bann,  um  fo  gu  fagen  bie  Qeit  auszufüllen  unb  um  bem  8anbe  (Erfolge  berieten  gu 

fönnen,  nur  Staub*  unb  3erftörungSgüge  unternommen,  bei  benen  wenig  gu  risfiren 

mar.   9tor  ein  (Ereignifr  fcaS  Seegefedjt  bei  SWanila,  oerbiente  erhöhte«  ̂ ntereffe. 

(£hrontf  ber  Greiguiffe. 

9m  21.  Xpril  fabelt  ber  ̂ räftbent  ber  bereinigten  (Staaten  an  bie  fpanifdje 

Regierung  ein  Ultimatum,  in  welchem  ber  Abgug  ber  Spanier  aus  duba  oerlangt 

wirb.  &ür  bie  Antwort  wirb  3cit  bi«  gum  23.  Slpril  gegeben,  Darauf  wirb  feitenS 

ber  fpanifdjen  Regierung  bem  norbaraerifanifa^en  ©efanbten  SBoobforb  mitgeteilt, 

bag  bie  biploma tii^en  begiehungen  steiften  beiben  (Staaten  aufgehört  Ratten.  Der 

fpanifdje  ©efanbte  in  ffiafhington,  bernabe,  forbert  unb  erhält  feine  pfiffe. 

3m  22.  Styril  bereits  nehmen  norbamerifanifche  Äreuger  bie  fponifeben 

Dampfer  „buonaoentura"  unb  „$ebro".  Die  blocfabe  über  bie  eubaniföen  £>afen 
wirb  erflärt. 

24.  Styrtf.  Die  flotte  beS  9(bmiralS  (Sampfon  erfö^eint  oor  $abana. 

Die  gorts  feuern  auf  fcr)r  grofce  (Entfernungen,  ohne  etwas  gu  treffen.  Die  flotte 

erwibert  bas  fteucr  nidjt. 

25.  8lprtf.  ©ine  SHefolution  beS  flongreffeS  ber  bereinigten  (Staaten  erflärt, 

ba§  ber  Srieg  feit  bem  21.  Slpril  beftelje. 

Das  fpamfdje  Kanonenboot  „^tgera"  oertreibt  bei  (SarbenaS  baS  amen* 

fanifdje  Jorpeboboot  „Gufhtng",  welajcS  beim  fllüdguge  feine  üWafdjine  ftar! 
befajäbigt. 

27.  9tyril.  Das  norbamerifanifdje  Äreugergefdjmaber  in  Dftafien  unter 

Abmiral  Demeo.  geht  oon  ber  SWirSbao  nadj  ben  ̂ Philippinen  ab. 

Die  UnionSfa^iffe  „9Jew  ?jorf"  —  $angerfrenger  oon  etwa  8000  Sonnen 

(PK  8)  —  ftlagfdnff,  „Gincinnati"  —  gefaxter  Äreuger  oon  etwa  3000  Sonnen 

(GK3)  — ,  „^nritan"  —  Sttonitor  mit  gwei  Stürmen  (M  2)  —  laufen  in  bie 

bua?t  oon  SRatangaS.  Die  ftorts  feuern.  Die  Sä)iffe  gehen  barauf  aus  ber  buä)t 

heraus  unb  geben  etwa  300  Schüfe  auf  Entfernungen  oon  4000  bis  7000  m  ab. 

Gashaltiger  Schaben  beiberfeits  nicht  oerurfadjt. 

30.  Slpril.   Die  2) ort"  feuert  20  Seemeilen  weftliöj  oon  $>abana 
einige  Sdjüffe  gegen  ein  Sanbobjcft,  welkes  fie  für  eine  Spange  hält. 
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I.  9Woi.  Das  norbamertfanifdje  Kreuäergefdjmaber  unter  Äbmirat  Deweo 

oernia^tet  in  ber  9?aij  ton  Manila  baS  fpanifdje  ©efdjwaber.  —  Das  9fä§cre 

barüber  fpäter.  — 

©in  amerifanifdjes  ©djiff  befdjtefjt  (SienfuegoS  an  ber  ©übweftfüfte  oon 

(Suba  unb  wirb  burd>  brei  fpanifdje  Kanonenboote  oertrieben. 

4.  9Wai.  Slbenbs.  Der  amerifanifdje  annirte  Dampfer  „Segben"  Ianbet 

unter  bem  ©amfce  beS  „©Urning  ton"  —  Kreuzer  oon  etwa  1000  Sonnen  (K  1) 

—  Mannfa^aften  mit  einer  ©affenfenbung  für  bie  ̂ nfurgenten  bei  SWariel,  meftlia) 

oon  ̂ abana.  Diefelbcn  »erben  burdj  ein  (Sefeajt  mit  ben  (Spaniern  gelungen,  fia> 

wieber  eingufa^iffen. 

5. SWai.  Marfajall  SManco  ̂ ebt  ben  ffiaffenftitlftanb  mit  ben  >f urgenten  auf. 

7.  Mai.  ©in  amerifanifdjeS  ©djiff  fommt  beim  Verfolgen  eine«  fpanifajen 

KüftenfaljräeugeS  in  ©fyifjweite  ber  frorts  oon  ̂ abana.  <£S  wirb  befdjoffen  unb  gef>t 

mit  letzter  33efdjäbigung  ab. 

8.  Mai.  (Sin  ameritanifajeS  ©fyff  feuert  eine  «n$a§l  ©ö)üffe  auf  bie 

Batterien  oon  MatanflaS. 

$lm  felben  Sage  l)at  ber  refognoS$irenbe  amerifaniföje  Kreuzer  „MadjiaS" 

(K  1)  unb  bas  Xorpeboboot  „SöinSlom"  (T)  ein  ©efedjt  mit  ben  Meinen  fpanifdjen 

Kanonenbooten  „Antonio  ?opeg",  „l'igera"  unb  „Älerta"  oor  darbenaS. 

II.  Mai.  (SarbenaS  wirb  oon  ben  amerifanif$en  ©Riffen  „Söilmington" 

(Kl),  „Macf>iaS"  (Kl),  „©inSlow"  (T)  unb  #ülfsbampfer  „£>ubfon"  bc* 

jajoffen.  DaS  fpanifa)c  Kanonenboot  „Antonio  gopej"  wirb  in  ben  ©runb  ge* 

fdjoffen,  ber  amerifanifäe  „SöinSlow"  wirb  fdnoer  befa?äbigt  weggefdjleppt.  Sobt 

1  Offizier,  4  Mann,  ebenfo  oiete  oerwunbet.  Der  Ment"a)enoerluft  ber  ©panier  ift 
unbefannt.   Die  «merifaner  gießen  fitt?  surürf. 

11.  Mai.  Die  «merifaner  „Marble^eab"  (K2)  unb  „9iai&Dille"  (Klj 

fowie  ber  $ülfsbampfer  „SBinbom"  lanben  in  ber  9iä$e  oon  (StenfuegoS,  oerfu<$en 
ben  ̂ nfurgenten  Munition  unb  Soffen  juaufü^ren,  was  burdj  fpanifdje  Infanterie 

oerljinbert  wirb,  unb  burdjfdjneiben  baS  Kabel  nadj  ©an  $ago  be  Suba. 

12.  Mai.  SBombarbement  oon  ©an  $uan  auf  ̂ßortorico burdj  bie  UnionSfdjiffe 

«ßanaerfajiffe  „Sowa"  (P  11)  unb  „^nbiana"  (P10),  femer  „$ew9)orfM  (PK 8), 

„  Gineinnati"  (GK  3),  „Detroit"  (K  2),  wMontgommettj"  (K  2),  „$uritan" 

(M  2)  unb  „Serror"  (M2).  Das  ©djiefeen  bauert  oon  XageSanbrudj  bis  9  U^r 
oormtttagS.  Unbebcutenber  Materialfdjaben  beiberfeitS.  Sluf  fpanifa>er  ©eite  fallen 

1  Offoier,  3  Mann  tobt,  13  Mann  oerwunbet,  aufeerbem  1  Gioilift  tobt  unb  30 

oerwunbet  fein. 

Das  fpanifaje  fogenannte  &ap*33erbe*©efü)Wnber  unter  Slbmiral  (Seroera  bei 

Martinique. 

©in  amertfanifa>r  £anbungSocrfua) bei^icotea  (?)  wirb  abgewiefen.  SSeftyefjung 

oon  33afjia  §onba  burdj  Stmerifaner.    91äf>ereS  niajt  befannt. 

Der  ameriFantfa^e  ̂ ülfSfreuser  —  «uriliarbampfer  —  „^armarb"  (A  11> 

—  frühere  „Mew'/Jorf"  —  liegt  in  Reparatur  in  ©t.  $ierre  auf  Martinique. 

Das  fpanifebe  Kanonenboot  „Gallao"  wirb,  oon  ben  Carolinen  fommenb  unb 
in  Unfenntnifj  bes  KriegSbeginnS,  oor  Manila  bura)  bie  fcmerifaner  genommen. 
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13.  ©ttti.   Der  amerifantfd)e  Dampfer  „®uffiM  oerfudjt  unter  bcm  ©$ug 

be«  $euer§  bcr  „2öa3p"  —  frühere  $aa)t  „$ermione"  —  bei  (Sabona«  groei 
Kompagnien  gu  Ianben.   Diefe  werben  gum  fflücfguge  gegwurtgen.   Der  3wetf, 

iBcrbinbung  mit  ben  ̂ urgenten,  wirb  ntc^t  errettet 

14.  2Wat.  Da«  fpanifajc  ®efdj  waber  unter  Hbmiral  ßeroera  fommt  bei 

Sura^-ao  an. 

Die  fpanifßen  „(Sonbc  be  33enabito"  (Kl)  unb  „Wueoa  ©Spana" 

—  Xorpeboaoifo  (D)  —  greifen  bie  üor  £>aba na  befinblia)en  ©lotfabefajiffe,  minber* 

wenige  annirtc  Dampfer,  an  unb  »erjagen  fie.  Die  9iorbamerifaner  gießen  barauf 

elf  ©djtffe  oor  Sabona  gufammen. 

15.  9Wau  (£tn  burd)  ein  gröjjereS  unb  brei  Heine  ©düffe  unternommener 

£anbung8öerfudj  ber  Slmerifaner  bei  Söane«,  weftlidj  oon  £>abana,  wirb  gurücfgefdjlagen. 

9iodmtal«  wirb  bei  (SaroenaS  ein  ?anbungswerfudj  mit  booten  unternommen. 

Die  ©panier  [dalagen  ifm  mit  SBerluft  oon  fieben  SBerwunbeten  gurüdf. 

$ngwifdjen  wirb  mefyrfadj  oon  fiegreidjen  ©efcdjten  gegen  bie  ̂ [urgenten 

leiten«  ber  ©panier  berietet.  Diefe  OMbungen  ftnb  aber  gang  unfontrolirbar,  ba 

r>on  ber  ©cgenpartei  feine  ober  geringe  9fodjridjten  nad)  aujjerljalb  gelangen. 

18.  SWai.  35or  (Saibarien  an  ber  SRorboftfüfte  ber  ̂ rooing  ©anta  ßlara 

greifen  oier  fpanifdje  Kanonenboote  bie  blotfirenben  ©djiffe  —  wabrfdjeinlia)  £>ülf«* 

bampfer  —  an  unb  »erjagen  fie  geitweife. 

19.  9Jiai.  Das  fpanifaje  ©efe^roaber  unter  Slbmiral  iSeroera  toramt  in 

©an  ̂ ago  be  Kuba  an.  £wci  amerifanifa?e  ÄriegSfdjiffe,  weldjc  angefangen  Ratten, 

bie  frort«  bafelbft  gu  befajiefcen,  gießen  fia?  gurücf. 

,3wei  anbere  amerifanifdje  KriegSfdiiffe  oerfußen,  in  bie  ©ua^t  oon  @uan* 

hinamo,  öftliaj  oon  ©an  ̂ uan  be  Guba,  wie  behauptet  wirb,  unter  fpanifdjer  flagge 

unb  mit  in  fpanifd)e  Uniformen  gefleibeten  üWannfdjaften  eingubringen  unb  gu  lanben: 

fie  werben  burd)  baS  fpanifdje  Kanonenboot  „©anbooal"  unb  Infanterie  gurüd= 

gefdjlagen. 

$wei  weitere  amerifanifa^e  &rieg«fdnffe  fdnejjeu  in  ber  Waty  auf  eine 

fpanifdje  ©tettung  bei  9Jueoi  ta«  im  Dften  ber  ̂ rooing  Querto  principe. 

Gbenfo  machen  gwei  amerifamfdje  ©djiffe  im  $afen  oon  £a  ̂ fabella  im 

Horben  ber  Ißrootng  ©anta  (Slara  einen  oergeb litten  Vanbung«oerfudj. 

$ngwifdjen  Traben  bie  9iorbamerifaner  eine  gange  SHeilje  oon  fpanifa>cu 

Kauffaljrern  weggenommen,  bie  ©panier  nur  ein«,  ben  „©aranac"  bei  ben  ̂ 3fnlip* 
pinen.  liefen  werben  fid)  bie  Slmerifaner  nun  wotyl  wieber  Idolen,  wenn  er  niajt 

gerftört  ift. 

©in  frangöfifßcr,  ein  norwegtfa>r  unb  ein  englifßer  Dampfer,  »oel$e  als 

üBlotfabcbredicr  oor  fcabana  oon  ben  «mertfanern  aufgebraßt  waren,  finb  togleid?  wieber 

freigegeben  worben. 

23erfa?iebenen  Dampf  cm  gliitfte  es,  unbehelligt  in  cubanifße  §äfen  cingu^ 

laufen  unb  fie  gu  oerlaffen,  wafjrfajeinlid}  weil  ba«  ©ro«  ber  SMotfabeflotte  mit  ben 

fdjncllftcu  ©djiffen  geitweilig  bie  cubanifßen  ©cwäffer  oerlaffen  fyatte.  Die  ©panier 

nefjmen  barau«  2lnlajj,  gegen  bie  Sblotfabe  al5  eine  nur  auf  bem  Rapier  befte^entc 

bei  ben  Neutralen  gu  protefttren. 
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Saper  finb  auf  beiben  (Seiten  ber  Äriegführenben  nicht  in  ST^ättgfett  getreten. 

©8  macht  ©djwierigfeiten,  eine  norbamerifanifche  $noafionSarmee  fammeln, 

ju  organifiren  unb  auslüften.  3BaS  baoon  aufammengebracht  wirb,  fammelt  fich 

tn  ̂ (ortba. 

Die  norbamerifanifchen  &äfen  finb  in  SBerthcibtgungSguftanb  gefegt,  SDftnen* 

fperren  gelegt.  Die  SWonitorS  unb  eine  große  Stuart  oon  £>ülfSfanonenbooten,  be* 

ftehenb  au«  armirten  3ollhtttern,  $>anbelS*  unb  ©chleppbampfem,  finb  auf  bie  $äfen 

oertheilt.  ©ie  bilben  sufammen  bie  unter  beut  flominanbo  beS  SlbmiralS  (Erben 

ftet)enbe  SWoSqutto  flotte.  3u  Äufflärung^werfen  unb  pr  fajleunigen  Unter« 

ftüfcung  irgenb  eines  bebrohten  ̂ untteS  ift  baS  Northern  Pa  troll  squadron 

unter  8ommobore  §owel  gebilbet;  eS  beftet)t  hauptfächlich  aus  Äreusern  unb  armirten 

SlurÜiarbampfcrn.  Die  Söilbung  eines  Southern  Patroll  squadron  unter  Äapitän 

SSarfer  wirb  beabfichtigt. 

Da«.  Flying  squadron  unter  Äommobore  ©d)leo  hat  ̂ict)  jefct  auch  in  bie 

eubanifchen  ©ewäffer  begeben. 

Ueber  bie  fpanifdjen  Formationen,  ©efchaffungen  unb  fonftigen  ftriegSeiu* 

rict)tungen  ift  wenig  befannt.  Die  3e^"n9^na(^1fid)ten  finb  thcilS  unmöglich,  tljeilS 

fonfufe  unb  wibcrfpruchsooü'.  Das  ©djwcigcn  bei*  ©panier  ift  {ebenfalls  rationeller 

wie  baS  3;n-bie=9B?elt-^ele3rapr)iren  aller  möglichen  unb  unmöglichen  SriegSpläne  unb 

©inrtdjtungen  feitens  einiger  amerifanifchcr  Leitungen,  bie  bem  ©adjfunbigen  fchlicßlicb 

bccE|  Inhalte  geben. 

Ueber  bie  ̂ noafionsoorbereitungen  gegen  bie  ̂ Philippinen  fte()c  fpäter. 

$er  &am»f  bor  Manila. 

SWanila  liegt  am  Dftufcr  einer  etwa  25  Sin  nach  9corboft  fid)  erftreefenben 

unb  fid)  im  ̂ nnern  bebeutenb  erweiterten  93uct>t.  Die  Oeffnuug  berfelbcn  ift  10  Sm 

breit  unb  wirb  geseilt  burch  bie  $nfeln  ßorregibor  unb  Gaballo,  weld)e  einen  nörb* 

liehen  (Einfahrtsfanal  oon  2,6  .Sm  —  bie  53oca  ä)ica  mit  25—90  in  2iefe  —  unb 

einen  füblict}en  oon  6,5  Sui  ©reite  —  bie  Söoca  granbe  mit  25—60  m  £iefe  —  bilben. 

?ln  ber  (Einfahrt  ift  baS  Sanb  r)o<r),  weiter  im  ̂ nuern  ganj  flach,  fo  baß  bie  bort 

Itcgenben  S3efeftigungen  bie  SSudjt  wenig  übert)ö^en. 

Dicfe  53efeftigungen  waren  bis  oor  Shir^cm  faft  gang  werthlos.  ©ie  beftanben 

au«  fünf  Batterien,  welche  fict)  oon  ber  ©tabt  2Äanila  fübwärts  erftrerfen  unb  bereu 

nörblid)fte  unmittelbar  oor  ber  ©tobt  liegt.  10  Sin  füblichcr  liegt  auf  einer  fich  nach 

N  erftreefenben  ßanbsunge  baS  ftoxt  (Saoite,  ein  neueres  Sfikrf,  aber  oon  ganj  geringem 

l>ertheibigungSwerth,  welches  wohl  hauptfächlich  bafür  beftimmt  war,  baS  fleine  bafelbft 

befinbliche  Slrfenal  gegen  Angriffe  ber  Stufftänbifchen  ju  fcr)ü^ett. 

9ioch  fchwächer  als  bie  SSerfe  felbft  war  ihre  Slrmtrung.  $ln  fchweren 

©efchüfeen  waren  nur  3  24  cm  Äanonen,  nach  anberen  Berichten  4  folcbe  Kanonen 

aufgeftellt,  2-3  weitere  waren  oorhanben,  tonnten  alfo  noch  aufgeftellt  worben  fein. 

Daneben  gab  eS  eine  Jlnjahl  älterer  Äanonen  unb  $aubifeen,  barunter  oielc  glatte. 

Stfenn  auch  anzunehmen  ift,  baß  fämmtliche  Söerfe  bei  ber  ÄriegSrüftung  oerftärft  worben 

finb,  fo  fann  boch  nicht  oiel  gefchehen  fein,  benn  einmal  haben  bie  ©panier  gezeigt, 

baß  fie  erft  fetjr  fpät  bie  ÄrtegSoorberettung  in  bie  $anb  genommen  haben,  unb  bann 
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laffcn  fid>  in  jefeiger  $eit.  moberne  leiftungsfätyige  (Scfcbü^e  mit  ifyren  fornpligirten 

Safteten,  meldje  gang  befonbere  ©errungen  erforbern,  nidjt  in  furjer  3«*  auffteflen. 

Die  3ctten  finb  borbei,  in  benen  man  im  9iotf)falle  in  wenigen  Jagen  25orran)3* 

gcfdjüfee  ober  gar  bie  tfanonen  bon  ßriegäfajiffen  in  brauchbare  Sanbpofitionen 

bringen  fonnte. 

Söenn  ber  fpanifdje  Hbmiral  baljer  ni<$t  glaubte,  mit  feinen  fdjwimmenben 

©treitfräften  allein  bem  fteinbe  begegnen  ju  fönnen,  wa§  ja  unzweifelhaft  richtig  war, 

fo  fonnte  er  boa?  bon  biefen  fteftungSwerfen  unmöglich  eine  ausgiebige  Unterftüfcuna, 

erwarten. 

Die  (Eorregibor*  unb  Gaballo^nfel  finb  gar  nid)t  ober  nur  oorübergehenb  mtb 

gans  leicht,  nicht  für  einen  tfampf  gegen  ©djiffe,  befeftigt.  Das  ift  aud)  gana  rationell, 

benn  als  SertheibtgungSpofition  ift  ber  Eingang  $ur  93ud?t  ju  breit,  wenn  nicht  ber 

©djwerpunft  ber  SBerthetbigung  in  ber  flotte  liegt.  HlS  SBorpoftcnfteÜung,  als 

OperationSbaftS  für  lorpeboboote  fönnte  fic  oon  SScrth  fein,  bie  ©panier  berfügten 

aber  über  folche  nid)t. 

Unterfeeifche  SBertheibigungömittel  waren  fo  gut  wie  nicht  oorgefchen.  Die 

betben  CHnfahrtcn  bei  Gorregibor  Ratten  nur  burd)  gang  au§erorbcntlid)e  Äufwenbungen 

mit  ÜWinen  geiperrt  werben  fönnen,  fie  finb  $u  breit  unb  gu  tief,  unb  3Winen  allein 

bertfjeibigcn  fchliefelich  nicht,  ©ctbft  ein  finangfräftiger,  forgfam  ben  tfrieg  bor* 

bereitenber  Staat  würbe  f>ier  wof)l  fdjwcrHd)  eine  (Sperre  borgefeljen  haben. 

^ebenfalls  ftanben  bem  fpanifdjen  Slbiniral  auch  gar  feine  foldjen  borberciteten 

Äriegämittel  jur  Verfügung.  ©S  fdjeint,  bafj  er  mit  ben  geringen  (Schiffs*  unb 

lofalen  Mitteln  einige  wenige  ©eemtnen  improbifirt  unb  bor  ber  oon  ihm  ein- 

genommenen  Stellung  ausgelegt  t)at,  welche  bann,  wie  baS  fo  leidet  bei  fola^en  pro» 

oiforifdjen  (Jinria^tungeu  geflieht,  aur  unrechten  Qtit  jur  (Srplofion  gebraut  würben. 

Das  ©efduoaber,  welches  ber  fpanifebe  Hbmiral  2Wonto|o  befehligte,  beftanb 

aus  folgenben  ©Riffen: 
Tonnen Mnotcn 

gebaut ^laggfduff  „ffletna  S^riftina", 
ungcfdjüfeter  ©tahlfreuger, 3400 

17,5 

1886 

„Gaftilla", 

s 
.ftolgfreuaer, 

3342 
14,0 1881 

„Don  $uan  bc  Sluftria", 
©tahlfreuger, 1140 

13,5 

1887 

„Don  Antonio  bc  Ulloa", 
- s 1140 

13,5 

1887 

„SJelaSco", 
* i 1140 14 1881 

„^Sla  be  Guba", gefa)ü|}ter 

S 1030 16 1887 

„3;sla  be  eu^on", 
- -■ 

1030 

16 

1817 

„3sla  be  2Winbanao",  plfsfreugcr, 

4195 
13,5 

„<£lcano",  Kanonenboot, 
525 

11 1885 

„General  ?ejo",  * 
525 

11 
1885 

„üttarques  bei  Ducro", 
500 10 1875 

„9lrgoS",                iJ3er  meff  imgö  fd)  iff 

508 

8 
1880 

aufeerbem  eine  nicht  befannte  Qafyl  fonftiger  fleiner  Äanonenboote. 

Der  3uftanb  ber  fpanifchen  JiriegSinittel  war  bem  Äbmiral  Dewep  befannt, 

benn,  abgesehen  bon  ber  allgemeinen  flenntnifj,  welaje  bei  einem  Befehlshaber  borauS* 
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gufefeen  ift,  fjatte  er  nodj  bie  HuSfunft  burdj  ortshmbige  ̂ nfurgenten,  oon  betten  er 

mehrere  an  95orb  hatte. 

«uf  norbamerifantfdjer  (Seite  beftanb  baS  oom  «bmiral  Demeo  befehligte 

Q&effyoaber  aus  ben  Skiffen: 

$laggfa?iff  „Dlmnpia",  ̂ anjerfreu^er,  5870  Sonnen,  21  Änoten,  gebaut  1892, 

„«Baltimore",  gef^üftter  ©tahffreujer,  4413  20  *  *  1888, 

„fflaleigl)",         *               '        3213  19  *  *  1892, 

„©ofton",          .              5        3000  15  *  *  1884, 

„Goncorb",  ungefd&üfcter        *        1710  16  *  *  1890, 
„^etrer,  *  *  892  *  11  *  *  1888, 

„Tic.  (Suüoay,  §ülfSaotfo 

unb  jir-ei  SranSportbampfern  „3°^°"  un0  „^anföan". 

Das  norbamerifanifä)e  ©efdjtoaber  !am  in  ber  9?adjt  jum  1.  3Wai  bei  hellem 

9D?onbfchein  cor  ber  Sudjt  an,  pafftrte,  erft  fpät  oon  Gorregibor  gefehen,  bie  SBoca 

granbe,  oerminberte  ftahrt  unb  traf  mit  SagcSanbrua),  um  5  Uhr,  auf  ber  £>öhe  oon 

(Saoite  ein.  Das  fpanifa^e  ©efajroaber  lag  anufdjen  Gaoite  unb  üKanila  fo  btdjt  am 

Canbe  mie  möglidj  ju  2lnfer  unb  oor  ©pringanfer  unb  blieb  au<h  fo  liegen.  SRähereS 

barüber  ift  übrigens  nidjt  befannt.  Die  SRorbamertfaner  bampften  in  Sinie  in  ber 

9Witte  ber  ©udjt  an  ber  fpanifdjen  Slufftellung  oorbet,  toohl  um  eine  allgemeine  Ueber* 

ftdjt  au  gewinnen  unb  um  lieber  oon  einer  oor  ̂ Beginn  beS  ©efedjts  befümmten 

^ofttion  aus  oon  ben  Untiefen  oor  2Kantla  meg$ubampfen,  als  im  (Skfedjt  auf  fie  $u. 

©ie  breiten  auf  ber  Sfröfy  oon  9Wanila  unb  paffirten  auf  etwa  3600  m  baS  fpanifdje 

©efdjioaber.  Der  erfte  ©dmp  fiel  um  5  Ufjr  41  ÜWinuten.  9tach  bem  $af  fiten 

breiten  bte  UntonSfdjiffe  nad)  ©teuerborb  norbwärts  unb  toiebeT^oIten  bieS  SKanöoer 

fünfmal,  jebeSmal  ettoaS  näher  an  bie  fpanifdje  Cime  herangefjenb,  fo  baß  fie  baS  lefcte 

9ttal  auf  etroa  1800  m  paffirten. 

Slm  ©djlu&  biefer  ®efed>tSpertobe  ftanben  baS  ̂ laggfajiff  „Üleina  (Shriftina", 

bie  fjöl$eme  „(Saftilla"  unb  ber  „Don  $uan  be  Äuftria"  in  gellen  flammen.  SSon 
£orpebobooten,  roeldje  nadj  einigen  SBeridjten  aus  ber  hinter  ber  Sanbjunge  oon  (Saotte 

Iiegenben  93acoor*93a9  ̂ eroorgebroajen  fein  foOen,  fann  nia?t  bie  Webe  fein,  ba  ftdj 

fämmtliche  fpanifajen  Eorpeboboote  in  anberen  SBeltgegenben  befanben.  2Rögli(her* 

toeife  maren  es  improoiftrte  Jorpebobarfaffen,  toelche  oernityet  mürben,  ehe  fie  jum 

©djufj  famen. 

Um  V/i  U§r  brauen  bie  ftorbamerifaner  baS  (Sefeajt  ab  unb  sogen  fia> 

roeftlich,  um,  mie  es  heißt,  ben  ÜWannfa^aften  ftrühftütf  $u  geben. 

ftach  einer  aiemliä)  langen  $aufe,  um  11V*  Uhr,  nahmen  fie  baS  @efedjt 

mieber  auf.  Hbmtral  SKontoio  mar  injroifa^en,  ba  fein  brennenbeS  ftlaggfa^ff  oer* 

loren  mar,  auf  ben  Meinen  gefdjüfcten  Äreuger  „^Sla  be  ©uba"  übergegangen.  Die 

nur  bis  *u  6,5  m  tiefge^enben  „9taleig^wf  „55ofton",  „doncorb"  unb  „$etrel"  mürben 
beorbert,  fo  na^e  mie  möglia^  ̂ eranauge^en  unb  bas  ̂ erftörungSmerf  su  oollenben, 

mas  fie  benn  auä)  bei  nunmehr  nur  noa>  fajmaajer  QJegenroe^r  grünbliö)ft  ausführten. 

Söalb  mar  ber  9ieft  ber  fpantfajen  Skiffe  entmeber  in  flammen  ober  gefunfcn  ober 
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auf  ©runb.  35te  leiteten  würben  oon  ben  (Spaniern  felbft  gerftbrt,  um  fte  nidjt  in 

geinbe«  §>anb  fallen  gu  laffen.  ©ajließlidj  war  oon  ben  oorljer  mit  Siemen  genannten 

ÄriegSfdjiffen  nur  nodj  ber  tieine  tfreuger  „tyia  be  Sugon"  übrig,  weiter  ft$  in 

ben  $aftg*$luß  rettete.  $affelbe  (feinen  einige  ber  Dörfer  erwähnten  fleinen  Äanonen* 

boote  getljan  gu  fjaben.  ©ie  t>aben  bafelbft,  oljne  etwas  tfiun  gu  fönnen,  t§r  weiteres 

©<t)icffal  abzuwarten.  £)er  $aftg*ftluß  fließt  burd)  SWanila,  l)at  bei  fjoljem  SBaffer^ 

ftanbe  41/<  m  SBaffcr  unb  ift  mit  abnetymenben  liefen  10  ©eemeilen  fajiffbar.  ?ange 

©dn'ffc  tonnen  barin  niajt  umbreljen. 

$)em  großen  SJerluft  an  üKatcrtal  entfpridjt  natürlich  aua)  ein  folajer  an 

•perfonal.   $>ie  ©panier  follen  400  üttann  oertoren  fjaben. 

ÜDie  33efa)äbigungen  ber  amerifanifajen  ©a?iffe  ftnb  geringfügig.  5Bom  $er* 

fonal  melbeten  fte  nur  gwei  Dfftgiere  unb  fecf>«  2ttann  oerwnnbet. 

Hm  nädjften  £age  gerftörtc  Hbmiral  £>eweo  bie  ©tranbbatterien  unb  fccfefcte 

ba«  gort  Gaoite,  welaje«  er,  ba  au$  fein  Zugang  unter  ben  Äanonen  ber  ©djiffe 

liegt,  aua?  mit  geringen  Mitteln  galten  fann.   ©r  proflamirte  bie  53locfabe  oon  Uttanila. 

hiermit  finb  gunäajft  bie  folgen  be«  ©eefampfe«  oor  9flanila  erfdjöpft. 

«bmirat  £)emew  beljerrfdjt  wof>l  SWanila  unb  bie  tfüfte,  er  ̂ at  fie  aber  ntajt. 

2)agu  gehören  Gruppen  unb  ntdjt  311  wenig,  '©er  Sanbfampf  ift  fyter  gang  äljnlic§ 
wie  in  (Euba.  (Srfdjwerenb  ift  §ier  aber,  baß  bie  3"n«a,ung  £agalen  3U  ben 

9lorbamerifanern  noaj  geringer  gu  fein  fd>int  wie  bie  ber  Kubaner  unb  baß  bie  $er* 

forgung  einer  £anbitng$armee  wegen  ber  weiten  Entfernung  00m  £>eimatljlanbe  eine 

redjt  fdjwiertge  ift.  @«  foll  allerbtng«  bereit«  im  ©ange  fein,  bie  Dampfer  „Sttp 

of  ©ubneii"  unb  „9luftralia"  mit  5000  üttann  unter  bem  Söefeljl  be8  ©eneraf* 

major«  SWerrit  bingufdjicfen.  Diefe  ©djiffe  folten  burd)  ben  gefdjüfeten  ftreuger 

„(Sljarlefton"  (G.  K4)  begleitet  werben,  unb  tljnen  foll  ftdj  ber  al«  SBerfftatt*  unb 

SBorratfjSfdjiff  au«gerüftete  Dampfer  „(Sit»  of  ̂ efing"  anf fließen,  ©eitere  55er- 

ftärfungen  folten  folgen. 

Der  Äampf  oor  üttanila  oollgog  fia?  mit  fo  ungleichen  Gräften,  baß  barau* 

wirflid}  feine  neuen  i*efyren  gegogen  loerben  tonnen,  außer  oicüetajt  in  tedjnifcfien 

Detail«,  worüber  oorläufig  feine  SRadjridjteu  oorliegcn. 

Die  ©panier  Ratten  oerfäumt,  meberne,  ben  9torbamerifanern  ebenbürtige 

©djiffe  in  Oftafien  gu  ftationiren,  wo  fie  bod?  beren  ©treitfräfte  genau  fannten. 

Söar  e«  i^nen  flar,  baß  fie  nidjt  in  ber  Sage  waren,  i§re  ©eeftreitfräfte  bort  je  mit 

&u«fidjt  auf  (Srfolg  einem  ftetnbe  entgegenftellen  gu  fönnen,  fo  Ijätten  fie  bei  Stittn 

für  wiberftanbSfafnge  93efeftigungen  mit  moberner  Ärmirung  forgen  muffen.  Söar 

nun  aber  einmal  nt$t«  oon  aüebem  oorbanben,  fo  mußte  ber  »bmirat  ben  offenen 

ßampf  gu  oermeiben  unb  feine  ©d)iffe  anberweitig  au«jumtfcen  fua>n.  ©laubte  er 

bennoö)  ben  fiampf  aufnehmen  gu  fönnen  ober  gu  folten  ober  fonnte  er  i$n  niebt 

oermeiben,  fo  burfte  er  feine  ©tyffe  nia>t  al«  ©Reiben  oeranfern,  fonbern  mußte 

bie  cingigen  bem  geinbc  ebenbürtigen  ©äffen,  föamme  unb  Jorpebo,  im  9(a^fampf 

anwenben  unb  fo  bem  fteinbe  ben  ©tegeöpret«  fo  treuer  wie  mbglidj  machen.  SWe^r 

fonnte  er  babei  nidjt  oerlieren,  al«  er  iefet  t^atfäd^lia)  bura)  feine  unentfdjloffene 

Sefcnftoe  ocrloren  ̂ at,  ber  geinb  aber  mußte  babei  me^r  oerlieren,  alö  je^t  gefa^en. 
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Den  fenfationell  auf  getauft  ten  Telegrammen  unb  föeporternachrichten  gegen* 

über  fdjrumpfen  in  ffiefttnbien  bie  ÄriegSereigmffe  beS  erjien  ÜRonatS  bei  genauerer 

Prüfung  auf  ein  üftintmum  gufammen.  Die  Sftorbamerifaner  ^aben  eine  9lnga()l 

fpamfeher  Sauffahrer  weggenommen;  fie  fyaben  mehrere  Äüftenpläfce  auf  (£uba  unb 

San  3;uan  auf  ̂ Jortorieo  mit  oerfchwinbenber  SBirfung  bombarbirt  unb  ohne  weitere 

folgen ;  fie  ̂ aben  eine  SReihe  oon  »ergeblichen  $anbung3berfud)en  mit  geringen  Gräften 

unternommen,  (Eigentliche  SBerfuche,  Truppen  an  2anb  $u  fefcen,  finb  es  wohl  nicht 

gewefen,  fonbem  mehr  93erfuöje,  ben  $nfurgenten  ©äffen,  SWunition  unb  moralifcfje 

Unterftiifeung  3U  bringen,  bieUeidjt  auch  baS  Terrain  für  eine  ernftc  ?anbung  3U 

fonbiren  unb  glütflichenfalls  im  herein  mit  ben  ̂ nfurgenten  bis  3U  einer  folgen  $u 

galten  unb  »orgubereiten.  Dabei  ̂ aben  fte  bie  ©tärfe  unb  ben  ©influßbereicf)  ber 

Unteren  boch  roofjl  überträfet;  jebenfallS  fmb  alte  biefe  SBerfuche  jurüdfgefajlagen. 

Den  «Spaniern  ift  es  geglüeft,  ein  ©efdjwaber,  aus  ̂ Janjerf ctjiffcn  unb  Torpebo* 

booten  beftefycnb,  nach  (Euba  511  bringen. 

©eibe  Parteien  finb  auf  bem  weftinbifchen  tfriegsfchauplafe  alfo  tfjatfächlia) 

in  ber  jenigen  Sage,  in  welker  fte  bei  einigermaßen  oorforgltdjer  ÄricgSabmtniftration 

frei  Beginn  beS  ÄriegeS  Ratten  fein  muffen.  Doch  baS  ift  eigentlich  föon  ju  oiel 

cjefagt.  ©enn  bie  Nachrichten  über  bie  Drganifation  ber  cubanifc&en  ̂ noafionSarmee 

roafjr  finb,  unb  fie  ftammen  boch  nur  aus  norbamertfanifchei:  CueUe,  fo  ift  biefclbe 

noch  weit  baoon  entfernt,  gur  Slftton  bereit  $u  fein,  unb  es  ift  nur  fraglich,  was  für 

biefclbe  gefährlicher  fein  wirb,  ob  nach  fchließlid)  boch  erfolgter  öanbung  bie  eubanifa^e 

3rteber3eit  ober  bei  aufgefa^obenem  SanbungSoerfua)  Unthätigfcit  unb  erhöhter  Di^iplin* 

mangel  ber  Sühlen  unb  freiwilligen,  beren  SJriegäenthufiaSmuS  fyit,  (Entbehrung 

ber  gewohnten  23equemlid)feit  unb  mißtrauifebe  ftrittf  ber  militärifdjen  SWaßnahmen 

in  nicht  gu  langer  3eit  abfüllen  bürfte. 

S3ei  ben  «Spaniern  bagegen  fällt  es  auf,  baß  fte  ifjxt  ©eeftreitfräfte  nicht 

fonjentriren  unb  nod)  iefet  eine  3ur  ausfid)tsoollen  Befämpfung  ber  bereinigten 

(Staaten*$lotte  genügenb  ftarfe  flotte  in  ben  eubanifchen  ©ewäffem  nicht  3ur  (Stelle 

haben.  Db  hieran  mangelnbe  fertigftellung  ber  übrigen  Schiffe  ober  befonbere 

ftriegSerwägungen  bie  Urfache  finb,  cntjie^t  fidj  iefet  ber  Beurteilung. 

(Sootel  fcljeint  aus  bem  SHütfftanb  in  ber  Bereitfchaft  beiber  Parteien  ̂ eroor« 

3ugeljen,  baß  Unternehmungen  unb  (Ereigniffe,  welche  auf  ben  SluSgang  beS  gan3en 

Krieges  oon  ©ichtigfeit  finb,  nicht  fo  balb  3U  erwarten  finb. 

(Etwas  anbcrS  ftef)en  bie  (Sachen  bei  ben  Philippinen.  Die  Vernichtung  beS 

bortigen  fpanifajen  ©efdjwaberS  war  bie  entfdjloffene  ̂ anblung  eines  unteme^menben 

Slbmtrals,  ber  nach  ausgebrochenem  Äriege  ben  feinb  auffudjt  unb  fdjäbigt,  wo  unb 

wie  er  fann.  <Sie  war  allerbingS  fein  fülmeS  Unternehmen,  welkes  außergewöhnliche 

£hatfraft,  ©enie  unb  Erfahrung  erforberte.  <Sie  hat  ferner  noch  nicht  entfernt  bie 

Tragweite,  welche  bie  norbamerifanifche  treffe  unb  ihre  freunbe  ihr  gerne  geben 

möchten,  fo  baß  fie  fofort  in  Erörterungen  über  Dffupation,  berfauf,  SCaufch  unb 

Verwaltung  ber  Ph^i^pinen  traten.  —  Der  Sär  ift  angefchoffen,  aber  nicht  erlegt.  — 

(Sie  war  aber  eine  oorbereitenbe,  wenn  auch  nicht  planmäßige  ,§anblung  3U  einer  Offupation 
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burd)  Sanbtruppcn,  unb  ba  bie  Crntfenbung  berfelben  bereits  in«  Äuge  gefaxt  ift,  bie 

ganje  (gjrpebitton  au<$  in  erfcblia)  geringerem  Umfange  unb  unter  weniger  föififo  »or 

fid)  gefjen  fann,  fo  fönnen  nur  auf  btefem  ÄriegStyeater  balb  weiteren  Qnreigmffen 

entgegenfeljen. 

3um  ©ajlufc  folge  eine 

Heberet  Wer  bie  Gmt^cilung  ber  üeiberfeitigen  Seeftreitfräfre 

(£ttbe  SWtti. 

($)ic  glaflgföiffe  f™0  our(^  «n  *  gefenn$etdjnet.) 

Spanen. 

2Ulantif<ge$  ©ef^roaber. 

Slbmtral  Geroera. 

♦Sificaoa  P7;  20Änoten;  (1891). 
Grtftobal  Colon  P  7 ;  20  «noten ;  (1896;. 

Älmirante  Dquenbo  P7;  20  Anoten;  (1891). 

Snfanta  Flavia  icrefo  P7;  20  Anoten;  (1890). 

Surot  D. 
Xerror  D. 

^luton  D. 
briete  T. 

3iapo  T. 

Sljor  T. 

Ciubab  be  Cabij  A3;  13  .Knoten. 

©ef^waber  oon  (Sabij. 

UDmiral  be  la  Camara  9  öaoermorc. 

Celano  P10;  16  Anoten;  (1886). 

Carlo«  V.  P9;  20  Anoten;  (1895i. 

SUfonfo  XIII.  GK5;  20  Änolen;  (1891). 

Seftructot  D. 

^Jroferpina  D. 

»ubaj  D. 

Cfaoo  D. 
«oalcon  T. 

Crton  T. 

Ketamofa  T. 

<Raptbo  (fr.  Norntannia)  A  8,5;  20  Anoten. 
$atria  (fr.  Columbia)  A7;  20  Anoten. 

Antonio  i'opej  A  2. 
Oitralba  A  2. 

fteferoegefdfroaber. 

gntaria  P7;  11  Anoten;  (1865))      .  J 

flumanäa  P7;  11  Sin.;  (1863)/  
mobermfirt- 

Üepanto  GK5;  20  Anoten;  (1893). 

Cubanifdjeä  öefdftoaber. 

Sbmttat  SRanterota. 

Sllfonfo  XII.  K4;  12  Anoten;  (1887). 

Steina  3Bercebe3  Kit;  15  Anoten;  (1887). 

SRarquöö  bc  la  Gnfenaba  GK  1 ;  21  Än. ;  (1890). 

Conbc  be  «enabito  Kl;  13  Anoten;  (1888). 

3nfanto  3fabel  Kl;  14  Anoten;  (1885). 

^fobel  II.  Kl;  12  Anoten;  (1886;. 

Sllonjo  ̂ injon  D. 

ÜMcente  ?)anej  tynjon  I). 
3iueoa  CSpana  D. 

«alicta  D. 

Warqui*  be  Diolin«  1). 

Jilipinaä  D. 
H'egajpt  Iransporter  1;  9  Jtnoten;  1874). 
URejico  A. 

Manama  A. 
Santo  Domingo  A. 

San  9lgufttn  A. 

Manuel  »tUaoerbe  A. 

unb  48  Äanonenboote  oon  20—548  Xonncn. 

Streitfräfte  in  ben  ̂ gilippinen. 

«bmiral  SRontojo  9  ̂ Safarön. 

33la  be  2u3on  GK1;  22  Anoten;  (1886). 
öeneral  2llaoa,  Xranäporter  0,5. 

SManita  «  2. 

Ccbu  0,5. 

unb  24  (?)  Äanonenboote  oon  40— üOO  Tonnen. 

»ujjerbem: 

£emerario  D.  Sübamerifa. 

^elicano,  Abt.  fternanbo 
Salamanbra,  A6t. 
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Vereinigte  Staaten  ron  Omenta. 

Cubanif^c  5Iot»e- 
Slbmiral  eampfon. 

South  Squadron:  Äommobore iiJntf on. 

North  Squadr un :        *         9t e tuet). 

*31ero  ?)orf  PK  8; 21  Änoten;  (1891  . 

3oroa  PH; 
17 ■ 11896. 

Snbtana  PIO; 15 - 
i.l898i. 

$uritan  M2; 12 - 

(1H90.. 
Terror  M2; 

10 
(1893  . 

sJl:upl)itvite  M  2; 10 
- 

(1895i. Wiantonomob  M2;  10 
• 

(1891 1. Cincmnati  GK  8; 19 

(1892  . 9ien>  Orleans  (fr.&majonad)  GK8;  20  .Hn 

Detroit  K2; 18  Änoten;  (1891). 

3HontgoinmcroK2;  19 ■ 
(1891). 

SRarbtebeab  K2; 18 - 

(1892 1. 9iafb»iUe  K 1 ; 16 
(1892). 

SJladjias  K  1 ; 
15 

H891. 
5Reroport  K  1 ; 12 - fl89«;  . 

Snnapoli*  Kl; 12 - .189«:. 

gSMSburß  Kl; 12 

-■ 

(.18971. 
$etena  K  1 ; 15 

1,1896). 
JUUmtngton  K  1 ; 15 

(1895  . 
ftootC  T. 

$upont  T. 

^orter  T. 

Siobgerö  T. 

©riefon  T. 

?)ale  (fr.  $ari<S)  A12;  22  Änoten. 
SSarroarb  (fr. Sero ?)orf)  All;  20  Änoten. 

Sefuoiu«,  Snnantitfajiff  0,9;  21  Änoten. 

Sancroft,  ®a)ulfa)iff  0,9;  14  Änoten;  (1892). 

Solpbin,  .^ülf^aoifo. 

esamofet 

(Sagfe,  .vülföfanonenboot. 
i&ornet 

Serben 
Safp 

£an>! 
SRangroroe 

SNaple 

ftubfon 
-Uicrrttnflc 

91ejin3cot 

9tlgonquin 
Däceolo 

6ioujr 

Tecumfeb. 

"föomparutf 
Brilon 

^antyer,  Sraneporter. 

<yern  s 

Flying  Squadron.    Äommobore  «djlcu. 

*öroof[t)n  PK 9;  21  Mnoten;  (1895). 

aHaffadjufettä  P 10;  16  Änoten;  (1893). 
leraö  P6;  17  Änoten;  (1892). 

2RinncapoItä  GK  7;  23  Änoten;  (1893  . 

©corpiou,  «Sjülfäbatnpfer. 

Nortliem  Patroll  Squadron. 

Äommobore  ftoroel. 

*©an  Francisco  GK 4 ;  19  Änoten;  (1889). 
Columbia  GK  7;  22  Knoten;  (1892). 

SHatab&m,  Hammfdjtff  2;  15  Änoten;  (1893.-. 
Xirie, 
$anlee,  ( 

^rairte,  ( 

gofemite,  ' 
Southern  Patroll  Squadron. 

Äapitän  Sarler. 

*3?et»arf  GK 4;  19  .Knoten;  (1890). 
v 

Mosquito  Fleet.   3(bmhra(  Grben. 

Die  übrigen  Monitors,  Äüfien  2orpeboboote  unb 

einige  50  Stampfer  al«  &ütfö*Äanonenboote; 
oertbeilt  in  bie  uerftbiebenen  §afen. 

Cftafiatifdjcä  CJef ebroaber. 
2lbmirat  SDeroew. 

*Clpmpia  GK  6;  21  Änoten;  (1892). 
Baltimore  GK  4;  20  Änoten;  (188S  . 

«ofton  GK  3;  15  Änoten;  (1884). 

ttaletgf)  GK3;  19  Änoten;  (1892). 

Goncorb  K2;  16  Änoten;  (1890). 

$etrel  Kl;  11  Änoten;  (1888). 

9Hac  (Suttoa),  öülfSamfo. 

^aftro,  Xranöporter. ^lanjtyan 

3lufjerbem: 

Oregon  Pll;  16  Änoten;  (1893). 

9Jlarietta  Kl;  12  Änoten;  (1896). 

SBuffalo  (fr.  9tictb,eron),  2)onamitfä)iff  7 ;  19  Än. ; 

(1893).  2lfle  brei  neuerbingä  oon  öabja  in 

Äeq  HJeft  angefommen. 

«Solace  (fr.  (Sreolc)  AG;  §ofpitalfd)iff. 

Gtjarlefton  GK 4;  18  Änoten;  (1888). 

Giro  of  Sobneu  A3;  15  Mnoten. 

6itn  of  geling  A5;  13  Änoten. 
»uftralia  A. 

Eiefe  legten  oier  für  bie  WUtpptnen. 
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Das  (Stärfeoerljältniß  f)at  fidj  fett  beginn  beS  ÄriegeS  etioaS  ju  (fünften  ber 

bereinigten  «Staaten  oerfdjoben.  Die  (Spanier  Ijaben  eine  9ln$a()l  Sdjiffe  oor  SWanila 

oerloren,  oon  bebeutenberen  93efdjaffungen  oerlautet  uidjts.  Die  9?orbameritancr 

fjaben  eine  Üttaffe  Hctnercr  Kämpfer  als  £mlf3s£anonenboote  eingeftellt.  ̂ ür  bie 

Seemadjtftellung  [mt>  Icfctcre  belanglos,  ifyr  ($efedjtSioertfj  ift  fc^r  gering;  finb  bie 

9?orbamerifaner  aber  ̂ erren  ber  See,  fo  finb  biefe  Dampfer  3U  Sölocfabe*,  £anbungS* 

felbft  Äreu^erjiüerfen  äußerft  loertljooll  unb  bequem. 

Spaniens  Sadje  ift  nid?t  hoffnungslos,  aber  nur  Xüdjtigfeit,  S^atfraft  unb 

®enie  fönnen  ben  Ärieg  311  feinen  ©unften  geftalten. 

(Kit  7  tfiguren.) 

Die  Cfntioitfelung  beS  (SdnffSmafdjinenbaueS  blitft  mit  bem  sur  SRüfte  gebenben 

^aljr^unbcrt  auf  einen  Zeitraum  oon  faft  200  ̂ a^ren  jurürf,  feit  ̂ apin  im  $aljre 

1707  ben  ©ebanfen  faßte,  bie  Dampf mafäjine  an  Jöorb  eines  Sootes,  baS  bie  ftulba 

befufjr,  aufgufteüen.  Die  $Mcf)tigfeit  biefeS  ®ebanfens  für  ben  2Beltoerfcf>r,  für  bte 

@nt*oicfelung  ber  gefammten  ̂ nbuftrie,  ift  ̂ ebermann  einleudjtcnb,  nafjm  bcd>  bte 

©ntioirfelung  gerabe  biefcs  3n*tge*  ̂   fltfafdjmenbaues  einen  Äuffdjroung  $u  un* 

geahnter  $>öf>e,  unb  jeigen  bie  SajiffSmaf deinen  neuerer  fetten  eine  boHenbung,  baß 

man  getroft  fagen  fann:  „heutigen  XageS  bient  ber  SdjiffSmafdnnenbau  bem  Söaue 

ftationärer  üttafajinen  sunt  leuäjtenben  borbilb!" 

9tttt  ber  ©efammtenttoitfelung  beS  ©aues  ber  ÜWafa^inen*  unb  ßeffelanlagcn 

ftrebte  man  oor  Mein  banaö),  bie  Propeller  $u  oerbeffern  unb  $u  oeroollfommncn. 

©inen  bebeutenben  (Stritt  oorioärts  in  biefer  §>infia)t  tyatm  föumfao  unb  $itf $  im 

$af)re  1788  unb  Daniel  SSernoulli  in  Strafeburg,  ioela?e  für  iljre  Äonftruftionen 

„SHcafttonspropelfer"  antoanbten,  ba  bis  gu  biefem  ,3eitpuuft  to*  Wob  allein  auf  bem 
(Gebiete  beS  DampffdnffbaueS  bie  £>errfa)aft  behauptet  Ijatte.  9?odj  epodjemadjenber 

unb  tiefer  etnfdjneibcnb  in  bte  fionftruftion  ber  SdjiffSmafdnnen  toar  bie  Slmoenbung 

ber  Sduffsfdjraube  burdj  ben  Defterreidjcr  fliufell  1829  unb  ben  <Sdjn?ebcn  (Srtcfon 

1836.  §f)X  ©ebanfe  an  fid)  toar  nidjt  neu,  benn  febon  1738,  alfo  ein  ̂ afjrfjunbert 

früher,  ijatte  Söernoulli  bie  Sßertoenbung  ber  Sdjraube  giir  Fortbewegung  oon 

Sdjiffen  oorgefdjlagen.  Sein  Sßorfdjlag  blieb  aber  eben  ̂ rojeft,  ioäljrcnb  jene  bem 

©ebanfen  bie  2^at  folgen  ließen.  ©0  fämpfen  nun  feit  mcfyr  benn  50  ̂ afjren  biefe 

brei  ̂ ßropellergattungen  um  bie  $crrfcf)aft  auf  bem  (Miete  beS  Dampf fdjiffbaueS. 

Die  (Sdjraubenpropeller  be^errfdjen  in  ben  Kriegsmarinen  aller  Nationen  ber  <£rbe,  in 

ben  großen  ̂ affagier*  unb  £>anbelsbampfern  faft  burfyoeg  bie  Dgeane  unb  bie  großen 

2Heere  beiber  ftemifpfjären  —  nur  gan3  oereinjclt  treten  föabbampfer  für  überfeeiftfe 

Dienfte  mit  i^nen  in  Äonfurreng  — ,  toäf)renb  bie  töabbampfer  im  Äüftenoerfefa  ben 
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großen  SBinnengewäffern  unb  bcn  großen  ftlüffen  —  fei  e«  al«  ©eiten*  ober  $ecf* 

rabbampfer  — -  oorwiegenb  33erwenbung  finben.  $ür  flache  ©ewaffer,  in  benen  man 

felbft  nicht  mehr  ba«  ©chaufelrab,  wegen  su  geringer  ©reite  ber  ̂a^rrinne,  ober  bie 

©djraube,  infolge  au  geringer  liefe  be«  ftahrwaffer«,  mit  Erfolg  anwenben  fann,  treten 

bie  flieaftton«*  (Turbinen  *)propeller  mit  benfelben  in  Sonfurrenj. 

$m  Saufe  ber  testen  $ahraeljnte  ̂ aben  mit  9leaftion«propeHem  bie  oerfdjiebenften 

3krfuä)e  ftattgefunben ,  welche  jebod)  feine  befonber«  günftigen  föefultate  zeitigen 

fonnten.  SWan  benfe  nur  an  bie  SWißerfolge  be«  5£urbinenbampffchiffe«  „SHberi"  oon 
©eobel  in  ©tettin,  welche«  Snbe  ber  fünfziger  $aljre  währenb  einiger  Qa^re  bie£)ber 

befuhr.  Sehnliche  Sfttßerfolge  Ratten  im  ÄuSlanbe  Sillihööf  unb  I^ornocroft 

mit  ihren  SBerfudjen  an  Üorpebobooten;  glaubte  man  bodj  fpeaiell  in  Englanb  baran, 

oermöge  ber  austretenben  ffiafferftrahlen  feljr  fchneU  Drehbewegungen  mit  bem  ©djiffe 

ausführen  gu  fönnen.  Einen,  allerbing«  total  mißglüeften,  85erfudj  mit  einem  föeaftions* 

propeller  unternahm  SWitte  ber  aasiger  $ahre  Ingenieur  ftleifcher  in  Dre«ben. 

9la<h  persönlichen  Erinnerungen  au«  ber  ©chulaeit  entftnnt  ftd}  ©Treiber  biefe«,  baß 

ber  „^bromotor",  fo  lautete  bie  Benennung  be«  frleifdjerfchen  ftahraeuge«,  abfolut 
nicht  ben  auf  ihn  gefegten  Erwartungen  entfpraaj.  Der  größte  geh^  ben  ftleifcfjcr 

beging,  beftanb  barin,  bie  Äu«ftröinung«öffnungen  a«  &erfleinern,  moburd)  er  ba« 

SStaffer  mehr  benn  bienlich  befdjleunigte.  Einen  weiteren  SWißgriff  beging  er,  inbem 

er  ̂ ulfometer  in  Slnwenbung  braute  unb  au«  biefem  ®runbe  einen  enormen  (Dampf« 

Derbrauch  hatte,  fo  baß  oon  Defonomie  abfolut  leine  tRebe  fein  tonnte,  (künftigere 

SRefultate  erhielte  in  ben  legten  $mi  ftahraehnten  S^ornrjcxoft  mit  feinen  „guide 

blade  propellers"  (man  gebenfe  be«  mit  folgen  ausgerotteten  «Rilboote«  „Emeft"), 

bie  ̂ irma  ®.  ©eebeef  in  @»ecftemünbe  mit  ben  für  ben  IRtym  auögcfiibtten  Turbinen* 

propellerfdjiffen  unb  bie  „Äette",  Deutfd)e  Elbfdjifffahrt«gefetlfchaft  ju  Dre«ben,  ffierft 

Uebigau,  mit  bem  „Xurbinenprcpeller  nebft  Äontraftor  nad)  3euner"  —  m^ 

welkem  Propeller  beachtenswerte  Ergebniffe  erhielt  worben  finb  — ,  unb  bürfte  e« 

nicht  unintereffant  fein,  auf  biefelben  etwa«  näher  einaugehen. 

Die  oon  ©eiten  ber  Deutfdjen  Elbfchifffahrtögefellfchaft  „Äette"  in  DreSben 

oorgenommenen  SBerfuche  mit  ̂ euner«  fcurbinenpropeller  fallen  in  ben  93eginn  ber 

neunaiger  $ßf)xt.  Die  föeaftioitfpr  opeller  —  allerbing«  fönnen  auf  biefe  ©eaei^nung 

ftreng  genommen  ebenfowotyl  ©chaufelrab  al«  wie  aud)  ©djraube  Stafprud)  erheben, 

für  gewöhnlich  iebo<h  beaeid)net  man  fte  nicht  mit  biefem  «Kamen  — ,  unter  benen  ber 

3eunerfche  fcurbinenpropeller  nebft  Äontraftor  eine  heroorragenbe  ©tetlung  einnimmt, 

foflen  burch  ba«  unter  tyfym  Drucf  au«  3Äünbungen  au«ftrömenbe  ©affer,  wetd)eä 

burch  im  ̂ nnenraum  be«  ©djtffe«  liegenbe  pumpen  angefaugt  unb  nach  ben  Äu«fiuß* 

röhren,  welche  am  §ecf  ober  an  ben  ©orbfeiten  liegen,  gepreßt  wirb,  für  geringe 

^afjrwaffertiefen  ober  fchmale  $ah**tnnen  u.  f.  w.  ©chaufelrab  ober  ©chrauoenpropeller 

gu  erfefeen  fuchen.  Den  SBorwärt«*  beaw.  9iücfu?ärt«gang  bes  Sdiiff^förper«  eraielt 

man  baburch,  baß  man  bie  ffiafferftrahlen  nad)  hinten  beaw.  nach  öojn  austreten  läßt. 

Sei  bem  burch  ben  Euglänber  0tutt)oen  erbauten  £urbinenpropeller  trat  ba§  ©affer, 

ohne  feitlid)  abgelenft  au  werben,  parallel  aur  8äng«achfe  be«  ©chiffe«  au«  ben  tRo^r* 

münbungen  fyxauä.  ̂ )ierau«  hätte  man  eine  größere  2Birtung  oon  bemfelben  erwarten 

tonnen,  al«  oon  einem  unter  gleichen  ©ebingungen  getriebenen  ©chaufelrab  ober 
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©chraubenpropetler.  $iefe  ©irfung  trat  jeboch  nicht  ein,  fte  blieb  otelmehr  hinter 

benen  bicfer  beiben  le^teren  jurücf.  Da  alfo  bie  erhielten  (Erfolge  ben  gehegten  @r* 

Wartungen  nicht  entfprachen,  fo  glaubte  man  bie  Urfadje  btefer  SDHßerfolge  in  ben 

Ausführungen  be$w.  Abmcffttngen  ber  $auptmafcf)ine,  ber  angewanbten  Turbinen  unb 

beS  Steffels  fudjen  gu  muffen,  welche  wot)l  nicht  gang  im  nötigen  33erhältniß  jum 

©djiffSwiberftanb  unb  bem  Durchmeffcr  ber  Ausflußrohre  geftanben  haben,  (£inget)enbc 

theoretifche  Unterfudmngen  über  biefen  $afl  liegen  nicht  oor,  nur  einige  furge  $}e* 

merhmgen  finb  herüber  veröffentlicht  worben.  ®et)etmrath  $rof.  Dr.  3euncr  ̂ at 

nun  bie  ©rünbe  biefer  SKißerfolge  beS  SRuthoenfchen  SReaftionSpropeflerS  erforfdjt 

unb  eine  Äonftruftion  ermittelt,  welche  bie  üftißftänbe  beS  »orerwät)nten  fReaftionS* 

propetlerS  oermeibet. 

3cuner  fdjreibt  herüber  an  <$eheimrath  ̂ Jrof.  ©uSleq  felbft  folgenbermaßen: 

„Xheoretifcbe  Unterfudjungcn  über  bie  »erfdjiebenen  ©chiffstreibapparate  fyaUn 

midi  fdjon  oor  einer  längeren  9Reir)e  oon  fahren  barauf  geführt,  ein  anbereS  Turbinen* 

propetterfoftem  ber  reebnerifchen  Untcrfua^ung  gu  unterwerfen;  erft  in  ben  legten 

fahren  f^be  ich  aber  bie  (Gelegenheit  herbeigeführt,  ben  Entwurf  prafttfeh  ausführen 

SU  laffen  unb  burch  Verfuge  im  ©roßen  gu  prüfen. 

Als  $umpe  wirb  eine  AchftatooHturbine  —  ©uftem  ̂ entfchel^onoal  — 

benutjt.  bie  an  ©teile  ber  ©chiffsfehraube  außerhalb  beS  ©djiffeS  liegt  (wenn  fic  auch 

innerhalb  liegen  fönnte). 

3)er  ©ebanfe  an  fich,  an  bie  ©teile  ber  ©djraube  eine  $entfchel*$onoals 

^Turbine  gu  fefcen,  wäre  nun  freilict)  nicht  neu;  fdjon  fltebtenbacher  mattet  auf  bie 

SWöglichfeit  aufnterffam,  biefc  £urbinengattung  (ohne  Settfchaufeln)  als  £retbapparat 

für  ©djiffe  gu  oerwenben,  unb  giebt  felbft  bie  ©chlußrefultate  theoretifcher  Unter* 

fudjungen,  allerbingS  mit  ber  ausbrüeflichen  Jöemerfung,  baß  bie  mathematifchen  6nt* 

wicfelungen  wafjrfcheinltch  ber  Berichtigung  bebürften.  An  gahlenbeifpielen  aeigt  bann 

fRebtenbacher,  baß  fein  Surbinenpropeller  ber  ©irfung  ber  «Schraube  nur  wenig 

nachftet)e.  ©äre  fchon  biefe  ©emertung  allein  ̂ irtrei<ftertbf  ben  ©ebanfen  an  ben  (Erfafc 

>er  «Schraube  burch  eine  Achfialturbine  fogleid)  aufzugeben,  fo  tritt  noch  W&u,  baß 

bie  Üiebtenbacherfchen  Wormeln  überhaupt  unrichtig  finb,  unb  baß  eine  genauere 

Verfolgung  ber  Sache  bie  Anwenbung  ber  Turbine  an  ©teile  ber  ©djraube  noch  oiel 

ungünftiger  erfcheinen  läßt. 

©päter  ift  ©erner  auf  ben  ©ebanfen  SRebtenbacherS  gurücfgefommen;  ber 

Umftanb,  baß  ©erner  bie  Turbine  mit  einem  Seitapparat  oerfehen  will,  bürfte  faum 

als  eine  wefentliche  SBerbefferung  anjufehen  fein;  baS  tfaufrab  ber  §cntfchel«3onoal* 

Turbine  allein  eignet  fich  überhaupt  nicht  jum  (£rfafe  ber  ©chraube,  weil,  fonftante 

rabiale  SRabweite  »orauSgefefct,  baS  ©affer  parallel  $ur  Ächfe  beS  9tabeS  mit  fonftanter 

©efchwinbigfeit  burchftrömt,  im  ̂ nnern  beS  föabeS  felbft  eine  ©efchleunigung  beS 

^SafferS  in  achftaler  Dichtung  alfo  gar  nicht  ftattfinbet. 

(Gang  anberS  liegt  bie  ©ache,  wenn  man  bie  Ächftalturbine  als  $umpe 

wirfen  läßt;  will  man  hier  ftoßfreien  (Eintritt  beS  ©affers  ins  SHab  erzielen,  fo  §at 

man  an  ber  AuStrittSfeite  beS  SaufrabeS  nur  ein  ®ef>äufe  mit  feftliegenben  Seitfdjaufeln 

anjufchließen,  welche  baS  oom  ßaufrabe  fommcnbe  ©affer  ftoßfrei  achftal  ablenfen  unb 

einer  im  (Get)äufe  befinblichen  AuSfrrömungSöffnung  gulciten,  burch  welche  bie  ©affer» 
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maffc  als  gefdjloffener  ©traljl  ad)fial  mit  oerme&rter  ®efd)roinbigfeit  auSftrßmt.  DtefcS 

<$et)äufe  bejeidjne  id)  als  ben  »ffontraftort,  unb  feine  SBerbinbung  mit  ber  Ädjfiak 

rurbine  bilbet  nun  baS  9teue  meines  »XurbinenpropellerS«.  Xejrtfigur  1  unb  2 

»erbeutlidjen  bie  <5>ad)e,  unb  bie  änorbnung  ift  in  ber  angegebenen  ©eife  auszuführen, 

wenn  ber  Surbinenpropeller  an  ©teile  einer  <5d)raube  am  Jptnterfieoen  beS  ©djiffeS 

angebracht  »erben  foU. 

Jertfigur  1  [teilt  ben  ÖängSfd)nitt  bar.  A  A  ift  baS  Sitrbinenlaufrab,  toeldjeS 

auf  ber  ©eile  BB  fifct;  an  biefeS  fdjliefet  fid)  mantelartig  ber  ÄontraFtor  OC  an, 

ber  tunter  bem  Stabe  auf  eine  geroiffe  (Srftrecfung  mit  Seitfdjaufeln  oerfetjen  ift,  weldjc 

baS  aus  bem  Wabe  tretenbe  ©affer  aus  ber  HuStrittSridjtung  in  bie  acr)ftale  föidjtung 

jurütffiUjren  unb  nad)  ber  ÄuStrittSmunbung  F  führen,  beren  ®efammtquerfd)nitt  um 

ein  geringes  2Rafe  Heiner  ift  als  bie  ©umme  ber  Ouerfdjnitte  beS  SaufrabeS  an  ber 

©intrittsftelle,  fenfred)t  jur  «djfe  genommen. 

Die  Turbine  ift  ofjne  Seitfdjaufelapparat  (für  bie  Zuleitung)  bargefteflt,  wenn 

ein  fold)er  aud)  nod)  Slntocnbung  finben  tonnte.  Das  ©affer  tritt  bafyer,  entgegen  ber 

9tid)tung  ber  ©djiffSbewegung,  adjfial  mit  ber  föelatiogefd)ioinbigfeit  c  in  baS  üaufTab 

ein,  welches  mit  ©Räufeln  Si  (fttg.  2)  oerfetjen  ift;  S«  ftellt  eine  ber  ©djaufeln  beS 

ÄontraftorS  bar;  beibe  ©djaufelfuroen  entfpred)en  bem  ßtjlinbermantel  oom  töabiuS  r, 

bem  mittleren  £urbinenf>albmeffer. 

3ft  u  bie  bem  StabiuS  r  entfpred)enbe  $eripheriegefd)ttrinbigfeit,  fo  muffen  bie 

©djaufelroinfel  ai,  as  unb  as  fo  geroät)lt  werben,  baf?  bei  gegebenem  ©ertt)e  ber 

©efdjnrinbigleit  c  baS  ©affer  ftofjfret  in  bas  Saufrab  eintritt  unb  ebenfo  ot)ne  ©tofj 

aus  ben  Xurbinenfanälen  in  bie  Äontraftorfanäle  übertritt. 

Dura)  bie  SluSftrömungSöffnung  F  »erläßt  bas  ©affer  ben  Äontraftor  mit 

einer  (8tefd)roinbigfeit  c*  >  c  unb  jmar  in  ftoxm  eines  3ufamment)ängenben  ©trat}leS. 

(Sin  ©djiff  mit  einem  berartigen  £urbinenpropeller  wirb  man  bat)er  fur$  als  >©trat)l* 

l'd)i]"f«  begeiO)nen  fönnen. 
Die  in  frig.  1  bargeftellten  ßeitförper  G  unb  H  fmb  tjoljl  unb  burd)  bie 

Scheiben  aa  nad)  bem  Saufrabe  Ijin  abgefd)loffen,  bamit  baS  umlaufenbe  SRab  baS 

tobte  ©affer  nid)t  in  Dotation  oerfefct.  ßbenfo  ift  aud)  bas  $nnere  beS  ßaufrabes 

^o^l.   Der  im  Ämtern  beS  ÄontraftorS  liegenbe  £>ot)lraum  G  entt)äU  ein  Sager  ber 
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STurbinenwelle.  $)er  anbete  Hohlraum  H  wirb  burd)  einen  3Mcd?$r>Iinber  gebilbet, 

ber  fid)  an  bie  Wintere  @<hiff«wanb  anfd)liefjt,  wenn  ber  Propeller  in  ber  ©d)iff8* 

adjfe  liegt. 

Siegt  ein  Stoppel turbinenpropetler  oor,  fo  wirb  man  ben  Öeitförper  H  nid)t 

jölinbrifd),  fonbern  fegeiförmig,  bie  ©pifce  nad)  Dorn  gerietet,  ausführen. 

(Die  befprodjene  Änorbnung  wirft,  wie  oben  fd)on  auSgefprodjen  würbe,  als 

Pumpe,  unb  laffen  fid)  bie  Vorgänge  hierbei  mit  Doller  ©d)ärfe  auf  bem  töedjnung«* 

wege  »erfolgen.  £te  I^eorie  be«  Propellers  mit  ben  barauS  au  folgemben  Äonftruftion«* 

regeln  »erbe  td)  bei  fpäterer  Gelegenheit  oeröffentlid)en,  tytx  fei  nur  heroorgehoben, 

ba&  bei  ftofcfretem  Eintritte  unb  (Durchgang  be«  ©affer«  ber  (Drucf  oor  bem  Saufrabe 

unb  hinter  ber  Äu«ftrömung«öffming  be«  Äontraftor«  gleich  groß  ift,  fidj  aber  bei  bem 

Uebergange  be«  ©affer«  au«  bem  Saufrabe  in  ben  ftontraftor  in  einer  Seife  erhöht, 

bie  oon  ben  einzelnen  Slbmeffungen  be«  Apparate«  abfangt.  SRur  infolge  biefe«  lieber* 

bruefe«  erfolgt  bie  befd)leunigte  Bewegung  be«  ©affer«  nad)  ber  &ontraftorau«münbung 

unb  bamit  bie  Erzeugung  ber  treibenben  Ihraft  (föeaftion).  £)a«  STurbinenlaufrab, 

ba«,  wie  bereit«  erwähnt,  bem  burd)ftrömenben  ©affer  eine  adjfiale  93efd)leunigung 

ntd)t  erteilt,  wirft  alfo  nur  brueferhöhenb,  bie  ©irfung  ift  ba^er  ganj  wefentlid)  oer* 

fdjieben  oon  ber  einer  ummantelten  (Schraube,  h^ter  meiner  man,  toie  e«  parfon 

unb  fch0™1?"0^  bei  ihren  ©^rauben  mit  $ührung«flügeln  ausgeführt  haben,  eitücje 

feftliegenbe  8eitfd)aufeln  anbringt. 

$>er  Propeller  in  ber  angegebenen  ftortn  f)at  nun  aber  bie  (Jigenfdjaft,  baf$ 

bie  töücfwärtsbewtgung  be«  ©djiffes  nid)t,  wie  bei  ber  Schraube,  baburd)  herDor* 

gebracht  wirb,  bafj  man  bie  Turbine  in  umgelehrter  Dichtung  umlaufen  läßt,  alfo  bie 

93etrieb«bampfmaf<hine  umfteuert;  in  biefem  Tratte  mürbe  bie  ©irfung  iebenfall«  eine 

unoollfommene  »erben;  es  wirb  oielmehr  ber  Propeller  nod)  mit  einer  befonberen 

Verrichtung  oerfehen,  burd)  weld)e  rafd)  unb  leicht  ber  föücfwärtsgang  be«  ©djiffeS 

eingeleitet  unb  weiter  erhalten  »erben  fann.  ÜRan  bringt  $u  biefem  3»ecfe  einen 

fltücfftrahlapparat  ober  föütfftrahier,  $tg.  3  unb  4,  an,  inbem  man  oor  bie  «u«* 

ftrömung^ Öffnung  be3  Äonirattor«  Schalen  ober  Wohrtrünunungen  R  fd)iebt,  burd) 

»eld)e  ber  ©afferftrahl  au«  ber  ad)ftalen  Dichtung  um  einen  jwifchen  90°  unb  180° 
liegenben  ©infel  abgelenft  »irb. 

£)er  ©trat)l  »irb  hierbei,  »ie  gig.  3  geigt,  getheitt  unb  nach  red)t«  unb  linf« 

zugleich  abgelenft,  ober  bie  Äblenfung  futbet,  »enn  ber  Propeller  an  ber  SchtffSfeite 

liegt,  nur  nach        ©eite,  nach  aufeen  hin  fitatt,  8rig-  4. 

Die  ttnorbnung  be§  föiicfftrahler«  läfjt  fich  praftifd)  in  oerfclpebener  ©eife 

benfen;  man  »irb  oor  Ällem  nur  bafür  &u  forgen  haben,  ba§  er  ben  €>djiff«wiberftanb 

nid}t  oermehrt,  »enn  er  (beim*  SöorwärtSgang  be«  Schiffe«)  oon  ber  äustrittsöffnung 
be«  Äontraftor«  weggezogen  ift.  $)er  föücfftrahler  »irb  alfo  entweber  au«  bem  ©affer 

herau«gehoben  ober,  wenn  ber  Propeller  an  ber  ©djiffsfeite  liegt,  in  eine  Einbuchtung 

ber  Sd)iff«wanb  gurücfgeaogen  werben,  ©irb  im  lefcteren  gälte,  beim  fcoppelpropefler, 

ber  IRücfftrahler  auf  ber  einen  ©eite  oorgelegt,  auf  ber  anberen  aurfiefgejogen,  fo  breht 

baS  ©d)iff. 

S)a,  wie  erwähnt,  ba«  Jurbinenlaufrab  immer  in  ber  gleichen  »td)tung  um* 

läuft,  mag  ba«  Sd)iff  oor*  ober  rücfwärt«  gehen,  fo  braucht  bie  «etriebsbampfmafdjine 
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feine  Umfteuerung  ju  beftfeen,  ein  bei  großen  bewegten  Staffen  immerhin  beadjten«* 

werter  Umftanb. 

Die  tretbenbe  Äraft  wirb  bura)  ba«  utittelft  Dampfe«  bewerffteüigte  SJor* 

trieben  ober  3urütf$ie!jen  be«  SRötfftraljler«  faft  augenblitftiä)  unb  ofjne  jeben  ©toft 

b.  t.  otyne  j[ebe  (Erfdjütterung  be«  ©djiffe«,  umgefeljrt,  felbft  wenn  man  bie  Dampf« 

marine  wä&renb  be«  Vorganges  mit  ooller  Äraft  weiter  arbeiten  lägt. 

<E8  bebarf  §ier  feines  weiteren  #inwetfe«,  bafj  fowo^l  begügltä)  ber  fonftruftioen 

Slu«fü$rung  be«  fcurbinenpropeüer«  mit  tfontraftor,  wie  audj  feiner  Sage  außerhalb 

ober  innerhalb  be«  ©Riffes  fiä)  fe$r  oerfdjiebene  Hnorbnungen  benfen  laffen.  %n$* 

befonbere  biirfte  aber  ̂ eroorju^eben  fein,  baf?  ber  ̂ ropefler  auä)  jum  SCr>ctl  au«  bem 

SBaffer  §erau«ragen  fann,  wenn  nur  bura?  Anbringung  einer  $aube  ba«  ffiaffer  unter 

bcm  ©afferfpiegel  eintritt,  unb  bamit  bem  Einbringen  oon  8uft  oorgebeugt  ift.  Die« 

empfiehlt  feine  «nwenbung  für  flaä)ge$enbe  ©ajiffe  befonber«. 

33eurt$eilt  man  bie  ©irfung«wetfe  be«  befdjriebenen  ̂ ropeüer«  oom  rein 

tfjeoretifäjen  ©tanbpunfte  au«,  fo  läßt  ftdj  erwarten,  baß  er  beim  33orwärt«gang  be« 

©duffe«  bei  guter  ftonftruftion  unb  ridjtiger  UmlaufSgefdjWinbigfeit  bte  ©irfung  ber 

©djraube  überragen  muß,  benn  bie  fdjäbltdjen  unb  Ärbeit«oerluft  Ijerbetfüljrenben 

Sötberftänbe  finb  faft  au«fä)lteßliä}  nur  auf  bte  ffletbung«wiberftänbe  be«  ffiaffer«  in 

ben  Xurbtnenfanälen  unb  im  Äontraftor  aurüdfgefüfjrt.  '»Rur  beim  WürfwärtSgang, 
bei  welchem  fowoljl  bie  9ieibung«wiberftänbe  in  ben  9to§rfrümmungen  be«  töüdfftraljler«, 

a(«  audj  bte  baburdj  oeränberten  Drudoerljöltniffe  beim  (Eintritt  in  ba«  ßaufrab  l)in$u* 

treten,  biirfte  bie  ©Traube  für  längere  fta^rftretfen,  bie  aber  bodj  feiten  oorliegen, 

günftiger  wirfen  unb  oorju^ie^en  fein,  wenn  man  barauf,  baß  man  bie  JSetriebSmafdjtne 

ntdjt  umsteuern  brauet,  fein  ®emidjt  legen  will." 

»on  ©etten  ber  Deutfajen  eibfa}ifffa^rt«gefetlfa?aft  „ßette"  su  Dre«ben  finb 
injwifdjen  eine  Weibe  oon  ©Riffen  gebaut  worben,  welaje  einesteils  ben  ßeunerfdjen 

lurbinenpropeöer  allein  al«  SWotor  füfjren,  j.  93.  „(Slbfee",  ,,«mfelu,  „©adtfen" 
u.  f.  w.,  ober  anbemtfjetl«  in  SBerbinbung  mit  Äettenfd)tff«maf deinen;  ausgerüftet  mit 
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bcm  SSelltngtathfchen  ©teifapparat  —  bienen  fie  bei  ber  £hQWrt  —  oljne 

©djleppfähne  —  bcn  Äettenfchiffcn,  welche  nur  bei  bcr  Bergfahrt,  b.  t).  mit  angehängten 

©chlepp^ügen,  f»<h  $ette  bebtenen,  als  treibenbe  ftraft,  g.  SB.  bei  ben  Äettenfchiffen 

„©uftaö  geuner"  unb  „93aenfch". 

$)ie  „CSlbfee",  urfprünglidj  als  ©cbraubenbampfer  fonftruirt  —  SSetf äffet 
btcfcä  hat  f.  3.»  als  et  praftifä)  auf  SBerft  Uebigau  arbeitete,  an  bet  SRafdjine  felbft 

mitgeatbeitet  unb  an  bet  Montage  unb  ben  Probefahrten  teilgenommen  —  war  mit 

einet  gut  ausgeführten  breiflügeligen  ©Staube  oon  690  mm  sburdjmeffer  auSgerüftet, 

welche  oon  einer  fchnefllaufenben,  mit  ÄuSpuff  arbeitenben  Serbunbmafchine  bewegt  mürbe. 

^Dic  £>auptabmeffmtgen  ber  „ölbfee"  finb  folgenbe: 

12,500 
m. 

©roßte  breite  auf  ben  ©panten  

2,200 
m. m. 

10,550 cbm. 
.  0,54 

qm. 

Koeffizient  berfelben  

0,758 $läd)e  beS  eingetauchten  Steiles  be3  &auptfpante$  .  . 

1,365 

qm. 

0,827 SBenefete  ©ausbaut  
29,600 

qm. 

Um  Vergleiche  äroifchen  ©Traube  unb  $urbinenpropeller  gießen  3U  fönnen, 

mürben  gunächft  mit  bem  mit  ber  ©Traube  auSgerüfteten  SBoote  Probefahrten  ab* 

gehalten,  beren  ©rgebniffe  unten  folgen,  Sflad)  biefen  Probefahrten  würbe  bet  ©c&rauben* 

ptopellet,  —  welcher,  wie  hier  gletcr)  ermähnt  fein  möge,  ingwifchen  mieber  aufgefegt 

morben  ift;  bic  „Gibfee"  biente,  als  Verfaffer  biefeS  1896  in  Uebigau  als  Äonftrutteur 
thätig  mar,  bem  Direftor  unb  ben  Beamten  ber  Söerft  Uebigau  als  ffioutineboot  nach 

Bresben  — ,  ba  bie  „©Ibfee"  junächft  nur  als  SBerfudjsboot  in  ftrage  fam,  bureb 

einen  STurbinenpropeller  mit  Äontraftor  nach  3euner  erfeftt.  —  $m  Mgemeineu 

ift  eine  foldje  bloße  (Srfefcung  nicht  angängig,  ba  unter  gleichen  SBebingungen  ber 

STurbtnenpropeüer  eine  anbere  UmbrehungSgahl  erforbert  als  bie  Schraube.  üWan 

half  fid)  aus  biefem  ©runbe  bei  ber  töonftruftion  beS  3eunerfcheu  £urbiitenpropetfer$, 

inbem  man  einzelne  Slbmeffungen  abänberte  unb  fidj  Abweichungen  oon  bcr  regulären 

Sonftrultion  geftattete,  um  bie  360  Umbrehungen  ber  «Schraube  auch  für  ben  Turbinen* 

propeller  $u  erzielen. 

Um  ben  Propeller,  welcher  (Gattung  er  auch  angehören  möge,  für  ein  SÖaffer* 

fahr^eug  gut  fonftruiren  $u  fönnen,  bebarf  man  beS  möglichft  genau  ermittelten 

©chtffswifccrftanbes  bei  oorgefchriebencr  ©chiffSgefchwinbigfeit,  c  =  4  m  in  ber  ©etunbe 

für  ben  ftall  „Glbfee",  unb  gwar  in  ruhenbem  ©affer.  ftür  biefen  3wect  hat  bie 

„tfette"  auf  bem  Serrain  ber  ©auswerft  Uebigau  bei  Bresben  ein  $affm  angelegt 

»ofelbft  nach  bem  Verfahren  oon  ftroube  gur  (*rmtttelung  eben  biefeS  SBtbetftanbeS 

üJiobellfchleppoerfuche  oorgenommen  werben,  unb  jwat  mit  beftem  (Erfolg,  benn  auch 

bie  Slaifetlicbc  Marine  läftt  bafelbft,  unb  jwar  oormiegenb  mit  £orpebobootSmobellen, 

©djleppoerfuche  sur  Ermittelung  beS  ©chiffsroibeTftanbeS  oornebmen.   $ie  hierzu  in 
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»nwenbung  fommenben  ÜHobeüe  ̂ aben  einen  geeigneten  ̂ roaentfafc  ber  natürlichen 

©röße.  £ie  verriebenen  mit  bem  äHobell  ber  „Glbfec",  in  ein  pnftcl  naturaler 

©reße  fpäter  oorgenommenen  SBerfucfje  ergaben  für  tiefe«  Söaffer  bei  4  m  ©dufts* 

gefchwinbigfeit  in  ber  ©efunbe  siemlidj  miteinanber  übereinftimmenb  220  kg  Sibcr* 

ftanb,  gegenüber  ben  ber  Äonftruftion  su  ©runbe  gelegten  200  kg.  Üiad)  Einbau  beS 

XurbinenpropeflerS  würben  aisbann  nodj  SBerfudje  mit  einem  IDrurfb^namometer  $ur 

genaueren  geftfteüung  be$  SBiberftanbeS  in  freier  (Slbe  felbft  oorgenommen,  unb  ergaben 

biefe  SJerfudje  bei  3,78  m  mittlerer  ©chiffSgefchminbigfeit  in  ber  ©efunbe  einen  ©a)iff3* 

roiberftanb  oon  227  kg,  belogen  auf  ftifleS  ©affer,  wobei  bie  SWafdjine  24,47  inbyirte 

^ferbeftärfen  leiftete;  —  alfo  ergab  fidj  bei  geringerer  ©chiffSgefchwtnbigfeit  ein 

größerer  ©chiffswiberftanb  als  burdj  bie  33erfudje  ermittelt,  ein  Umftanb,  ber  ber 

geringen  SÖaffertiefe  —  ̂ egelftanb  (—  63  cm),  abgelefen  am  Dreöbencr  Gibpegel  an 

ber  AugufhuSbrücfe  —  gugef  abrieben  werben  muß. 

Sie  fdwn  oben  erwähnt,  mar  man  im  ̂ aUe  „@lbfeeM  an  bie  &ort)anbene 

©dhraubenfdjiffsmafchine  be$m.  i^rc  Umbrehungen  gebunben,  fo  baß  bie  fehr  $wecf* 

mäßige  Umfonftruirung  be$  £urbinenpropelIer$  für  einen  größeren  <Sd)iff3roiberftanb 

unterbleiben  mußte. 

*£>ie  Abmeffungen  be3  für  bie  SSerglcidjSfafjrten  benufcten  Xurbtnenpropellers 

für  bie  ,((£lbfee"  waren  folgenbe: 

Mittlerer  s.Habiu3  bc«  SaufrabeS   r  =  220  mm. 

föabiale  ftiabweite   1  =  134  mm. 

föabf>öt)e   h  =  110  mm. 

©efammter  äußerer  Uurchmcffer   574  mm. 

Durchmeffer  ber  Au3ftrömung§öffnung  im  Äontraftor    .  d  =  345  mm. 

Anjahl  ber  ©c&aufeln  im  »iabe  be$w.  im  Äontraftor  20  bejw.  1(5 

©chaufelbicfe   4  mm. 

©chaufclwinfel  ai  =  60a;  av  =  43°  30';  a5  =  40u  30'. 

Angenommen  mürbe  bie  achfiale  relatioe  ©ntrittSgcfchwinbigfeit  be$  ©affers 

ju  4  m  in  ber  ©efunbe;  biefer  entfpricht  fobann  bie  AuStrittSgefchwinbigfeit  aus 

bem  tfontraftor  mit  7  m  in  ber  ©efunbe  unb  bie  9iabumbret)ung^al)l  300.  $ie  in 

einer  ©efunbe  ben  Apparat  burajftrömenbe  Sßaffermeuge  beregnet  fia)  auf  0,654  cbm. 

$ic  Probefahrten  mit  ber  „CHbfee"  jwccfS  fteftfteüung  ber  oerfefnebenen 
Stiftungen  einerfeits  mit  bem  ©djraubenpropeßer  oon  690  mm  SDurdjmeffer,  anberer* 

feits  mit  bem  Surbinenpropefler  oon  574  mm  $urä)meffer  fanben  auf  ber  ©Ibe 

oberhalb  DreSbcnS  smifdjen  bem  ftäbtifd)en  Safferwerf  unb  ber  Ortfd>aft  SSachwifc 

ftatt.  Die  abgefteefte  53a^n  betrug  inSgeiammt  4531  m.  ̂ n  beiben  ftälfen  mürben 

unauSgefefct  ̂ nbifatorbiagramme  genommen  unb  bie  33erfud)e  unter  Beobachtung  ber 

größten  Sorgfalt  aufgeführt;  t>inbcrlic!^  maren  iebodj  ber  eraften  Ausführung  ber  rafch 

fließenbe  (Strom  unb  ber  enorme  SScrfchr,  welcher  auf  ber  (£lbe  gerabe  an  biefer  ©teile 

herrfdjt.  $)iefe  Sßchinberung  burch  ben  &erfer)r,  welcher  ja,  wie  ftebermamt  eingegeben 

muß,  für  erafte  Ausfüllung  ftörenb  wirfen  mußte,  fi&ttt  aber  fchr  leicht  auf  ein 

Minimum  befchränft  werben  fönnen,  wenn  bie  fahrten  oberhalb  oon  ̂ Mafcwifc  ober 

noch  beffer  oberhalb  Pirnas,  wofelbft  ber  Dresbener  föcgattaoevetn  feine  kennen  abhält, 
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ftattgefunben  hätten,  bcnn  bie  gemähte  ©tretfe  wirb  gerabe  in  ben  SWonaten,  in  benen 

bie  j^rten  abgegolten  werben,  oon  ben  ̂ erfonenbampfern  ber  ©ättjftfdVJBöljraifdjen 

ew*$ampffa)ifffabrtSgefeüfcfaft  lebhaft  befahren  —  falber  ©tunbenwrfe&r  oon 

Bresben  nad)  $of$wit}*23tafewifc  — ,  wo$u  bamals  noa)  ber  SSerfetjr  mit  ber  Stampf* 

fftyre  awtfttjen  letztgenannten  betben  Orten  tjinjufam,  wftyrenb  oberfalb  $irna«  biefer 

Eerfeljr  bebeutenb  nadpfct,  wie  ein  ©Hrf  auf  ben  ftaljrplan  leljrt.  «ußerbem  n>äre 

bie  letztere  ©tretfe  wofyl  aud)  grabliniger  gewefen,  wenn  aud)  roo^l  bie  liefe  be8  ftafjr* 

waffer«  um  einige  Millimeter  geringer  unb  bie  ©tromgefdjwinbigfeit  um  (Einige* 

größer  fein  bürfte.  Durd)  ben  33erfet)r  wirb  ein  faufigere«  Ausweisen  bebingt  unb 

§ierburdj  bie  jurü^ulegenbe  ©egftretfe  »ergröfceTt  unb  fomit  ungenau  für  bie  ̂ Be- 

regnungen. Sud  biefen  oerfdjiebenen  ©rünben  märe  cd  wünfd)en§wertl),  wenn  33er* 

fudje  in  rufngem,  tiefen  SBaffer,  möglidjfl  auf  einer  ganj  geraben,  genau  abgemeffenen 

unb  mittelft  ̂ etlbafen  abgefterften  ©tretfe  —  rote  eine  foldje  für  Probefahrten  in  ber 

Kriegsmarine  in  ber  (Stfernförber  93ud)t  benufct  wirb  —  unb  bei  möglidjfter  ©tnb* 

frille  unter  gleiten  $3ebingungen  ftattfinben  würben,  ̂ ür  foldje  (Erprobungen  bürften 

fid)  bie  ̂ aoelfeen,  SWüggel*  ober  ©annfee  eignen,  welaje  mittelft  ber  fte  mit  ber  (Elbe 

oerbtnbenben  ©afferftrafeen  oon  ©reiben  au8  leidjt  ju  erretdjen  finb. 

3>a$  ©rgebmfc  ber  3r°^ten  ift  folgendes : 

tßropeDetgattung 
unb 

<vaf)rtridjtung 
Äeffet* 

überbaut 

kg/qcm 

Um»  3nbijirte 

breZaen  J?rbi: 

per  SWin.  I  SRafäinc 

Sduffäae; idjuunbuv 

** 

cm 
1  fttomab 

Schraube  oon  690  mm  J  n 

2)utd>meffer 
 fltomfluf 

1  mittel 

10,3 

365     ;  25,64 
4,820 

5.  IX.  91 

-  87 

10,0 
358  23,76 

2,766 
10,15 

361,5 
24,70 

3,793 

Zurbinenpropeller 
mit  xonnaitot 

674  mm  .Durcbmeffer 

fhromab 

ftroinauf 

mittel 

10,4 

302 
22,55 

22,55 6,026 

21.  VL  92 

-46 

10,6 

10,5 
304 

303 

2,862 
i 

22,56       3,944  | 

S3ei  93ergtei<fang  betber  fflefultate  ftetyt  man,  baft  ber  SurbinenpropeUer  bei 

geringerer  inbi^irter  ÄrbeitSleiftung  unb  bebeutenb  geringerer  minutitdjer  UmbretjungS* 

$al)l  eine  gTbfjere  ©a^iffSgefdjwinbigleit  erhielte  als  ber  ©djraubenpropeüer,  nidjt  ju 

unterfdjäfeenbe  ©rfolge.  3)ie  ftaljrten  mit  bem  XurbinenpropeÜer  bejiefan  fidj  Iebtglid) 

auf  ben  SBorwärtSgang,  ba  bie  „(Elbfee"  einen  SHütfftra^ler  nidjt  befajj,  fo  baß  in  biefer 
Widjtung  (Erprobungen  mit  bem  574  er  lurbinenpropeüer  nidjt  oorgenommen  werben 

fonnten.  ©esüglid?  beö  föütfwärtSgangeS  liegen  jebodj  foldje  ̂ at)rten  mit  einem  anberen 

lurbinenpropeller  oor,  ber  oor  bem  Iner  in  ̂ rage  fteljenben  in  bie  „(Elbfee"  eingebaut 
gewefen  war,  jebodj  burdj  ben  lefcteren  erfefct  werben  mußte,  ba  er  für  gu  geringen 

©djiffswiberftanb  beredjnet  war. 

$ic  Bbmeffungen  biefe«  ,,93oroerfua)Spropefler«"  waren  folgenbe: 

Mittlerer  £>albmeffer  be«  SaufrabeS  r  =  220  mm. 

labiale  .Habweite  1  =  66,7  mm. 
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©efauimtcx  äußerer  ®urd)meffcr   506,7  mm. 

£)urö)meffer  ber  BuSftrömungSöffnung  im  ffontraftor  .   d  =  238  mm. 

©djaufelangaljl  im  Wabe  begro.  äontraftor   20  begw.  16 

©cfjaufelbitfe   3  mm. 

©ajaufelwinlel  ai  =  60°;  as  =  33°30';  as  =  48°30'. 

(Seht  93ort$eit  »or  bem  574  mm-fcurbinenpropeller  bcftanb  bartn,  baß  »or 

feinem  Äontraltor  ein  töüdftra^ler  angebradjt  »erben  tonnte. 

ÄlS  2tttttelwertlje  erhielt  man  folgenbe  fllefultate: 

©djraube:  am  5.  September  1891  bei  ( — 87)  cm  ̂ egelfknb 

oorauS:  3,793  m/sec  bei  361,5  2ttin.*Umbre§ungen; 

gurütf:  2,692  m/sec  bei  289  2)?in.»Umbre(jungen. 

Surbtnenpropeller:  26./28.  91ooember  1891  bei  (—72)  cm  begto.  (—82)  cm 

fegelftanb 
oorau«:  3,786  m/sec  bei  390  ÜWin.*Umbref)ungen; 

gurütf:  2,320  m/sec  bei  518  ÜÄin.*Umbrefmngen. 

JÖeim  $3orroärt£gang  mad)te  ber  SturbinenpTopeöer  390  $Dhn.»Umbre!}ungen, 

obgleta)  er  nur  auf  300  beregnet  roorben  war,  b.  fj.  ber  mit  £)ülfe  ber  SRieljnfdjen 

Qrormcl  ermittelte  ©djiffömtberftanb  oon  128  kg  mar  niäjt  ridjtig,  alfo  für  bie 

Äonftruftion  beS  Propeller«  gu  niebrig  angenommen  »orben;  bie  Dimenftonen  »aren 

bemnaa)  gu  ftein  aufgefallen,  unb  ber  $)ura)gang  beS  ©affer«  burtt)  ben  Wlotox 

entfpradj  niajt  ber  beabfiajttgten  Söirfung,  e«  traten  oielme^r  f>öa)ft  unerroünffye 

S3emegung«änberungen  beS  3Hotor$  ein. 

Siegt  man  nun  ba§  ßnbergebntß  ber  oergleidjenben  Prüfung  beiber  Propeller 

binfiajtliä)  ber  erzeugten  ©djipgefajminbigfeit  für  töüdroärtSgang,  um  ben  t»  fta)  im 

Unteren  $aüe  oornefymlidj  &anbelt,  gegeneinanber  ab,  fo  geigt  bie  ©agfdjale  be£ 

©djraubenpropeüerS  nur  ein  geringe«  $lu§  für  benfelben  an.  $n  bie  ©agfdjale  be$ 

SurbinenpropeüerS  faden  iebodj  gu  beffen  fünften  bie  Ijoljen  Umbre^ungen  unb  ber 

mutl}maßlid)e  Leerlauf  ber  ©etriebSmafdjine,  weiter  fidj  in  ber  Neigung  betfelben  gum 

„^urdjge^en"  funbtljat.  2luf  atte  pralle  ift  aber  fdjon  Ijier  bei  ber  „ßlbfee"  bie  nufc* 
bringenbe  Stmoenbung  beS  föütfftrafjlers  ermiefen  unb  mürbe  bei  ben  Probefahrten  mit 

ben  oon  £>auS  au«  als  ©traljlfdjtffe  fonftruirten  Heineren  Kämpfern  „Ämfel"  unb 

„©adjfen"  foioie  ben  großen  Äettenfdjleppern  „(Suftao  .ßeuner"  unb  „Söaenfay  be* 
ftätigt  gefunben. 

$)ie  „«mfel"  fte^t  fett  1893  in  ben  $tenften  ber  tföniglia)  preußtfdjen 
©trombauoertoaltung  gu  üttagbeburg  unb  &at  folgenbe  ̂ auptabmeffungen: 

Sänge  in  ber  SBafferlinie  11,8  m. 

®rÖßte  ©reite  auf  ben  ©panten  2,5  m. 

©rößter  liefgang  0,49  m. 

ftfir  bie  Äbmeffungen  be8  Propellers  ftnb  bie  weiter  oben  gemalten  Angaben 

für  ben  „(fclbfee  "Propeller  oon  574  mm  Smrdjmeffer  gültig. 
Söci  einer  Üttartmaltaudjung  beS  SBooteS  oon  0,49  m  unb  einem  £aufrab  oon 

574  mm  ragte  naturgemäß  ber  Propeller  über  SBaffer  heraus.   Um  nun  ben  ©in« 
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tritt  Don  £uft  nach  bem  Propeller  gu  oerhinbern,  fah  man  fict)  gelungen,  oon  ber 

ermähnten  „&aube"  Slnwenbung  $u  machen,  unb  gab  beSfalb  bcm  fflabe  auf  ber 
@intritt«feite  eine  23lecf}fappe,  bie  noch  cor  bem  fflab  in«  ©affer  fü^rt,  wag  fict)  gut 

bewährt  hat. 

Der  Xurbinenpropetter  ^at  in  biefem  ftalte  analoge  «norbnung  mit  einem 

©djraubenpropeHcr;  ba  ber  föücfftrahler  ieboch  oom  §ecf  mährenb  be«  Vorwärts* 

gange«  aufgenommen  werben  raufe,  wa«  oom  SWafchinenraum  au«  burdj  £>eben  be« 

töücfftrahler«  gefefic^cn  fann,  fo  labet  baffelbe  ungemein  weit  nadj  altern  au«,  um 

ben  nötigen  töaum  jur  Sfafnabme  biefer  Vorrichtung  $u  fd)affen.  Au«  biefem 

©runbe  ift  ber  flhtberftcocn  in  Fortfall  gebraut  worben,  unb  bebient  man  ftdj  eine« 

Valanccruber«  mit  fcr)arf  oerlaitfenber  £>acfe.  Dtefe  bem  ©chraubenpropetter  ähnliche 

Änorbnung  be«  SurbinenpropellerS  ermöglicht  bei  t^art  ©teuer*  ober  Vacfborb  gelegtem 

föuber  ein  Dreyen  be«  Söoote«  um  ben  anfdjeinenb  feftfteljenben  Vorberfteoen  oermöge 

be«  bie  gefammte  fltuberflädie  treffenben  Söafferftra^l«,  eine  noch  bei  geringftcr  @e* 

fdjwinbigfeit  beobachtete  (Srfcheinung.  ̂ fernere,  bem  Uurbinenpropeller  günftige  ©eob* 

Ortungen  waren  „Verminberung  ber  burdj  bie  (Schraube  ̂ eroorgerufenen,  ben  33er* 

bänben  fdjäbüdjen  Vibrationen  unb  be«  ©infaugen«  be«  93oote«,  lefctere«  ein  llebelftanb, 

bem  man  bei  fdnteUlaufenben  ©chraubenbooten  burd)  Slnwenbung  be«  I^ornpcrof  t* 

£>ecf«  3u  begegnen  fudjt.  —  Aefjnlich  wie  t)icr  bei  ben  Surbinenpropeflern  tritt  auch 

bei  ben  Dampfturbinen  eine  Verminberung  ber  Vibration  ein,  unb  wirb  weiter  unten 

bieroon  Erwähnung  gethan  werben. 

Das  ber  ftöniglidj  ©acr)fifcr)en  Regierung  gehörenbe  unb  im  ©trombaureffort 

oermenbete  ©trahlfcbiff  „Saufen"  hat  folgcnbc  ftbmeffungen: 
Sänge  in  ber  Safferlinte   33,500  m. 

Größte  breite  auf  ben  ©panten   3,700  m. 

Sief  gang   0,650  m. 

Verdrängung   52,000  cbni. 

VerbrängungSfoeffaient   0,645 

ftlärt>  in  ber  SSafferlinic   90,700  qm. 

Koeffizient  bcrfclbcn   0,732 

fläche  beö  eingetauchten  ZfcikS  be«  £>auptfpantc«  .    .    .  2,394  qm. 

Äocffijient  bcrfelben   0,995 

Veucfete  £cfriffs&aut   117,980  qm. 

„Sachfen"  ift  ein  „Doppelbier",  wie  man  wohl  analog  bem  AuSbrucfe 

„Doppclfchraubcr"  fagen  tarnt,  oon  benen  an  ieber  ©ort  feite  ein  £urbincnpropcüer 
münbet.  &ür  ben  mittelft  eine«  hobelte  oon  einem  ̂ cfjntel  natürlicher  ©rößc  bur* 

Sctjlcppoerfuche  in  genanntem  Vaffin  gefundenen  <SchiffSwiberftanb  oon  950  kg  bei 

T>,5  di  Sdjiffägefdjwinbigfeit  per  ©efunbc  in  ruhigem  tiefen  SBaffer  würben  bie 

Propeller  fonftruirt,  fo  baß  auf  einen  jeben  bie  £>älfte  ber  ju  leiftenben  Arbeit  fam. 

hierbei  batte  man  genau  am  ÜJcobell  bie  Vilbung  oon  Söeflenberg  unb  Sellen- 

thal beobachtet  unb  entidjtofj  man  fich,  bic  Propeller  fo  anjuorbnen,  bafj  fte  möglichft 

genau  in  bic  üKitte  eines  Wellenberge«  311  liegen  fämen,  ba  bie  Xaudjung  beS  (Schiffe« 

nur  gleich  bem  Durchmeffer  ber  Propeller  war.  Die  praftifche  Ausführung  gab  biefer 
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Slnorbnung  9ted)t,  unb  traten  bie  beim  üWobell  beobachteten  ©etlenbilbungen  aud)  über* 

einftimmenb  mit  biefen  am  ©d)iff  felbft  auf. 

Die  Abmeffungen  jebcS  einseinen  Propellers  ftnb  folgenbe: 

SWittlerer  £>albmeffer  be$  CaufrabeS   r  —  250  mm. 

labiale  töabweite   1  =  142  mm. 

föabffölje   h  =  150  mm. 

(&efammter  äufjerer  Durdjmeffer   650  mm. 

Durdjmeffer  ber  ÄuSftrömungSöffnung  be$  ÄontraftorS  d  =  387  mm. 

9fa$aljl  ber  ©Räufeln  im  tfaufrab   20  ©tütf. 

An$af>l  ber  ©djaufeln  im  Äontraftor   13  ©tütf. 

©d^aufelbitfe   4  mm. 

©d)aufet»infel  at  =  48u  50';  as  =  0°;  a3  =  49°  40'. 
Umbrefyungen  per  Minute   240. 

Die  vorgenommenen  ?Ibnafjmcprobcfaf)rten  entfpradjen  ben  gefteüten  (Garantien 

unb  fielen  fomit  $ur  ßufriebenbrit  ber  Äöniglidjen  53ef)örbe  aus. 

35on  ben  größeren  neuerbingS  erbauten  Skiffen,  weldje  mit  3cuncT§ 

34irbinenpropellern  auSgerüftct  ftnb,  oerbienen  bie  beiben  auf  SRed)nung  ber  „Äette" 

fclbft  auf  SSJerft  llebigau  erbauten  $ettenfa)lepper  „®uftao  ̂ euner"  unb  „SBaenfay' 
gefeüljrcnbe  93eaä)tung.  Diefe  beiben  Settenbampfcr  ftellen  einen  neuen  Xtyp  in  ber 

ftattlia>n  Dampferreilje,  über  bie  bie  ©efeUfcfaft  „flette"  oerfügt,  bar.  SluSgerüftet 

mit  einer  ftaTfen  Äettcnf^ip^ompounbmafajine,  bie  ben  $ellingratf)fä>n  ®reif* 

apparat  in  SBetoegung  fefct,  tyaben  biefelben  je  jmei  liegenbe  Dreifad)*(£rpanfton$mafd)inen 

Sum  Setrieb  ber  £urbinenpropeller,  oott  benen  je  einer  an  ©teuer*  be^io.  Satfborb 

münbet.  Den  Dampf  liefern  gmei  3plinberröfjrenfeffel,  abtoed)felnb  jum  ©errieb  ber 

5lcttcnfcr>tff^maf(r)ine  unb  ber  £urbinenmafd)inen,  je  nad)bem  folebe  für  ben  betrieb 

notfwenbig.  Der  ältefte  £pp  ber  Äettenftfjiffe  fuf>r  an  ber  $ctte  fotoof)!  ju  Ifjaf,  al$ 

3u  Serg  unb  bebingte  fo  ein  att&u  häufige«  Söetf/feln  ber  ßette  bei  fidj  begegnenben 

©djleppern.  Um  biefem  Uebelftanbe  abhelfen,  baute  man  für  ben  betrieb  31t  Zfyai 

jroei  ©töraubenpr  opeller  ein,  u?ela?e  bei  bem  neueften  Ipp  ber  „Renner"* ftlaffe  eben 

burd)  bie  £urbinenpropeller  mit  $ontraftor  erfeljt  toorben  ftnb,  fo  paß  bie  31t  £f>at 

fafjrenben  ©Klepper,  toa£  mittelft  ber  Turbinen  gefdjiefjt  —  alfo  frei  oon  ber  Äette  — 

ben  mit  ©djleppjügen  auf  ber  Scrgfafyrt  begriffenen  ftettenbampfern  nidjt  meljr 

fjinbernb  in  ben  $£eg  fommen. 

Die  SBerfu^e  mit  biefen  neueften  Dampfern  ftnb  3.  3.  cineStfjeite  tooljl  noa? 

nid)t  gang  abgefcbloffen,  anberntfjeils  ift  ein  Ingenieur  ber  Sföerft  Uebigau,  rote  mir 

bei  meiner  Sitte  um  gütige  Ueberlaffung  biesbejüglidjen  SWatertcil«  mitgeteilt  rourbe, 

mit  ber  Ausarbeitung  biefer  <£rgcbniffe  betraut,  unb  ift  alfo  $u  boffen,  bap  balb  über 

biefe  neueften  SBerfutfje  mit  3euncrfd)en  Surbinenpropeßcrn  Seröffentlidjungen  feitens 

ber  au3f»f)renben  $irma  erfolgen  werben. 

2Bie  man  burd)  bie  ftonjrruftion  oon  Surbinenpropeltcrn  ber  ©t&ifffabrt  an 

benjenigen  Orten,  an  benen  bie  Serroenbung  oon  ©Traube  unb  föab  burd)  bie  9iatur 

be$  ftlußlaufeS  au3gef<f>loffen  ift,  $u  &ülfe  Fant  unb  ifjr  (ftegettben  für  Jpanbel  unb 

bewerbe  crfct)loß,  fo  tuirb  bie  „Dampfturbine"  auf  bem  Gebiete  bes  ÜWafdiiiicn*  unb 
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<5djtffSmaf(§inenbaueS  eine  föolle  fpiclcn,  fa>int  fie  bodj  berufen  ju  fein,  in  biefem 

3weige  ber  Xedjnif  eine  tief  etnfdjneibenbe  ©anblung  b>rooraurufen. 

Der  ©unfdj  nat^  einer  fc^r  f<b>ell  Iaufenben  ÜWafdjine  für  ben  Dtmamobetrteb 

bot  unmittelbar  für  flnmenbung  unb  ©ntwirfelung  einer  geeigneten  Dampfturbinen* 

maftbme  ein  große«  ̂ fclb.  Die  33ortb>ile  einer  gleia)mäßig  Iaufenben  üttaftyne  o^ne 

oiele  bewegte  2Wafdjinentb«le,  alfo  mit  geringen  bewegten  «Waffen,  liegen  Aar  auf  ber 

£>anb:  „©eringe  ©röße  unb  außerorbentlidje  öeidjttgfeit",  oorauSgefefct,  baß  ljinftd>tlidj 
beS  Dampfoerbraua^S  günftige  ©rgebniffe  erjielt  werben  fönnen.  Die  §ödjft  öfonomtfdjen 

©rgebntffe,  weldje  man  oon  ben  ffiafferturbinen  erhielt,  erwetften  bie  Hoffnung,  bafj 

man  unter  gleiten  SBerljältntffen  äfjnlidje  8eiftungSfäl>tgfeit  ebenfo  gut  mit  bem  Dampf 

erhalten  fönne,  als  eS  mit  ©affer  geglütft  mar,  unb  wenn  man  bieS  als  maßgebenb 

oorauSjufefcen  glauben  burfte,  fo  ließ  fidj  naturgemäß  folgern,  felbft  wenn  man  alle 

anberen  SBerlufte  mit  in  föedjnung  ftellte,  baß  bie  Dampfturbine  bebeutenb  öfonomifd}er 

Ijinfid^tltdj  beS  DampfoerbraudjeS  arbeiten  mürbe  als  jebc  anbere  $olbenmafd}ine. 

Diefe  Üftöglidjfeit  unb  bas  ̂ ntereffe,  biefe  neue  SWetljobe  für  bewegenbe  Jhraft  ber 

$nbuftrie  nufcbar  $u  machen,  ließ  junädjft  im  $afyre  1885  eine  ättobetlmafdjtne,  roie 

man  fagen  fann,  oon  10  ̂ ferbeftärfen  entfte^en,  meldje  bireft  mit  einer  Dnnamo* 

mafd)ine  gefuppelt  mar.  2luS  prafttfe^cn  ©rünben  war  eS  gunäa)ft  unbebingt  notb> 

wenbig,  bie  UmbreljungSgefdjmtnbtgfeit  ber  Dampfmafdjtnenturbine  fo  niebrig  als  nur 

möglidj  gu  galten  unb  bie  Dmtamo  Zugegen  fo  au  fonfkuiren,  baß  fie  fo  f^nell  als 

nur  immer  mögltd)  laufe,  bamit  beibe  bireft  gefuppelt  werben  fönnten.  Um  bie  notfc 

wenbigen  SSebingungen  für  ö!onomifa?en  Dampf  oerbraudj  $u  erhalten,  würbe  bie 

Dampfturbine  nadj  bem  (Sompounb* ©Aftern  fonftrutrt,  b.  Ij.  eine  ©erie  oon  Turbinen* 

räbern  würbe  naajeinanber  auf  berfelben  ©eile  befeftigt,  fo  baß  ber  Dampf  burdj  fie, 

eind  nadj  bem  anbern,  f)inbur$ging,  unb  fomit  bie  Drutfoerminberung  beS  Dampfes 

über  eine  (Serie  oon  Turbinen  oertljeilt  würbe,  alfo  atlmätjlia)  ftetig  abnahm,  unb 

fomit  bie  Dampfgefdjwtnbigfeit  nirgenbs  größer  war,  als  für  bie  Erlangung  einer 

lwf>en  ÖeiftungSfal)igfeit  jeber  einzelnen  Xurbine  münfdjenSwertlj  fdjien. 

Jlllmäfyltdje  (£rfaf>rungen  brauten  bie  flonftruftion  größerer  üftafdunen  &u 

©tanbe,  aber  bis  jum  $aljre  1892  war  ber  Dampfoerbraudj  fein  fo  günftiger,  als 

baß  bie  ünmenbung  biefer  SRafdjinenfonftruftion  jwetfS  3Serwenbung  für  ©ajiffs* 

mafdjinen  gerechtfertigt  gewefen  wäre,  wäljrenb  iljre  Setdjtigfeit,  geringe  SRaumbean* 

fprudjung  unb  cor  allen  Dingen  iljre  Ijofyen  Umbre^ungSjab^len  iffx  5Sortt)eiIe  gegenüber 

jeber  anberen  2)}afdjinengattung  fieberten.- 

3m  $$af)re  1892  inbeffen  würbe  eine  §oa^brutf' (So  mpounb  »Dampfturbine, 

weldje  mit  Äonbcnfation  arbeitete,  für  bie  Cambridge  Electric  Supply  gebaut,  unb 

ftellte  fidj  naa)  ©eriajten  beS  ̂ rof.  (Swing  ber  Dampfoerbraua)  auf  15,1  engl.  $fb. 

(6,85  kg)  pro  inbijirte  ̂ ferbeftärfe  unb  ©hrnbe  bei  einer  Äeffelfpannung  oon 

100  engl.  ̂ fb.  pro  Cuabratjoll  (7  kg  pro  JQuabrataentimeter).  Gearbeitet  würbe 

mit  iiberbifctem  Dampf. 

%n  ber  §>auptoerfammlung  beS  „Vereins  beutfajer  ©ifenfyüttenleute"  ju 

Düffclborf  am  14.  Januar  1894  berietet  ©eneralbireftor  ßommerätenratfy  $>aar' 

mann  aus  OSnabrürf  über  eine  $aljrt  gur  ÄolumbuS*9luSfleÜung,  (Sljicago  1893. 

Unter  «nberem  fagt  er  ftolgenbeS:  „Das  wirflid)  Weuefte  unb  »ieUeiajt  (SpcKbe* 

Digitized  by  Googl 



turbinenpropeUer  unb  £ampfturbineninafrf)ine. 927 

madjenbfte,  wa$  bie  gan$e  HuSfiellung  enthielt,  war  bic  oon  bem  ©djweben  De  Saoal 

erfunbene  Dampfturbine,  weldje  fo  läd)erlid)  fompenbiite  flcin  unb  leicht  fonftruirt  mar, 

baß  tyre  Seiftung  unglaublid)  erfdjeinen  würbe,  wenn  man  fie  nid)t  mit  eigenen  Bugen 

gefe^en  fjätte.  Die  #auptbetrieb$roelle  einer  20pferbigen  2Wafd)ine  mißt  an  if)rer 

fd)wäd)ften  ©teile  nur  6  mm  unb  in  ben  Magern  nur  10  mm;  bie  ©eile  mad)t  freilief) 

22  000  ÜJhn.*Umbrefjungen,  meld)e  burd)  eine  ©djnede  oon  1  : 10  auf  eine  ftärfere 

©eile  übertragen  werben,  bie  ftd)  aisbann  mit  2200  Umbrefjungen  bewegt.  üfiafdrinen 

biefer  Ärt  waren  in  Chicago  in  oerfdjiebenen  ®rößen  aufgeteilt  unb  fämmtlid)  auS^ 

fd}ließlid)  gum  ̂ Betrieb  öon  DmtamoS  oeTwenbet.  Die  Dampf erfparniß  einer  folgen 

3J?afd)ine  foll  gegenüber  fonftigen  guten  Dampf  mafdjinen  etwa  20  $ro^ent  betragen; 

aber  wenn  e8  aud)  nid)t  ber  ̂ att  wäre,  wirb  nad)  Änfidjt  ©adjoerftänbiger  bie 

Äonftruftion  ftc^  burd)  t^r  geringes  ®ewid)t,  t^re  großartige  ÜRaumerfparniß  unb  ifjre 

entfpredjenb  billige  .,perftellung$möglid)leit  bod)  ftdjerlid)  etyeftenS  SBaljn  brechen." 
Diefe  im  33orftef>enben  erwähnte  Dampfturbine  oon  De  Saoal  in  ©totf« 

Ijolm  fdjließt  ftd)  in  Q3ejug  auf  iljre  Xfjeorie  unmittelbar  an  bie  ftftionöturbine  für 

SBaffer  an,  unb  gleidjt  aud)  iljre  SuSfü^rungSform  in  ber  Xfyat  ber  adjfialen  Äftions* 

turbine  mit  tyeilmeifer  ©eauffdjlagung.  Der  Dampf  foll  bei  feinem  Eintritt  in  ba& 

Öaufrab  bie  ©pannung  ber  iljn  umgebenben  Htmofp^äre  $aben,  fein  gefammtes 

SlrbeitSoermögen  ift  alfo  bereit«  in  lebenbige  flraft  umgefefct,  unb  er  geljt  in  einem 

freien  ©traf)l  burd)  ba$  Saufrab,  ofjne  feine  ©pannung  ober  feine  relatioe  ©efd)wmbig* 

feit  ju  änbern.  Dementfpredjenb  werben  bie  @d)aufeln  in  einer  ben  «ftionSturbinen 

äfjnlidjen  ©eftalt  gebilbet;  fie  seigen  gleiten  eintritt«"  unb  Hustrittswinfel  unb  überaß 

gleiten  3wtfd)enraum.  Die  ttyeilweife  93eauffd)lagung  wirb  burd)  einanber  biametral 

gegenüberliegenbe,  unter  fpifeem  ©infel  gegen  ba3  Saufrab  etnfaüenbe  Dampfbüfen  — 

bie  ben  Seitrabjellen  entfpred)en  würben  —  »ermittelt. 

Analog  ber  bei  ©afferturbinen  oorfyanbenen  (Bfrefälfljöfje  erhält  ber  Dampf  eine 

gewiffe  ©pannung,  weläje  —  wie  beim  ©affer  —  in  @efd)winbtgfeit  umgefefet  wirb. 

Dies  geljt  in  ben  ©intrittsbüfen  uor  fid),  beren  Äanal  fid)  nad)  ber  SWünbung  f)in 

erweitert  unb  ben  Dampf  eipanbiren  läßt.  Dampf  oon  fünf  Sltmofpljären  Ueberbrutf, 

auf  atmofpljärifdje  ©pannung  e^panbirt,  nimmt  eine  ®efd)minbigfeit  oon  runb  850  m 

in  ber  ©efunbe  an;  barauS  ergeben  fid)  bie  gewaltigen  Umlauf Sgefd)winbigfeiten  ber 

Dampfturbine. 

«Im  27.  Slpril  1894  würbe  ben  SDhtgtiebem  be3  95ergifd)en  beutfd)er 

Ingenieure  in  ber  ÜRafdjtnenbauanftalt  §umbolbt  in  Äalf  bei  (Gelegenheit  einer  tea> 

nifd)en  ©rforfion  eine  De  8aoalfd)c  Dampfturbine  in  ©etrtebstljättgfeit  oorgefityri, 

weld)e  mit  einer  Donamo,  bie  61  @lü$lampen  fpeifte,  gefuppelt  war,  unb  f>at  man 

alfo  aud)  fdjon  in  Deutfd)lanb  ftd)  bie  Dampfturbine  für  Dynamo«  bienftbar  gemaebt 

9*od)  in  neuerer  3ett  würben  in  ©nglanb,  im  ®egenfafe  s«  folgen  «einen 

3Kaf deinen,  wie  bie  oorbefd)riebene,  Sompounb*a;urbinenmafdlinen  bi«  ju  900  ̂ 8ferbe* 

ftärten,  tfyeils  mit,  t^eild  o^ne  Äonbenfation  unb  einem  Dampfoerbraud)  oon  weniger 

benn  14  engl.  $fb.  (6,35  kg)  pro  inbtjtrtc  ̂ ferbeftärfe  unb  ©tunbe,  bei  ©etrieb  o^ne 

fiber^t^ten,  nur  mit  gefättigtem  Dampf,  bei  100  engl.  $fb.  (7  kg)  Äeffelbrurf,  gebaut. 

S3tele  biefer  früher  gebauten  2ftafd)inen  finb  je^t  nod)  in  gutem  (Bange;  einige  berfelben 

bon  500  ?Jferbef!ärfen  unb  barüber  arbeiten  nod)  mehrere  SEBod)en,  Sag  unb  9tod)t,. 
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oljne  angehalten  su  werben.  Die  ̂ afjreS» 

beridjte  bet  Newcaatle  and  DistrictElec- 

tric  Lighting  Company  beregnen  an 

Unterljaltungsfoften  2l/a  $rojent  per  $abr, 

unb  bie  burä?  Dampf  sEurbinenmafdjinen 

erzeugten  Sßfcrbcftärfen  überfteigen  allein  in 

©nglanb  bei  ©eitern  bie  ftattlia^e  3a§l 
30000. 

Der  lurbincnmotor  beftetyt  aus 

einer  jplinbrtf^en  Umhüllung,  toeufc  mit 

fingen  jnr  p^mng  ber  ©ajaufeln  Der« 

feigen  ift,  innerhalb  welcher  roiebemra  eine 

Sßelle  mit  Mingen  unb  auäwenbig  ange* 

brauten  Sdjaufcln  fonaentrifdj  rotirt.  Die 

©djaufelriuge  am  3r>linbcr  berühren  faft 

bie  SSeüc,  unb  bie  an  ber  SBcüe  befeftigten 

©ajaufelringe  liegen  jtoifdjen  biefen  unb  ber 

Umhüllung  unb  berühren  biefe  lefetere  faft. 

3wi)djen  ©eile  unb  ̂ P^nberinantel  befinbet 

fia?  ein  ringförmiger  3n?M(§cnraum'  in 

welkem  abwedjfelnb  fefte  unb  bcn?eglid)e 

©djaufelringe  angeorbnet  finb.  —  Der 

Dampf  paffirt  aunädjft  naö)  feinem  Eintritt 

einen  flling  mit  feften  ©djauf  ein,  buret)  roeldje 

er  in  brefjenbc  ̂ Bewegung  geleitet  mirfc, 

roelaje  er  fobann  bem  folgenben  Üiing,  ber 

au£  beroeglidjcn  <Sd)aufeln  befte^t,  über* 

mittelt,  unb  fo  biefem  feine  breljenbe  firaft 

erteilt.  9Ü$bann  ftö&t  ber  Dampf  mteberura 

auf  einen  föing  mit  feften  ©djaufeln,  unb 

ber  Ijierburd)  entfteljenbe  ©egenbrurf  oer* 

meljrt  bie  breljenbe  Straft  ganj  bebeutenb. 

©ana  berfelbe  Vorgang  fpielt  fid?  nun  bei 

allen  folgenben  fingen,  feien  fie  nun  mit 

feften  ober  beweglidjen  ©djaufeln  Der* 

fefyen,  ab. Die  Äraft,  um  bem  Dampf  feine 

größte  breljenbe  (5>efdjttrinbigfett  bei  iebetn 

folgenben  flling  $u  geben,  wirb  burdj  ben 

Drutfoerluft  ergänzt,  unb  ert»anbirt  ber 

Dampf  gan$  attmä^licr)  buräj  geringe«  fcn- 

matt/fen.  ©ei  einem  £urbo*3)?otor  gewöhn* 

liajer  (Sröfee  mögen  30  bis  80  aufeinanber* 

folgenbe  föinge  oortjanben  fein,  unb  bat  ber 
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Dampf,  wenn  er  beim  legten  föing  angelangt  ift,  aisbann  feine  Sjpanfton  beenbet. 

91  n  ber  anbeten  «Seite  beS  Dampfeintritts  beftnben  fic^  bie  rotirenben  Solben,  welche 

an  ber  SBelle  befeftigt  ftnb  unb  mit  ihr  rotiren.  Sin  it)rer  3tofcenfeite  finb  £>oljlfehlen 

unb  föinge,  welche  in  entfprethenbe  SluSfparungen  beS  3öttnbermantelS  eingreifen.  Da 

iRtnge  unb  SluSfparungen  fich  gegenfeitig  faft  berühren,  fo  entfteht  ein  btt^teS,  praftifa>S 

©efüge.  Der  3n?ecf  biefer  Jcolben  ift,  burch  Dampfbrucf  bie  ©eile  im  Gleichgewicht 

SU  galten  unb  ben  ©nbbrutf  auf  bas  Drucflager  su  erleichtern.  üftit  (Jompounb* 

£urbinenmafchinen,  mit  Äonbenfation  oerfehen,  waren  föon  ausführliche  Vergleiche  in 

SBejug  auf  SeiftungSfähigleit  mit  ben  beften  Gompounb*  unb  Dreifaa>©£panfionS* 

mafchinen,  gleichfalls  mit  Äonbenfation  auSgerüftet,  ausgeführt  worben.  SBaS  lag  nun 

näher,  als  bie  6  ompo  unb  *  Dampfturbine  hinftchtlich  ihrer  Verwenbbarfett  für  ©djiffS= 

bewegung  ju  erproben,  ba  fie  fehr  geeignet  erfc^eint,  bie  ©rbfehaft  ber  jefcigen  Schiffs« 

mafchine  anzutreten,  ba  eine  gute  8eiftungSfäf)igfeit  oon  fchnelllaufenben  Schrauben* 

propeflern  erwartet  wirb. 

$m  Januar  1894  bilbete  fta?  in  ©nglanb  eine®efellfchaftf  um  auf  baS®rünblichfte 

5U  unterfuchen,  in  welchem  Umfange  bie  Änwenbung  ber  (Sompounb*  Dampfturbine  für 

maritime  3mecfe,  behufs  Vor*  bejw.  ÜRücfwärtSbewegung  oon  Schiffen,  erfolgen  fönne. 

ftür  biefe  Verfuge  würbe  ber  SBau  eines  SßooteS  befchloffen.  $n  9täcffid)t  auf  bie 

grojje  SWenge  oon  Slenberungen,  welche  aller  ©ahrfcheinlichfeit  nach  nothwenbig  werben 

würben,  beoor  ein  günftiger  ©rfolg  oerjeiebnet  werben  Iönne,  unb  unter  33erücffichtigung 

ber  hierfür  aufgewanbten  3eit  unb  größeren  ©elbmittel  würbe  befchloffen,  bie  $b* 

meffungen  beS  VerfuchSbooteS  unb  feiner  ottalen  2:^eile  fo  niebrig  als  nur  irgenb  an* 

gängig  au  halten,  im  llebrigen  aber  boch  noch  oon  folgen  Dimenfionen,  ba§  bie 

3Böglichfeit,  eine  bisher  unerreichte  beifpiellofe  ©efchwinbigfeit  p  erzielen,  nicht  aus* 

gefchloffen  würbe,  unb  follten  alle  Xtyik  berart  sufriebenfteöenb  angefertigt  werben, 

wie  im  Voraus  feftgefefct  worben  war.  Die  (Erfüllung  biefer  VorauSfefcung  würbe 

wie  immer  fehr  oerzögert,  unb  jwar  burch  eine  Schwier igfeit,  welche  zwar  oon  oorn* 

herein  als  foldje  oorgefehen,  beren  ernftf)after  (Sharafter  aber  bei  ©eitern  nicht  als  fo 

fchmierig  erfannt  worben  war.  Diefe  fola)e  Schwierigfeiten  oerurfachenbe  ©rfcheinung 

würbe  oon  2Wr.  W.  ©.  ftroube  als  „the  cavitation  of  tbe  water"  bezeichnet;  mit 

anberen  Söorten:  bie  ©ntftehung  oon  Hohlräumen,  ̂ eiroorgerufert  burch  bie  fdjnelle 

^Bewegung  ber  Propeller  unb  bie  h^rburch  für  fehr  fchnelle  Schiffe  entftehenbe  ©efahr. 

Die  ©xtftenz  biefer  Hohlräume  war  fdjon  theoretifch  nachgewiefen,  trat  aber  in  biefem 

$alle,  trofcbem  ihr  fchon  über  baS  gewöhnliche  äßajj  tjinauS  Rechnung  getragen  worben 

war,  in  ihrer  oerftärfteften  ̂ orm  auf.  2tls  93oot  unb  SWafchinenanlagen  für  bie 

Probefahrten,  welche  bie  Äufmerffamfeit  erft  auf  biefe  Schwterigfeit  lenften,  fertig 

waren,  hatte  man  eine  folche  in  gleichem  SWafee  noch  niemals  beobachtet.  Söie  man 

biefe  #ohlraumbilbung  in  biefem  frafle  eingehenben  Verfugen  unterwarf,  wirb  weiter 

unten  näher  befchrieben  werben. 

Die  „Eurbinia",  bieS  ift  ber  ftame  beS  93ooteS,  ift  100  $ufe  (30,48  m) 
lang,  9  ftufe  (2,74  m)  breit  unb  befifet  ein  Deplacement  oon  44 V*  Tonnen.  Die 

Driginal^urbinenmafchine,  mit  ber  baS  öoot  auSgerüftet  ift,  follte  über  1500  effeftioe 

f  ferbeftärfen  bei  2500  Umbret)ungen  in  ber  äßinute  entwicfeln.  Der  fieffel  ift  ein 

©afferrohrfeffel  mit  einem  StrbeitSbrucT  oon  225  engl.  <Pfb.  auf  ben  OuabratgoU 
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(15,82  kg  pro  Ouabrataentimeter),  mit  großem  Dampfraum  unb  großen,  rürffe^rcnbcn 

©afferroljren,  einer  $otalheiäpdje  oon  1100  Cuabratfuß  (102,19  qm)  bei 

42  Duabratfuß  SRoftfläaje  (3,902  qiu).  Die  Äeffel  fmb  Doppelenber  mit  je  einer 

^euert^ür.  Die  ̂ ei^räume  be«gl.  üWafdjinenraum  fmb  luftbidjt  abgefd)loffen,  unb 

ber  fünfllidje  3ug  wirb  burtt)  einen  bireft  mit  ber  ©a^raubenwelle  gehtppelten 

Ventilator  eraeugt.  Der  Äonbenfator  §at  eine  flüfjlflädje  oon  4200  Cuabratfuß 

(390,18  qm);  ba«  Äüljlwaffer  wirb  oon  3irfulation«pumpen  $erbeigef(§qfft,  »el<$c 

beibfeitig  wirfen,  fo  baß  ein  ooflftänbiges  Umftrömen  be«  flü^lwaffer«  oorgenomraen 

werben  fann,  falls  bie  Äiujtro&re  fia)  oerftopfen  foUten.  Die  §ülf«mafannen  beftefcn 

au«  ber  §aupt--  unb  töeferoe*8uftpumpe;  ber  $aupt=  unb  Ü?eferoe*©peif epumpe ;  ber 

£>aupt*  unb  9leferoe*Delpumpe;  ber  3irtufotion$.:£>ütf$pumpe  unb  ben  gebräudjlidjen 

93tlge*(£j[eftoren.  Der  3rrU^n>aff«rtanf  unb  ber  §eißwafferbeljälter  ber  Öuftpumpe 

haben  jufaramen  ein  ̂ affung«oermögen  oon  runb  2500  Ballonen  (1135  U.  [ßiterj) 

Der  ©djiffslörper  ift  au«  <3taf)l  gebaut  (bie  ̂lattenftärfe  beträgt  */w  3oü  [4,76  mm], 
»elaje  am  @*iff§boben  unb  an  ben  ©orbfetten  in  ber  9läfje  be«  (Sterns  auf  7»e  3°H 

[1,587  mm]  fjerabgel)t)  unb  wirb  burdj  ©Rotten  feiner  Sänge  na$  in  fünf  wafferbi$te 

ttbthetlungen  geseilt.  Da«  Decf  ift  gleia)fall«  au«  ©taljl  gebaut. 

Die  ©ewidjte  ftnb  annä^ernb  folgenbe: 

$auptmafdjinen  allein  3  Tonnen,  13  3cntnct« 

®emiä)t  ber  §aupt*  unb  £>ülf«maf$tnen,  Äeffel,  Propeller, 

©ellenleitung,  £anf«  22  *  — 

(Sewidjt  be«  ooUftänbigen  ®djiff«förper«  15  — 

flogen  unb  ©affer  Vj%  *  — 

®efammtbeplacement  441/*  >  — 

3um  ©eginn  mürben  fahrten  mit  ©djraubenpropellern  ber  oerfa)iebenften 

tfonftruftion  unternommen,  bie  (Srgebniffe  waren  jebodj  ungenügenb,  unb  e«  fdjten,  al« 

ob  im  Propeller  ein  großer  flraftoerluft  $u  £age  träte.  ©e$uf«  genauer  Unterfudjung 

biefer  ftrage  mürbe  ein  £orfion«b*mamometer  fonftruirt  unb  jmifdjen  3Kafd}ine  unb 

©a^raubenmcUe  eingef^altet,  um  bie  übertragene  ßraft  genau  feftauftellen.  Diefe  ftatt* 

gefunbenen  SWeffungen  bewiefen  folgerichtig,  baß  bie  Urfaa^e  ber  mißlungenen  95erfua> 

ausfchließlich  in  ben  Schraubenpropellern  $u  fuchen  fei.  Um  ben  ßharafter  biefeS 

ftraftoerlufte«  noch  grünblidjer  %vl  unterfudjen,  mürbe  eine  gan$e  Ölet^e  oon  Verfugen 

mit  bem  ÜWobeß  eine«  jioeiflügeligen  Propeller«  oon  2  QotL  (50,799  mm)  Durdjmcffer 

ausgeführt  $n  einem  ©afferbab,  erhifct  bi«  auf  wenige  ®rab  unter  ©iebepunft, 

würben  bie  Umbre^ungen  be«  Propeller«  ausgeführt,  unb  bamit  ba«  Propeller*  Üttobell 

bie  gleiten  föefultate  zeitige  wie  bie  wirflidje  ©Traube,  fyattt  man  bit  Änorbnung 

getroffen,  baß  bie  Temperatur  be«  ©affer«  unb  bie  $öt)e  ber  ©afferfäule  über  fcem 

Propeller,  ebenfowot)l  wie  bie  Umbrehung«gefchwinbig!eit  eine  foldje  fei  bie  ben  wirf* 

liefen  ©ebingungen  unb  Gräften  be«  großen  Propeller«  genau  entfpräajen.  Der  ßxotd 

be«  ©afferheijen«  beftanb  barin,  einen  oermeljrten  Dampfbrurf  oom  ©affer  ju  erhalten, 

fo  baß  eine  93erbilblicfjung  ber  ©ebingungen  mit  einer  gemäßigteren  unb  günftigerefl 

Umbrehungögefchminbigfeit,  welche  eoentueü  nöthig  werben  foHte,  erreicht  werben  fönne. 

Die  ©Traube  würbe  oon  bem  Sichte  einer  ©ogenlampe  befreit,  weld)e  ftd> 

in  einem  am  ©djraubenfajaft  bef eftigten  ©or)IfpiegeX  wiberfptegelte;  jur  Äontrole  ber 
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Umbret)migen  marfirte  ft$  biefer  2id)tftrahl  in  einem  tytnft.  (Dura)  biefe  9Wittel 

fonnte  bic  53ilbung,  ©eftalt  unb  baS  allmähliche  Slnmachfen  bcr  Hohlräume  an  ben  <ßro* 

petlerflügeln  ebenfo  beutlitt)  beobachtet  unb  ergrünbet  werben  wie  an  Ort  unb  Stelle. 

(Es  geigte  fid),  baß  fid)  anfangs  eine  £>öhlung  ober  Sßlafe,  ein  wenig  hinter  ber  ein* 

tretenben  tfante,  nat)e  ber  ftlügelfpi&e,  bilbete;  als  man  fobann  bie  Umbret)ungcn  all* 

ntäfjlidj  fteigerte,  oergrößerte  ftc  fid)  ftetig  nad)  aüen  «Seiten  unb  mar  in  bem  SJugen* 

blief,  als  bie  Umbreljungen  beS  üWobeÜS  Denjenigen  beS  „Surbinia^ropellerS"  ent* 

fpradjen,  fo  groß  geworben,  baß  oon  ihr  ein  Seftor  oon  90 0  ber  ̂ ropellerfreisfläche 
bebeeft  würbe.  Jlls  nunmehr  bie  Umbrehungen  nod)  oermchrt  würben,  breite  fid)  ber 

Propeller  gleid)fam  in  einer  gtylinbrifchen  unb  fdjöpfte  nur  ab  unb  311  einer  ber 

beiben  ̂ ropellerflügel  SBaffer.  33ei  biefem  extremen  $alle  würbe  beinahe  bie  gange 

Energie  beS  "Propellers  aufgewaubt,  um  ben  luftleeren  Üiaum  offen  gu  galten.  Sluch 
fd}ien  es,  als  ob  bie  Jpbfjlitng  nod)  ein  wenig  größer  geworben  fei  als  bie  breite  beS 

Schraubenflügels,  bie  eintretenbe  Äantc  wirfte  gleichfam  als  teil,  unb  bie  oorbere 

Seite  berfelben  ergab  einen  negatioen  $rud\ 

SluS  biefen  SBerfudjen  fonnte  folgerichtig  gefd)loffen  werben,  baß  bei  allen 

Gattungen  oon  (Scbraubenpropellern,  welkes  Slipoerhältniß  fie  aud)  immer  haben, 

eine  begrengte  ®efd)winbigfeit  für  bie  Dotation  ber  pigel  oorbanben  fei,  abhängig 

oon  bem  SSerhältniß  beS  (Slips  unb  ber  Krümmung  beS  ftlügelrücfenS  —  ober  mit 

anberen  ©orten  oon  Slipoerhältniß  unb  ber  ftlügelbicfe,  unb  ferner,  baß  über  biefe 

beftimmte  ©efchminbtgfeit  ̂ inauS  ein  großer  Äraftoerluft  eintreten  wirb,  unb  würbe 

es  als  wünfd)enSwerth  gefunben,  baß,  fofern  bie  ©efd)winbigfeit  ber  Sd)iffe  in  gufunft 

nod)  oergrößert  werben  follte,  ein  größeres  SteigungSoerhältniß  für  bie  Propeller,  als 

bas  augenblicflid)  gebräuchliche,  in  Änwenbuug  gelangen  möge. 

©S  liegt  nicht  im  Sinne  biefer  sÄbhanblung,  an  biefer  Stelle  nod)  eingefycnber 

fid)  mit  bem  burd)  ̂ oblraumbilbung  an  ben  ̂ ropellerflügeln  ̂ eroorgerufenen  Äraft* 

oerluft  ber  9J?afd)inen  gu  befdjäftigen.  ̂ m  SUlgemeinen  gefagt,  mad)t  fid)  bei  ben 

Sd)iffen  bie  nid)t  gur  Sirffamfeit  gebrachte  traft  ber  SD2afd)inen  weniger  burd)  33er* 

minberung  begw.  35ermehrung  ber  Umbrehungen  beS  Propellers  fühlbar,  als  oielmehr 

burd)  Söerluft  an  oorwärtstreibenber  traft.  $3ei  ben  üj?obelloerfud)en,  welche,  wie  an* 

gegeben,  im  fjeißen  SBaffer  ftattfanben,  waren,  was  traftentwieflung  unb  Einbuße  an 

berfelben  für  oorwärtstreibenbe  traft  anbelangt,  wie  naturgemäß  oon  ber  größeren 

Did)tigfeit  beS  Dampfes  gu  erwarten  war,  bie  bei  ben  legten  95erfud)en  beobachteten 

.Hohlräume  oon  großer  Stetigfeit,  ©ine  Üiei^c  oon  9flobeUoerfud)en  über  ̂ ilbung 

oon  Hohlräumen  mit  faltem  Saffer,  im  (Sinne  ber  oorftebenb  befd)riebenen  %xt  unb 

Steife,  würbe  außerorbentlid)  intereffant  unb  f)öd)ft  wat)rfd)einlid)  fef>r  inftruftio  fein, 

würbe  aber  met)r  3Wüf)e  unb  Arbeit  erforbern  unb  müßte  mit  einem  fefyr  fräftigen 

unb  febr  ̂ or)c  Umbrehungen  liefernben  Slpparat  ausgeführt  werben,  wie  er  für  bie 

oorgenommenen,  oben  näher  befd)riebenen  33erfud)e  nid)t  gur  Verfügung  ftanb.  ?lud) 

in  biefem  ftalle  würbe  es  fich  geigen,  baß  bie  ©infdjränfung  ber  Umbrehungen  00m 

33erhältniß  beS  Slips  abhängig  ift,  unb  baß  man  gegwungen  fein  wirb,  für  fet)r 

fdjnelle  Sd)iffe  ein  größeres  (SteigungSoerhältniß  für  ben  <Sd)raubenpropellcr  eingu führen. 

®emäß  bem  (£rgebniß  biefer  93crf ud)e  würbe  bie  (So mpounb  Turbinen* 

mafd)ine  aus  bem  Söoot  entfernt  unb  burd)  bret  ooneinanber  unabhängig  wirfenbe 
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(£ompounb*£urbinenmafchinen  erfefct,  welche,  mit  je  einer  ©eüenleitung  bireft  gefuppelt, 

eine  ftufenweife  AuSnufeung  beS  Dampfes  erzielten.  Die  ÜJtafcbinenanlage  beftanb  aus 

£oä>,  üWittet*  unb  ftieberbrurf  unb  war  für  einen  100  fachen  ®cfammt*(£rpanfionS; 

bruef  beftimmt.  ̂ ebe  einzelne  üflafdn'ne  follte  ein  Drittel  ber  ©efammtfraft  ent* 
airfein,  unb  waren  auch  bte  brei  neuen  ©djrauben  unb  SBellenleitungen  im  gleiten 

©inne  abgeänbert  Würben.  Durch  biefe  ftnorbnung  war  bie  oon  jeber  ©Traube  ju 

liefembe  Äraft  auf  ein  Drittel  ber  gefammten  ßraftlciftung  oerringert  worben,  unb 

bie  Teilung  ber  SWafdunenanlage  in  brei  gleite  Kraftquellen  war  für  bie  g-eftigfeit 

unb  effeftioe  ©trfung  ber  Turbinen  günftiger  geworben.  Das  Totalgewicht  ber 

DJZafajinenanlage  unb  bie  UmbreljungSanzahl  waren  biefelben  geblieben  wie  zuoor.  Der 

3»crf  biefer  Änorbnung  beftanb  barin,  bie  ©röfje  ber  ©ebrauben  su  verringern  unb 

ihre  SBJirfungSweife  gefdjloffener  jur  ©eltung  z"  bringen.  Der  Propellerbrucf  wirb 

ausgeglichen  burdj  ben  Dampfbrucf  innerhalb  beS  üDcotorS.  Die  übrige  flßafchinen- 

anläge  blieb  bie  gleite,  bis  auf  einige  notfjwenbig  werbenbe  »enberungen  jroerfs  ̂ la* 

cirung  ber  einzelnen  anberen  £>ülfsmafcbinen.  &ür  bie  Sraglager  ber  Söetlenleitungen 

fam  Pocfholzfutter  &ur  flnwenbung.  Die  Dampfzolinber  liegen  gefchloffcn  nebenein< 

anber  auf  bem  ©chiffSboben  unb  ftnb  btreft  mit  fthmachen  Winterlagern  auf  Strag- 

balfen  oon  genügeuber  ©tärfe  angefa)raubt,  ftarf  genug,  um  bie  ©tö&c  ber  Propeller 

aufzunehmen.  Der  ©cfjwerpunft  biefer  3J?afcbtnenanlage  liegt  aus  biefem  ©runbe 

bebeutenb  niebriger  als  bei  gewöhnlichen  ÜWafchinen. 

ftür  ben  SRütfwärtSlauf  beS  SöooteS  ift  eine  fleine  9ieferue*3:uTbine  in  ®ebraudj. 

Diefe  Turbine  mar  bislang  oon  ungenügenber  ̂ orm  unb  bilbete  einen  übeil  beS 

WeberbrucfmotorS.  Die  hiermit  entnürfelte  #raft  war  äufjerft  gering,  unb  tonnte  man 

oermittelft  berfclben  bem  "Schiff  nur  eine  SRütflaufgefchwinbigfeit  oon  brei  knoten  geben. 

3rur  ben  SRütfwärtSgang  ift  nunmehr  eine  fräftigere  üttafebtne  eingebaut  worben,  oon 

ähnlicher  ßonftruftion  als  bie  ber  £)auptmafchtnen  für  ben  SBorwärtSgang.  ©ie  wiegt 

nur  V*  ̂ onne,  unb  man  glaubt  mit  ihr  bem  "Öoot  eine  ®efd)winbigfeit  nach  achtem 
oon  ̂ ehn  Änoten  geben  $u  fönnen,  unb  ift  biefelbe  ftänbig  mit  ber  §auptpropellerwelle 

oerbunben. 

93ei  ben  Probefahrten  ber  „Surbinia"  würben  im  Dezember  1896 

mehrere  fiäufe  an  ber  gemeffenen  üfteile  oorgenommen  unb,  nachbem  Vergütung  für 

bie  ftluth  in  Abrechnung  gebracht  worben  war,  als  maximale  mittlere  ©efchwinbigfett 

eine  folche  oon  29,6  Änoten  pro  ©tunbe  erreicht,  bie  mittlere  UmbrehungSanjahl  ber 

SKafchinen  betrug  2550  pro  SWinute.  «Wach  biefer  ftatjrt  würben  neue  ©chrauben-- 

propeller  oou  größerer  ©teigung  aufgefegt,  ©eitere  Probefahrten  würben  am 

1.  April  1897  unternommen.  Das  Littel  aus  zwei  aufeinanber  folgenben  Käufen 

ergab  fuerbei  eine  (^efchwtnbigfeit  oon  31,01  Änoten  pro  ©tunbe  bei  2100  Minuten* 

Umbrehungen;  bei  bem  fchnellften  8auf  über  bie  gemeffene  SWeile  betrug  bie  ©efchwinbig« 

feit  32,61  ftnotcit  pro  ©tunbe.  Die  fyoQfttxxafyt  ffraftentwicfelung  betrug  für  bte 

31,01  ßnoten  im  Littel  946  effeftioe  Pferbeftärfcn.  ©enu  man  annimmt,  bafe  bie 

effeftioe  pferbeftärfe  60  Prozent  ber  inbizirten  Pferbeftärfe  beträgt,  welches  5Berhältni§ 

für  Sorpeboboote  unb  ©djiffe  oon  fchlanfem  ©au  als  beftimmt  ermittelt  worben  ift, 

fo  ergiebt  fich  bemnach  für  bie  ®efchwinbigfeit  oon  31,01  Änoten  ein  Äraftaufwanb 

oon  1576  inbizirten  Pferbeftärfen. 
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*  • 

9tad)folgenbe  SabeÜe  giebt  bic  erhielten  Daten  für  ben  SReUenlauf  oon 

31,01  Jhioten: 

2ttittlere  Umbre^ungen  ber  2J?afätnen  pro  Minute  2100. 

Dampfbrutf  ber  $effel  pro  £}uabrat$oU   .   .   .   200  engl.  ̂fb.  (14  kg  pro  qcm). 

9lbmiffton«brurf  in  ben  ÜRafdjtnen  pro  OuabratjoU   130   -     ;    (9,14  kg  pro  qcm). 

Sßacuum  im  Auspuff  pro  Quabrat^oU  ....    13,5  *     *   (0,949  kg  pro  qcm). 

93oot«gefdjrotnbtgfeit  pro  ©tunbe  31,01  Änoten. 

33erea?nete  effeftioe  «ßferbeftärfen   946. 

*       tnbigtrte  ̂ Jferbeftärfen   1576. 

Dampfoerbraud)  pro  ©tunbe   25  000  engl.  $fb.  (lt  339,95  kg). 

Dampfoerbraudj  pro  inbi^irte  "ßferbeftärfe  unb 

©tunbe  15,86      *     *    (7,19  kg). 

®efammtgeroid)t  ber  ÜNafäinen  unb  fteffetanlage 

im  betriebsfertigen  ßuftanb.   SBaffer  im 

flonbenfator,  im  Äeffel  unb  ben  pumpen   22  Tonnen. 

3[nbiairte  $ferbeftärfen  pro  £onne  be«  ©efammt* 

gemixt«  ber  ÜRafdjinenanlage ....  72,1. 

Das  3ufafcfpeiferoaffer  würbe  mittelft  eine«  ©iemcnS*SBaffermefferSt  welker 

juoor  unter  ben  ju  fteüenben  «rbeitsbebmgungen  erprobt  roorben  mar  unb  als  juoer* 

täffig  arbeitenb  befunben  rourbe,  gemeffen.  Dtefe  ütteffungen  würben  bei  einer  ftafrU 

gefd)roinbtgfett  oon  28  Änoten  per  ©tunbe  oorgenommen,  unb  ber  SBerbraud)  be«  $u* 

äufefeenben  SBaffer«  bei  31,01  Shtoten  ©efdjroinbtgfeit  mürbe  aus  biefen  SWeffungen, 

gemäfj  bem  befannten  ©efefe  jroifdjen  Dampfoerbraud)  unb  Dampfbrucf  unb  au«  bem 

Dampfoerbraud)  ber  UWafdjine  bei  befannten  ©efdjroinbigfetten  beregnet.  —  Dem* 

gemäß  erhielt  man  alfo  für  31,01  Snoten  etroa  25  000  engl.  $fb.  (11339,95  kg) 

ober  15,86  engl.  ̂ fb.  (7,19  kg)  pro  inbigirte  ̂ ferbeftarfe  unb  ©tunbe.  —  Da  nad) 

©rfafyrung,  rote  fdron  erroäf>nt,  bie  effeftioe  ̂ ferbeftärfe  60  •projent  ber  tnbijirten 
beträgt,  oorauSgcfefct,  bafj  bte  Propeller  in  ber  erreichbar  beften  ftoxm  fonfrruirt  unb 

ausgeführt  ftnb,  fo  roürbe  man  biefe  burd)  fold)e  oon  erster  £etftungSfäljtgfett  bejro. 

Steigung  erfefcen  fönnen,  unb  fo  roürbe  es  mögltd)  unb  in  ber  £ljat  roafjrfdjetnlid)  fein, 

baß  bie  Dampfbtagramme  f>terburd)  entfpred)enb  oerbeffert  unb  bie  ®efd)rotnbigfett  beS 

SöooteS  oermeljrt  roerben  roürbe. 

Äm  ©onnabenb,  ben  10.  ?lpril  1897,  rourbe  bte  foretrte  ̂ Jrobefaljrt  abge* 

galten,  nad)bem  baS  iöoot  fd)on  14  Jage  im  Dienft  roar  unb  fd)on  oerfd)tebene 

fahrten  abfolotrt  ̂ atte. 

3roet  nadjeinanber  an  ber  gemeffenen  SWeile  oorgenommenc  Vaufe,  bte  in 

einanber  entgegengefefeter  fötd)tung  im  ©tauroaffer  ftattfanben,  zeitigten  folgenbe  föefultate: 

3eit  auf  bteüfletle  1094/5  Sefunben,    110  ©efunben. 

©efd)roinbigfeit  in  Änoten  ....    32,79  32,73. 

«Wittel  au«  betben  Säufen  ....  32,76  ßnoten. 

Umbretyungen  ber  £>od)*  unb  Üttittel* 

brutf*$urbtnen   2230  per  Ütttnute. 

Umbrc$ungen  ber  Weberbrutf*Xurbtne   2000  > 

61* 
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Dampf  brucf  im  Äeffel   210  engt.  $fb.  pro  Cuabr.  3olt(  14,76  kg/  qcm). 

Slbmiffton«brucf  am  .§od)brucf .  .  .  157  *  *  *  (11,04  *  *  ). 

?uftbrucf  im  f>eijraum,  in  SSaffer* 

faule  gemeffen   7l/4  3oU        <                (28,54  mm). 

Diefe  genau  gemeffene  ®efchwinbigfeit  erreichte  alfo  32,76  Änoten  im  SDtittel, 

eine  beifpiellofe,  bi«lang  oon  einem  ©djiffe,  nod)  ba$u  oon  fo  geringen  Dimenfionen 

wie  bie  „Jurbinia",  nod)  nicht  erreichte  ©chneüigfeit.  Dicfe  gemeffene  ©efchwinbigfeit 

wirb  »on  ber  burch  9tectwung  feftgeftellten,  gelegentlich  ber  ̂ lottenfchau  bei  ©pitfjeab, 

burch  bie  „Surbtnia"  erlangten  ©ajneUigfcit  von  341/»  (!?)$htoten  noch  um  ein  (£r* 

bebliche«  übertroffen.  Die  tjier  au«  Dampf  brucfsDiagrammen  unb  Umbrehungen 

errechnete  ©efdjwinbigfeit  fann  man  aber,  ba  fonftige  genauere  ̂ Beobachtungen  fehlen, 

binficfytlid)  ihrer  SHidftigfeit  anzweifeln,  —  amnal  c«  galt,  oor  ben  oerfammelten 

Nationen  su  glänzen. 

Die  medjanifdje  ̂ Reibung  ber  Xurbinen  ift  äu&erft  gering,  unb  bie  für  btc 

^Reibung  aufgewanbte  Arbeit  wirb  nicht  wefentlich  burch  9)fchrau«nufcung  ber  (£jpanfion 

oermehrt.  Diefer  Umftanb  geftattet  eine  gewinnbringenbere  9(rt  ber  DampfauSnufcung 

burch  C*£panfion«erweitcrung,  unb  jwar  bi«  $u  einem  G&rabe,  ber  bei  einer  üttafdjine 

gewöhnlicher  Solbenfonftruftion  nicht  angebracht  ift.  &bgcfel)en  oon  ber  in  ̂ rage 

fommenben  Reibung  würbe  ba«  ©cfammtgewidjt  unb  bie  ©röpe,  welche  eine  (Sjpanfion 

oon  gleicher  9lu«nufeung  für  eine  ftoIbenmafd)ine  geftatten  würbe,  gan$  enerm  fein, 

währenb  bie  Hauptfragen  fidj  bei  ben  Dainpf-Xurbinenmafchincn  nur  in  mäßigen  ©renken 

galten.  53ci  ber  „ÜTurbinia"  wirb  ber  Dampf  faft  100 fad)  ejpanbirt,  unb  bie»  wirb 
von  2)iafd)incn  bewerfftetfigt,  von  üftafdjinen,  bie  bebeutenb  leichter  finb  al«  Dölbau 

raafdjinen  unb  boa?  biefelbe  Äraft  entwicfeln  wie  biefe,  obgleich  bereu  suläffige  ©fpanfion 

weniger  ootlftänbig  fein  würbe. 

©ei  ber  größten  ftahrtgefchwinbigfeit  arbeitete  ba«  %oct  faft  oljne  jebwebe 

Vibration,  unb  mag  ber  ftetige,  gleichmäßige  Dampfauflufj  gu  ben  Üftotoren  einigen 

Gtnflufj  auf  ba«  Uebcrfodjen  ber  ßeffet  haben,  welche«  in  biefem  fratte,  bei  Hnwenbung 

von  gewöhnlichem  9ßemcaftler  ?eitung«waffer  nict>t  ftattfanb,  wenn  e«  aud)  bei  fielen 

anberen  ̂ erfua>en  mit  anbereu  flWafdjtncn  bäufig  oorlam.  ©in  Deftillirapparat 

würbe  bc«balo  an  #orb  ber  „lurbinia"  nid)t  aufgeftellt.  Da«  23oot  lief  bei  faft  oofler 

®cfchwiiibigfeit  bei*  öfteren  in  ftürmifcher  <5ee,  unb  würben  ©ctjlingerbcwegungen  t)icr* 

bei  faum  beobachtet,  welche  bei  ber  geringen  genntnifj  über  biefe  Vorgänge  beftimutt 

erwartet  werben  tonnten;  in  ber  $t)at»  bie  „Üturbinia"  bewährte  fidj  al«  ein  au«* 

gezeichnete«  „£>ochfect>oot".  Die  9)?afdnnenanlage  arbeitete  mit  ooüenbcter  GHeiaV 
mäftigfett,  bie  Strauben  fcf/lugen  nicht  unb  frafjcn  ftet)  nicht  feft,  unb  bie  ?agcr  blieben 

fübl  genug,  ̂ n^gefammt  fanbeu  einige  20  Probefahrten  unter  ben  oerfduebenften 

ikbiugungcn  für  bie  311  leiftenbe  (ftefebwinbigfeit,  welche  jwifchen  Cr'/*  unb  323/*  Änoten 
oartirte,  ftatt.  $om  erften  bi«  ̂ um  legten  Slugcnblicfe  ber  Erprobungen  ereigneten  fia) 

irgenb  welche  Schwierigfeiten  beim  ̂ Betriebe  ber  Üurbincn  nid)t.  Die  ©ö^micrung  ber 

ipauptmafdjine  würbe  bura^  einen  automatifchen  Apparat  ausgeführt,  bei  einem  Dampf* 

bruef  oon  10  engl.  Pfb.  pro  JQuabrat^oll  (0,7  kg  pro  qcm),  bewerfftelligt  burch  eine 

flehte  Pumpe,  welcbe  mit  ber  Luftpumpe  gefuppelt  ift.    (Sine  Meine  unabhängig  mirfenbe 
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93f> 
DupIer^SReferoepumpe  für  bic  Deloerforgung  ift  gleichfalls  oorgcfefjen.  Die  Söebtenung 

bct  ̂ auptmafchine  erforbert  thatfächlich  wenig  Aufmertfarafett  in  ber  flBartung  ber* 

felben.  Diefelbe  befdjränft  ftd)  auf  fRegultrung  beS  guftrömenben  Dampfet  SSerpacfung 

oon  ©topfbmhfen  unb  ̂ nnehaltung  eine«  guten  ©acuumS. 

Die  SBortfjeile,  welche  bie  Änwenbung  oon  Dampf =£urbinenmaf deinen  bietet, 

finb  im  großen  (fangen  ungefähr  bie  folgenben: 

1.  SJermefjrte  ©efchminbigfeit; 

2.  oerinehrte  unb  oergrößerte  ÄuSnufeung  beS  Dampfes ; 

3.  oermehrte  Äraf  Übertragung  auf  ben  ©djiffSförper; 

4.  bie  große  UWöglichfeit,  feistere  ©affer,  Untiefen  infolge  geringeren 

Tiefganges  beS  SBooteS  gu  befahren; 

5.  bebeutenb  ocrmehrte  (Stabilität  beS  ganzen  ©chtffeS; 

6.  oergrößerte  Sicherheit  für  bie  üWafchinenanlage,  bura?  niebrigcre  Sin* 

orbnung  ber  oitalen  Zfyik  für  ben  Kriegsfall; 

7.  bebeutenb  oermtnberteS  ©ewidjt  ber  gangen  3J?afd)inenanIage; 

8.  geringe  fllaumbeanfpruchung  für  bie  gefammte  SDlafdjinenanlage; 

9.  bebeutenb  geringere  AuSführungS*$8aufoften; 

10.  geringe  Soften  für  «ebienungSperfonal  unb  föebugirung  ber  $e= 

fafcungsfiärfe; 

11.  SSerminberung  ber  UnterbaltungSfoften  für  bie  SWaföjinenantage; 

12.  reichlich  oerminberte  Vibration  beS  gangen  SooteS; 

13.  oermtnberteS  ©emicht  unb  ©röße  ber  ©chraubenpropeller  unb  ©eilen* 

leitungen. 

@S  ift  ttar,  baß,  wenn  bie  außerorbentliche  ©eföwinbigfeit,  welche  bie 

„Xurbinia"  entwitfelt  hat,  ohne  preisgäbe  ber  Oefonomie  beS  Dampf  oerbraud}S  erlangt 
würbe,  unb  bie  SBerwenbung  oon  Surbmenmafdjinen,  welche  ©chraubenpropeller  oon 

hoher  UmbrehungSgahl  in  ®ang  fefeen,  an  (Stelle  oon  Äolbenmafdjinen,  weld)e  «Schrauben 

oon  geringerer  ©efchwinbigteit  treiben,  treten  wirb,  es  für  bie  Dampfturbinen 

nur  eine  ftrage  ber  3eit  f«n  fann,  was  Dampfoerbraud)  anbelangt,  gu  all* 

gemeiner  SBerwenbung  gu  gelangen,  fotoeit  als  fchnefllaufenbe  ÜKafajtnen  in  ftrage 

fommen,  alfo  außer  <5chiffsmafd}inen  für  ©djraubenpropeller  g.  J8.  für  3*nttifwg«t, 

Äreifelpumpen,  Donamoma  feinen,  33entilatoren  u.  f.  m. 

(Schließlich  mag  es  fchetnen,  baß  fid)  ber  auSfd)ließlid)en  Änwenbung  ber 

Dampfturbine  für  fd)nelle  <Sd)iffe  im  Allgemeinen,  etnfd)lteßltch  ber  ̂ aff agier unb 

tranSatlantifchen  Dampfer,  [owie  ber  ßriegSfdjiffe,  feine  befonberen  (Sdjwierigfeiten  ent* 

gegenguftellen  oermögen,  ftn  btefer  ©teile  mag  erwähnt  werben,  um  im  Allgemeinen 

gu  fpred)en,  baß,  je  größer  bie  Dimeticonen  finb,  in  benen  biefe  ÜHafdjinen  ausgeführt 

werben,  befto  einfacher  tt)rc  Äonftruftion,  befto  l)öber  bie  i*eiftungSfäl)igfeit  beS  Dampfes, 

befto  geringer  bie  oon  ihnen  gu  erreid)enbe  UmbrehungSangafjl  fein  wirb.  Die  größten 

bislang  ausgeführten  Dampfturbinen  finb  eben  in  ber  ÜJfafdjinenanlage  ber  „£urbiniaM 

gu  finben.  ©ei  35erwenbung  oon  £urbtnenma)d)inen,  g.  <8.  bei  einer  Anlage  oon 

30  000  inbigirten  ̂ ferbeftärfen,  würbe  man  aller  ©ahrfcheinlichfeit  nad)  oier  ©eilen* 

leitungen  bebürfen,  mit  je  gwet  Propellern  an  einem  ©d)raubenfd)aft;  gleichgültig,  ob 
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bic  2)fa|dunenanlage  für  einen  ̂ affagterbampfer  ober  ein  ÄriegSfdjiff  beftimmt  ift. 

Qebe  ber  oier  SBellenleitungen  müßte  burd)  eine  6  ompo  unb  «Dampfturbine  getrieben 

werben,  mit  einer  UmbrefjungSaafjl  oon  400  bis  700  Umbref)ungen  in  ber  Minute. 

Die  Jurbinenmafdjinen  mürben  je  aus  einer  £>od)*,  einer  üWittel*  unb  jwei  9Ueberbru<f« 

mafdjinen  beftefcn,  unb  müfcte  aisbann  eine  jebe  ber  oier  Turbinen  annäfcrnb  ein 

Viertel  ber  geforberten  inbijirten  ̂ ferbeftärfen  ber  ©efammtleiftung  liefern  fönneiu 

Die  jur  »nmenbung  gelangenben  ©djraubenpropeüer  mürben  ungefähr  bie  Hälfte  beS 

DurdjmefferS  ber  gewöfalid)en  3toilling$propelleT  tyaben,  unb  bie  ®efammtflügelfläd)e 

mürbe  fid)  ber  praftifd)  in  Eerroenbung  tretenben  biefer  Propeller  nähern.  2ttit 

folgen  2Rafd)tnen  mürbe  ber  Dampfoerbraud)  pro  effeftioe  $ferbefraft  ma§rfd)etnUd} 

geringer  fein,  als  er  bisher  in  ber  §anbelSmarine  feftgefteüt  morben  ift,  unb  beträft* 

lid)  geringer  als  ber  bislang  bei  ÄriegSfd)iffS*^afd)inenanlagen  feftgeftellte,  roo  fflaum* 

beanfprudmng  unb  anbere  SBebingungen  unbebingt  mit  in  93etrad)t  gebogen  roerben 

müffen.  hierbei  ift  für  bie  39Knpe*  ber  Dampfturbinen  feine  anbere  ©infdjränfung 

für  bie  £>Öf)e  beS  DampfbrutfeS  bebingt  als  bie  burd)  ben  fteffelbrutf  gegebene,  unb 

eS  fteljt  ju  ermarten,  baß  bei  93ermenbung  oon  guten  Söafferrofjrfeffeln  IjÖfjere  Dampf- 

brutfe  $u  erreichen  finb  als  bie  fefct  übltdjen.  £)infid)tlid)  ber  bei  bem  33au  oon 

^affagierbampfern  auftretenben  fragen  über  Vibration,  bie  bei  biefer  ©djiffSgattung 

ungemein  ins  ©emid)t  fallen,  raeljr  benn  bei  ÄriegSfdjiffen,  Ijeroorgerufen  burd)  bie 

Solbenmafdjinen  be$m.  bie  burd)  biefe  getriebenen  Propeller,  mürben  foldje  bei  Än- 

menbung  oon  Dampf*2airbinenmafd)inen  faum  $u  löfen  fein,  mie  bie  „Surbinia"* 

sDiafd)inenanlage  bemiefen  fjat. 

3um  <Sd)lufj  mag  nod)  eine  33etrad)tung  ber  oon  oerfd)iebencn  ©eiten  auf- 

gemorfenen  grage  „über  ben  (£influjj  oon  naffem  Dampf  auf  bie  Defonomte  einer 

Dampf=£urbinenmafd)ine''  tyier  folgen,  9lad)  «toftd)t  einiger  möd)te  bas  auftreten 

einer  geringen  3Henge  oon  freud)tigfeit,  meldte  im  Dampf,  ber  sunt  ©etrieb  oon 

Dampfturbinen  oermenbet  mirb,  enthalten  fein  fönnte,  ba$u  bienen,  bie  Dtdjtigfeit  ber 

Dampfftrafylen  ju  erf>öf)en,  meld)e  jum  ̂ Betrieb  ber  Turbinen  bienenb,  gegen  bie  SRab« 

fdjaufeln  flößen  unb  fo  auf  biefe  Ärt  unb  SSSeife  bie  Turbinen  in  ®ang  fefeen.  — 

Dies  fann  ntd)t  aus  ber  Sfyorie  über  Dampfturbinen  gefolgert  merben,  menn  bie 

Reibung  ber  Turbinen  an  fid)  unb  beS  Dampfes  in  ben  {Rohrleitungen  unb  anbere 

Äraftoerlufte  nid)t  etngefd)loffen  finb,  bie  aber  ein  bebeutenber  ^attox  für  bie 

Cefonomie  ift,  meldjer  in  9led)nung  p  gießen  ift  unb  eine  tfyeoretifd)e  Unter* 

fud)ung  unb  $3efpred)ung  über  ben  (£ffeft  ber  $eud)tigfett  roünfd)enSroertlj  erfdjeinen 

läßt;  Ijierburd)  mirb  jebod)  bas  Problem  fcr)r  fomplijirt,  unb  es  ift  oom  ©tanbpunft 

ber  Sljeorie  fd)wicrig  oorauSjufagen,  meines  ber  mirflidje  ©ffeft  fein  mirb. 

ÄuS  biefem  ®runbe  mürben  33erfud)e  unternommen,  bei  melden  ber  geud)tig* 

feitsbetrag  beS  Dampfes  genau  beftimmt  morben  mar,  inbem  man  trotfenen  Dampf 

einlief  unb  einen  Ütyeil  beffelben  im  §auptbampfrof)r  fonbenfirte,  beoor  man  tyn  jum 

betrieb  ber  Turbine  oerroenbete.  Die  ©arme,  meldjer  man  benötfngte,  um  ben  Dampf 

ju  fonbenfiren,  alfo  bieientge,  mit  melier  man  bie  ̂ euajtigfeit  bilbete,  rourbe  beftimmt 

unb  aus  biefer  ©ärmebeftimmung  bie  $eud)tigfeit  ausgerechnet.  Die  burd)  bie  Dampf* 

turbine  entwitfelte  Äraft  mürbe  mittelft  eines  ̂ ron^fd)en  3aumeS  gemeffen.  Der 

©efammtmafferoerbraud)  bttrd)  bic  Üurbine  würbe  burd)  Äonbenfation  beS  SlbbampfeS 
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in  einem  Oberfläfyntonbenfator  gemeffen,  unb  oon  biefem  fflefultat  bie  geuc^tigfeit 

beS  Dampfe«,  melaje  beim  Eintritt  in  bie  STurbine  oorfanben  toax,  abgezogen,  um  baS 

®eroia)t  beS  bura?  bie  Turbine  »erbrausten  trotfenen  Dampfes  ju  erhalten. 

Die  ©d>Iuj3refultate,  bie  man  erlangte,  finb  folgenbe: 

Der  Durdjfänitt  beS  troefenen  DampfoerbrauajeS  ober  ber  ©efammtwaffer* 

oerbrauä),  oerminbert  um  baS  im  Dampf  enthaltene  ©affergewity  beim  eintritt  in 

bie  Turbine,  mar  faft  berfelbe  foroor)t  bei  trotfenem  als  bei  naffem  Dampfe. 

Die  SBerfudje  mürben  mit  <5<$aufeträbern  oon  einanber  ä&niidjem  £i?p  unb 

unter  gleidjen  93ebingungen  borgenommen. 

Der  Dampfbrucf  betrug  bei  ben  SBerfuajen  ungefähr  95  engt.  $fb.  pro 

QuabratjoU  (6,68  kg/qcm).  Das  Jurbinenrab  tjatte  85/a  3oU  Durcbmeffer  (219,07  mm) 

unb  madjte  ungefähr  10  200  Umbreljungen  per  ÜÄinute. 

©et  141/»  mittelft  ber  93remSüorridjtung  gemeffenen  ̂ ferbefräften  betrug  ber 

üßerbrauaj  an  trotfenem  Dampf  ungefähr  68  Va  engl.  ̂ jb.  (31,07  kg)  pro  ©tunbe  unb 

^Jferbeftärfe,  gana  gleidj,  ob  mit  trotfenem  ober  feudjtem  Dampf  bie  Üurbine  in  ©ang 

gefegt  würbe. 

Das  ©emidjt  beS  trotfenen  pro  ©tunbe  unb  ©remSpferbefraft  »erbrausten 

Dampfes  ift  aus  ben  oergletSenben  5Berfua>n  ber  Sabette  I  au  erfefjen.  $m  ©anaen 

waren  16  Dampf ftrabkn  »orfjanben,  meiere  auf  baS  ©c&aufelrab  mirften.  Diefelben 

waren  in  (Struppen  au  je  bier  angeorbnet  unb  awar  fo,  bafe  ein  angebrachter  Regulator 

fo  funrtionirte,  bajj  er  für  eine  ober  mehrere  Gruppen  ber  Dampf  ftratjlen  ben  Dampf 

abfperren  fonnte.  $eber  Dampfftraf)!  r)attc  eine  ©tärfe  oou  »/»  3°H  (3»175  mm)> 

gemeffen  in  oertifaler  9Ha?tung  jur  töotationSebene  beS  <Scf>aufelrabeS.  Der  geringfte 

Ouerfctjnitt  jebes  DampfftrableS  betrug  0,009  Ouabratjoll  (0,058  qcm),  ber  gröfjte 

0,015  Quabratjofl  (0,097  qcm).  Die  Dampf ftraf)len  waren  unter  einem  SSMnfel  bon 

67°  $um  MabiuS  beS  ©cbaufelrabes  angeorbnet. 

Das  ©cbaufelrab  mar  aus  ©tal)l  gebaut.  ©S  b;atte85/«3°ß  (219,07 mm) Dura)* 
meffer  unb  bie  Üriebmeüe  maebte  ein  Neuntel  ber  Umbrefjungen  beSSRabeS.  Der  ̂ ronofdje 

$aum  mar  an  ber  Üricbroeüe  angebracht.  Das  Mab  felbft  beftanb  aus  46  (Schaufeln. 

Die  SBcite  ber  Durchgänge  im  Mab,  gemeffen  im  Testen  SBinfel  jur  MotationSebene, 

betrug  s/ie  3oü  (4,762  mm).  Der  ftlädjemntjalt  ber  Durchgänge  im  Mab  betrug 

ungefähr  je  0,032  Cuabrataoll  (0,206  qcm).  Die  ©infel,  welche  burd)  bie  Üangenten 

an  bie  betben  ©eiten  einer  ©cbaufel  mit  bem  MabtuS  beS  MabeS  gebilbet  mürben, 

betrugen  an  ber  ̂ nnenfeite  ber  €cb,aufcln  52°,  an  ber  «ujjenfeite  69°. 
Die  «norbnungen,  welche  man  anmanbte,  um  einen  Übril  beS  Dampfes  in 

ben  jur  Dampfturbine  führenben  Mohren  au  Jonbenftren,  »eranfchaultdjcn  $ig.  6  unb  7. 

Die  in  fttg.  6  geaeigte  fcnorbnung  mürbe  bei  33erfua>n  angemenbet,  wenn  ein  fehr 

geringer  ̂ roaentfafc  an  fteuchtigfeit  oort)anben  war;  bie  in  &ig.  7  oeranfcbaulichte 

Einrichtung  fam  in  Änwenbung,  wenn  ber  tyroaentfafc  an  fteudjtigfeit  größer  mürbe. 

Der  Dampf  oom  Äeffel  ging  erft  bitrer)  einen  Safferabfdjeiber,  welker  in  ber 

ftigur  nia)t  angegeben  ift,  unb  trat  aisbann  in  baS  bei  beiben  Figuren  mit  A  beaetdmete 

Mohr  ein.  $n  &ig.  6  trat  ralteS  ©affer  in  baS  Mot)r  C  unb  flofi  buret)  baS  Mofjr 

EF,  welches  im  Dampf  räum  beS  »ertifalen  MohreS  M  eingefcb,  (offen  war.  Das 

VsaöÜigc  Mohr  EF  würbe  in  G  unb  H  bureb,  ©topfbuebjen  gefügt.   Das  bureb,  bas 
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SRohr  EF  fliefcenbc  ©offer  mürbe  auf  biefc  Seife  gewärmt  unb  fonbenfirte  fo  einen 

Zf)ti\  beS  Dampfes  in  M.  Die  bjerburtt)  entftehenbe  2Bärme$unahme  bes  SafferS 

würbe  mtttelft  jmeier  in  Duetfftlberbäbern  ftehenber  X^ermometer  I  unb  J  gemeffen. 

Das  ©emicr/t  beS  bura?  EF  girfulirenben  SöafferS  mürbe  in  einem  Behälter  auf  einer 

£afelmaage  gefammelt  unb  fo  genau  gewogen. 

93et  ben  SSerfuchen  ftr.  7,  11  unb  13  würbe  bie  Hnorbnung  ber  iRohre,  wie 

fte  ftig.  6  geigt,  angewenbet.  $u  biefen  SBerfudjen  würben  juerft  bei  9?r.  11  unb  13 

bie  Wöhren  M  unb  EF  oerlängert,  hierauf  auch  bei  9lr.  7,  fo  bafj  bie  üttenge  beS 

fonbenfirten  Dampfes  oermehrt  würbe.  Die  93erfuche  9ir.  15,  17,  18  mürben  mit 

ber  in  $ig.  7  gezeigten  Änorbnung  ausgeführt.  Das  oertifale  föot}r  M  in  ̂ fig.  6 

würbe  entbehrlich,  unb  an  feine  ©teile  trat  ein  2|ötligeS  horizontal  angeorbneteS  SRofjr 

Zur  flonbenfation  beS  Dampfes  in  Jhätigfett.   DiefeS  horizontal  gelegene  2zöllige  SRobT 

Trockner  Bampf  ̂  

rem  JeparäJvr 

/fM,  damphnaidiine 

5«9-  6. 

lag  innerhalb  eines  Völligen  ftioljreS  FE  unb  ift  in  &ig.  7  burdj  punftirte  ßinien 

erfenubar.  Der  SBafferetntrttt  erfolgte  burch  baS  jötltge  Wöhr  N ,  ber  ©afferauS^ 

tritt  burch  baS  '/s  zöllige  9tof>r  M.  Diefe  föofjre  M  unb  N  waren  burch  ©topf* 

buchfen  H  unb  G  geführt.  Die  Scmperaturzunahmc  würbe  burch  bie  £he*mometcr 

J  unb  K  gemeffen. 

Der  ©efammt*Dampfoerbrauch  beim  ©tntritt  in  bteSurbinc,  pfammen  mit 

bem  im  Dampf  enthaltenen  ©affer,  würbe  burd)  Äonbenfation  beS  SbbampfeS  ber 

Jurbinenmafchine  in  einem  Oberflächenfonbenfator  feftgeftellt. 

53ei  ben  SBerfudjen  mit  troefenem  Dampf  jirlulirte  fein  ©affer  buraj  bie 

ßühlrohre.  Die  Xrotfenhat  beS  Dampfes  würbe  mtttelft  eines  93 arruS«  Kalorimeters 

feftgeftellt,  in  ben  Figuren  mit  L  bezeichnet.  $ür  bie  oorgenommenen  3$erfu<he  galt 

ber  Dampf  für  trorfen,  wenn  berfelbc  weniger  benn  V*  Prozent  ̂ eudjrigfeit  enthielt. 

Digitized  by  Google 



fcurbinenpropeUet  unb  Stampfturbintnmafdjme. 939 

Die  SBerfudje  mit  naffem  unb  trotfenem  Dampf  würben  umcinanbcr  oorgenommen, 

fo  baß  ̂ rrtfyümer  our<$  itgenbweldje  SBeränberungen  in  ber  Turbine  auSgefdjloffen  ftnb. 

Die  fämmtliajen  9to$re  waren  mit  $aarfila  gut  umfleibet.  Da«  Auspuffrohr, 

welkes  oon  ber  Turbine  naü)  bem  Äonbenfator  führte,  r)atte  genügenb  großen  Dura> 

meffer,  unb  ber  ©egenbrutf  im  Auspuff  war  gleict)  bem  ber  Atmofp^äre. 

Der  $ronofa)e  3aum  beftanb  aus  jwei  um  eine  ©eilfa^eibe  oon  12  3oll 

(304,79  mm)  Dura^ineffer  geführten  §anffeiten,  an  weiter  jwei  ̂lanfalen  fo  oerboljrt 

waren,  baß  fie  eine  §o&lrinne  bilbeten.  Die  ̂ anffeile  matten  einen  ooüen  Umgang 

um  bas  9iab  unb  waren  an  einem  fernen  ©alfen  befeftigt,  welker  auf  ein  $aar 

4 

3-tg.  7. 

Tafelwaagen  ruf)te.  @S  würbe  not&wenbig,  an  ber  Außenfette  beS  föabeS  ©affer  laufen 

3U  laffen,  um  bie  ̂ auffeile  oor  bem  ftnbranbfefcen  infolge  ber  f>ofjen  Umbrefyung  bejw. 

Reibung  au  bewahren;  beSgleidjen  mußte  ©äff er  an  ber  ̂ nnenfeite  ber  9Hnne  gehalten 

werben,  Anfänglich  war  eS  äußerft  f^wterig,  ben  <ß  rönnen  3aum  $um  gleia> 

mäßigen  Arbeiten  $u  bringen,  aber  aüe  ©djwierigfeiten  würben  auf  einmal  behoben, 

als  man  fanb,  baß  ein  ©tücf  gewöhnlicher  ©eife,  welche  man  gegen  bie  ©tirnwanb 

beS  SRabeS  anfielt,  ein  ooflftänbig  glattes  Arbeiten  ber  Söremfe  ermöglichte. 

Die  föefultate  biefer  SBerfudje  finb  in  ihren  @in$elergebniffen  aus  Tabelle  II 

^u  erfehen.  Tabelle  III  giebt  Daten  unb  ©eredjnungen  über  bie  fteuchtigfettSmenge, 

welche  beim  Eintritt  in  bie  Turbine  bei  ben  oerfdjiebenen  SSerfuajen  ermittelt  würbe. 

£um  Schluß  will  ich  bie  augenblidflidj  bie  3«tungen  burdjtaufenbe  9?adjridjt, 

bie  oon  Amerifa  fomint,  nicht  unerwähnt  laffen.  Dafelbft  füllen  jur  ßclt  unter 

Leitung  beS  Äommobore  3flel Dille,  dt)cf Ingenieurs  ber  9J?arine,  SJerfudje  mit  einem 

oerbefferten  Tt?p  ber  ̂ arfonfehen  eompounb*©$iffsbampfturbine,  welche  man 
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einem  Storpeboboot  eingebaut  fjat,  gemalt  werben.  Die  ©erbefferung  foll  barin 

beftetyen,  baß  man  mit  benfelben  Turbinen,  weldje  ben  93orwärtSgang  be«  ©djiffe« 

bewirfen,  audj  ben  föütfwärtSgang  beroerfftefligen  fann,  wäbjenb,  wie  im  SSorfteljenben 

mitgeteilt,  bei  ber  „lurbtnia"  eine  befonbere  Dampfturbine  oorljanben  ift.  Äußer« 
bem  foU  bie  neue  tfonftruftion  noa)  ben  5$ortb>il  befifcen,  bajj  fic  weniger  Umbreljungen, 

etwa  600  gegen  bie  2000  ber  „Surbinia",  mafy,  fo  bajj  man  größere  ©fyffSfajrauben 
anmenben  !ann,  unb  bie  »uSnufcung  ber  ©ajraubenarbctt  im  ©affer  eine  größere  ift. 

Die  SSerfuaje  werben  oorauSfiajtlidj  aiemltdj  lange  bauem,  unb  man  fann  mit  föedjt 

auf  bas  ©rgebnijj  berfelben  gefpannt  fein.  SBenn  feiner  £eit  beftimmte  föefultate  »or* 

liegen,  werbe  id>  an  biefer  ©teile  biefelben  jur  Äenntnifj  bringen. 

Tabelle  9lr.  II. 

S3erfud>e  mit  ber  Dampf'Xurbinenmafajine  mit  trorfenem  unb  naffem  Dampfe. 

f 

ja 

Saturn 

bc$ 

8crfua)s 

^rojent* 
ber  im Dampf 

ent= fialtencn 

jeutbtig« feit 

»e» 

laftung 

beö 

^ronn* 
fä)en 
3aumeö 

in  kg 

Dampf« 

bmcf 
in  kg 

pro 

duabrat* 

Wittlere 

3cit/  in 
ber  bas 

Wremä« 
rab 

1200  Um 

bre» jungen 
maa)t. 

5efunoen 

Umbre* 

jungen bet 
$remfe 

pro 

SKtnule
 

$ferbe= 

ftärfen 

bura) 

bie 

Crem- 

te 

ermü» telt 

Serbraud)  von 
trorfenem  Dampf. 

0efammt=3Baffer-- oeroraud)  minuä 
beö  (rinrrittSroafferö 

in  kg 

pro 

Shmb« 

in  kg 

pro 

Werbe; 

ftärte  u. 
Stnnbe 

1. 4 

10. 

11. 
1 
Ii 
3 
1 
5 
6 
7 

9 
10 

11 
12 
13 
14 
15 

16 17 

18 
19 

13.  X.  96 

14.  X.  96 

15.  X.  96 

16.  X.  06 

16.  XI.  96 

15. 1.  97 

3,7 
9,3 
4J 

- 
18,5 

16,8 
18,3 

37,20 

56,25 
18,82 
77,11 

53,80 
67,04 

59,87 
19,50 

59,87 
19,50 
59,87 

59,87 59,87 

59.87 53,75 

52,84 
52,84 

52,8-1 52,K4 

kg/qcm 
6,33 
6,47 

6,40 

7,88 

k,79 

9,14 

6,64 

6,47 
6,63 6,69 

6,52 «,44 

6,69 

6,54 
6,55 
6,58 

6,67 
6,61 

6,53 

62,07 

64,12 
60,15 

64,83 
62,75 

63,83 
64,00 
60,00 
63,66 
59,90 

63,82 

63,32 
67,70 
63,63 
63,54 

62,9K 
63,53 

63.45 63,25 

1160,0 

1122,9 
1197,0 
1110,6 

1147,4 
1128,0 
1125,0 
1200,0 
1131,0 

1202,0 
1128,2 

1137,1 
1130,3 
1131,5 
1133,1 

1143,2 
1133,3 
1134.7 

1138,3 

9,6«i 
14,15 

5,05 19,18 

13,83 

16,!U 
15,08 

5,24 15,17 

5,25 
15,13 
15,25 

15,16 

15,17 
13,64 
13,53 
13,41 
13,43 
13,47 

308,54 
441,58 
183,34 
570,17 

404,61 
524,81 469,97 

186,29 
464,44 

173,37 

460,31 
467,66 
480,04 

494,92 
410,55 

414,36 430,28 

423,66 417,40 

kg 

31,93 

31,21 36,29 
29,71 
29,26 
30,98 31,16 
35,56 
30,62 33,02 30,44 30,66 

31.66 32,61 
30.12 
30,02 32,07 31.53 30,98 

60 

60 
60 
10 

60 

60 

60 

40 

35 

25 
60 

60 
45 
20 
60 
60 

25 

50 

40 
1200  x  60  :  Äol.  6.    (Der  f>oben  3e3imalen  wegen  ifi  öfters  bie  tetjtc  3 teile «ol.  7 

er!)öf)i  tworbeiu) 

Äol.  8  -  «ol.  4  x  Äol.  7  x  0,0001016. 
«ol.  10  -  Mol.  9  :  Kol.  8. 

Umbrebungen  be«S  lurbinenrabe«  per  SDHnuie  —  «ol.  7x9. 
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Xattüt  9?r.  I. 

Dampfoerbraudj  pro  ©tunbe  unb  ̂ Jferbeftärfe  einer  Dampfturbine  mit  trotfenem  unb 

naffem  (Dampf. 

9?erfu<he  mit  trorfenem  Dampf SBcrfuche  mit  naffem  Dampf 

Hr. 
be$ 

3Jer< 
fu$$ 

2»ittetft  beä 

^Jrono'fchen 

3aumö aemeffene 

^U'crbcfturtcn 

Dampfoer* brauch  pro 
Stunbe  unb 

aemeffene 

Kr. 
be3 

2}er* fua)3 

$rogentfa$ 
ber  im  Dampf 

enthaltenen 

SRittelft  beö 

^ronn'fdjen 

3aum3 

aemeffene 

s^ferbeftärfen 

Dampfoerbrauc^  pro  Stb. 
unb  aemeffene  ̂ ferbeftärfc 

—  ÖefammMBafferoers 
brauch  abjüglia)  be«  im 

Dampf  enthaltenen  SDafferö 
beim  Gintritt  in  bie  Turbine 

1. 2. 

3. 

4. 
• 

5.                6.  7. 

9 

12 
14 
16 
19 

15,17 
15,25 
15,17 
13,53 
13,47 

30,62  kg 

30,66  * 
32.61  » 

30.62  * 
30,98  « 

7 
11 13 15 

17 

18 

3,7  15,08 

4,7  15,13 
4,6  15,16 
18,5  13,64 

16,8  13,41 
18,3  13,43 

31,16  kg 

30.44  = 
31,66  = 
30,12  « 
32,07  ■ 31,53 

SDKttel 14,52 
31,12  kg 14,31 

31,16  kg 

taUUt  Wt.  III. 

Daten  unb  33eredmung  beS  geu^tigfeitS^rosentfafceS  bei  ben  SBerfudjen  mit  naffem 
Dampfe. 

9ir. 

be$ 

$er; 

Dampf« 

bruef  in  kg 

auf  ben 

£uabrat= 

joH 

@eroia)t 
beo 

jirfulirten Küb> 

roafferS in  kg 

pro  Stunbe 

Temperatur 
beä 

KiU)lroafferä 

in  C° 

©eroicht  beä 
burch  bad 
Kühlroaffer 

tonbenfirten 

Dampfet  in 

kg  ober  beo 
im  eintreten^ ben  Dampf 

enthaltenen 

3Saffer<j 

Otefammt- geroicht  beä  im Konbenfator 

nieber* 

gefa)lagenen Dampfes  mit. 
be$  beim 

eintritt 

enthaltenen 
SSafferö 

Trotfener 

Dampf  oers 
brauch  in  kg 

pro  <3tunbe ober  SBaffcr^ 

oerbrauch  im» 
nuä  beä  beim 
Gintritt  in  bie 

Turbine  ent- 
halt. 2Baffcr* 

^rojent* 

faß 

ber 

im 

Dampf 

ent- 

fua)3 

S« 

Anf
ang

 

au 

Gnbe 

haltenen 

Jeuch* 

tigfeit 

1. 2. 3. 

4. 

5. 

6. 

7. 
8. 

9. 
7 
8 

11 

13 
15 
17 
18 

kg  qcm 
6,64 
6,47 

6,52 
6,69 
6.55 

6,67 
6,61 

kg 

206,39 

426.61 
275,33 
331.44 
770.66 
669,51 
810,67 

14 
13,4 10 
10 

2,5 

2,5 

56,4 
35,5 

50,5 

44,2 61,3 

65,8 59,8 

kg 

17,87 19,19 22,77 23,31 
93.35 
87,09 
95,21 

kg 

487,84 205,48 
483,08 
503,36 

503,90 
51737 

518,87 

kg 

469,97 186,29 
460,31 
480,04 
410,55 430,28 423,66 

3,7 93 
4,7 

4,6 
18,5 

16,8 18,3 

Äol.  6  =  Kol.  3  (Kol.  5  —  Kol.  4):  latente  Sßärme  eineö  Kilogramm  Dampf  oon  in 

Kol.  2  gegebenem  Drurfe. 

Äol.  8  =  Mol.  7      Kol.  6  =  Kol.  9  in  Tabelle  II. 

Kol.  9  =  Kol.  6  x  100  :  Kol.  7. 
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3tiz\xditi\n$. 

Crinncrungen  bcö  olbenburgifd)en  ®ebeimrart}3  (Srbmann. 

£erau$gege6en  oom  3Earine«DGetpfarrcc  öoebel. 

Do  es  ber  größtmöglichen  Regierung  an  ber  aur  oollftänbigen  Ueberblicfung 

öfter  augenb  lief  liehen  33crf>ältniffc  ber  ̂ lottenangelegenheit  nötigen  Information  fehlte, 

fo  warb  id)  nun  gegen  (Jnbe  ̂ ebruar  nach  Jöremen  unb  ̂ annooer  entfenbet,  um  it)r 

bie  jut  ©emeffung  beS  bieffeitigen  ferneren  Verhaltens  in  ber  ©adje  crforberltchen 

Ucadjrichten  burch  behufige  ©rfunbigungen  $u  oerfchaffen. 

$ch  erfuhr  bann  tfjeils  burch  münbltche  flfttttheilungen  beS  (Senator«  £)ucf  wifc 

in  93remen  unb  beS  üftinifterpräfibenten  o.  ©djele  in  £>annooer,  tt)eilS  aus  ben  auf 

Verfügung  beS  üefeteren  zur  Äenntntßnahme  mir  oorgetegten  hannoocrfchen  üttinifteriak 

often,  baß  es,  ungeachtet  aller  Äuftrengungen  beS  hannooerfchen  9HinifteriumS,  für  baS 

3uftanbe!ommen  beS  ftlottenoercinS  an  einer  fixeren  Unterlage  fortwährenb  gänjliä) 

fehle,  inbem  zwar  oon  einer  oiefleiöjt  notdürftig  genügenben  Strahl  beutfcfjer  (Staaten 

bem  beitritt  zugeneigte  ©rflärungen  aufammengebracht,  biefe  jebod)  thetls  mehr  ober 

weniger  unbeftimmt  gehalten,  tt)eilS  an  oerfd)iebene  BorauSfefettngen  unb  SJebtngungen 

geEnnpft  waren,  welche  bie  ©rflärung  faft  wieber  aufhoben,  auch  untereinanbcr  mit 

fich  im  $öiberfpruch  ftanben.  9?ach  biefen  ©rflärungen  ̂ ielt  namentlich  Oeft  er  reich 

an  bem  ̂ rojefte  einer  breigett)eilten  beutfdjen  ftlotte  fflt;  c*  roünfchte  unb  erwartete, 

bafj  bie  gur  9Jorbfee*2lbtheilung  berfelben  geljörenben  beutfajen  Staaten  ftdj  annoef» 

$ur  Uebernahme  unb  (£rhflltung  ber  oorljanbenen  flotte  einigen  würben,  unb  lehnte 

zugleich  jebe  ̂ Beteiligung  bei  einer  etwa  auf  anberer  Qkunblage  Ionftituirten  beutfdjen 

9corbfee^lotte,  welche  es  aus  Griferfudjt  auf  Greußen  überall  nicht  wollte,  entfehieben 

ab.  Greußen  bagegen  betrachtete  baS  ̂ rojeft  einer  breigetheilten  flotte  a^  bereite 

gefcheitert  unb  war,  ohne  3roeifel,  um  fich  bie  burch  ben  über  bie  Bereinigung  beS 

©teucroereinS  mit  bem  3°ßÖCTei«  am  (September  1851  abgefchloffenen  Vertrag 

3ugängig  geworbene  beutfehe  ̂ orbfee^üftc  311  fichern  unb  bamit  feine  ÜJJacljt  bebeutenb 

3U  erweitern,  bereit,  an  einer  anberweitig  $u  bilbenben  beutfehen  ̂ corbfee-^lotte  theilju* 

nehmen,  was  aber  bie  ebenfalls  nach  bem  SKegtmente  über  bie  9corbfee*^-lotte  als  einem 

ÜWittel  ju  wefentlicher  Berftärfung  ihres  politifchen  ©influffeS  trachtenbe  fjannooerfche 

Regierung  Durchaus  nicht  klaffen  wollte.  Sie  hatte  ihrem  SöunbeStagSgefanbten  am 

13.  ftebruar  gefchvieben,  ̂ annooer  werbe  lieber  bie  flotte  nutergehen  laffen,  als  bie  £>anb 

ba$u  bieten,  baß  fein  mächtiger  Machbar  tu  ber  X^cifnat)Tnc  an  einer  «nftalt,  bie  oon  bem 

entfehiebenften  ©inflnfc  auf  bie  Gntwicfelung  ber  ganzen  ßufunft  £>annoocrS  bleiben 

bürfte,  bie  Littel  oermchrc,  um  ba«  entliehe  #iet  aller  preußischen  ̂ olitif,  bie  %n* 

forporirung  ̂ annooerS,  311  erreichen.  Bon  iBaoe rn  unb  Sachfen  war  bie  Rotten* 

frage  als  unjertrennlich  oon  ber  h<inbel*polttifchen  ftrage  hingeftellt,  jur  Erlangung 

ihrer  ©etbciligung  bei  ber  ftlotte  eine  9ttobiftfation  bcS  golloertragcS  00m  7.  <Sep* 

tember  1851,  tnSbefonbcre  Slufgebung  beS  bort  bebungenen  ̂ räzipunmS,  worauf  bie 

Digitized  by  Google 



2)ie  ehemalige  beutle  flotte  in  olben&urgiföet  Beleuchtung. 
943 

fjannooerfche  Regierung  jeboa)  nic^t  oersichten  fönnen  erflärt  fyatte,  unb  eine  £oü* 

eimgung  mit  ©efterreich  oerlangt.  Württemberg,  Söaben,  beibe  Reffen,  Waffau, 

35raunfchwetg  unb  9Hetflenburg  Ratten,  in  mehr  ober  weniger  bebingter  unb  un* 

beftimmter  Seife,  eine  Geneigtheit,  bem  9iorbfee^lotteuücrein  beizutreten,  in  SfaS* 

ficht  geftelit. 

©rfefnen  f<hon  hiernach  bic  Sage  ber  ftlotienangelcgenhctt  faft  hoffnungslos, 

fo  fonnte  man  überbicS  fiaj  nicht  oerhehlen,  bafc  fogar  mit  einer  oon  Älnufeln  gerei* 

nigten  ©citrittSerflärung  wenig  geholfen  fei,  wenn  ber  betreffenbe  ©taat  fid)  nur 

wibcrwillig  bagu  b,erbeilaffe  unb  ntdjt  guten  SSülen  für  bic  ©adje  mitbringe,  weil  bie 

Drgantfatton  ber  flotte  nach  innen  unb  außen  Ijin  immer  noch  ©chwierigfeiten  bot, 

bic  ofme  allfeittgeS  warmes  ̂ ntereffe  für  ben  Gegcnftanb  oorausfidjtlich  gar  nicht  ju 

überminben  waren. 

SÖctter  trafen  ber  SDJinifterpräfibent  o.  Scheie  unb  ich  bei  ausführlicher 

iöefprcdnmg  ber  ©aaje  in  ber  Uebergeugung  oon  ber  Unmöglichfeit  jufammen,  am 

Söunbe  mit  ber  ©adje  weiter  311  fommen,  wo  fic  oielmehr,  wie  bie  £age  ber  Skr* 

hältniffe  es  mit  ficr>  bringe  unb  bie  Erfahrung  gegeigt  habe,  nur  noch  immer  mehr 

oerwirrt  werbe.  $)aS  einige  Littel,  um  bem  fid?  fortfchleoocnben  oerberblichen  unb 

fofrfoieligen  guftanbe  ber  Unentfchtebenheit  ein  ©nbe  au  machen  unb  enblidj  ̂ ur 

Gewißheit  barüber  ju  gelangen,  ob  aus  ber  ©achc  etwas  werben  tonne  ober  fic  auf* 

gegeben  werben  müffe,  fd)icn  uns  in  ber  3ufammenberufung  eine«  flongreffeS  gu 

befielen,  welchen  bie  betreffenben  ©taaten  burd)  Vertreter  $u  befanden  tyaben  würben, 

bie  ermächtigt  fein  müßten,  wirf  Ii*  gu  oerhanbeln  unb  salva  ratifieatione  herein* 

bamngen  ab^uf^lte^cn. 

9?achbem  bann  ber  ©enator  ;Ducfwifc  auf  telegrapfnfdje  ßinlabung  ftch  in  £>an* 

nooer  eingefunben  battt,  nahmen  wir  mit  it)m  unb  bem  Generalfefretär  9feubourg, 

bie  ©ad?e  am  28.  Februar  in  weitere  Ucberlegung. 

9ludj  hierbei  Dcr^efjlte  man  fid)  nidjt  bie  geringe  2luöfid)t,  welche  insbefonbere 

bie  bic^erige  Haltung  Hävern«,  ©achfens  unb  SßMirttembcrgS  für  baS  .3uftanbefommen 

eine«  lebensfähigen  ̂ lorbfee^l^towereinS  übrig  (äffe,  unb  bie  Größe  ber  Schwierig* 

feiten,  bie  aus  ber  jwtfcfien  ben  beiben  beutfehen  Großmächten  obwaltenben  (£ifcrfud)t 

unb  Spannung  bem  ̂ lane  entgegenwachfen  motten.  3lUc  (Erwägung  führte  jeboch 

nidjisbeftoweniger  gu  ber  einftimmigen  Ucbergeugung,  baß  ber  einzige  noch  offene 

2Öcg,  um  möglicherwcife  einen  Worbfee^tottenocrein  gu  Staube  311  bringen,  in  ber 

^ufammenberufung  eine«  ÄongreffeS  für  biefen  ßweef  liege.  SWißlinge  baS  Unter« 

nehmen,  fo  werbe  man  fid?  wenigftens  fagen  tonnen,  nichts  unoerfucht  gelaffen  gu 

haben,  um  bic  flotte  ju  retten,  unb  oor  T)eutfd)lanb  gerechtfertigt  baftchen.  ©twaS 

laffe  fich  auch  noch  oon  ber  ©cb>u  oor  ber  allgemeinen  Cntrüftuug  hoffen,  welche  es 

ficroorrufen  würbe,  wenn  bie  SöunbeSoerfammlung  wiber  bie  ausbrürflid)e  ̂ roteftation 

einiger  23unbeSgenoffen  bie  nationale  ©chöpfung  unter  ben  Jammer  bringen  unb  im 

ÄonfurSoerfahren  ihren  Untergang  finben  laffen  wolle.  £)a§  (EinlabungSfchreiben  311m 

Äongreffe  werbe  oon  ber  föniglia)  ̂ arinct>erfct)cit  ̂ Regierung  3U  erlaffcu  unb,  ben  s43oben 

einer  breigctheilten  beutfa)en  flotte  fefthaltcnb,  an  alle  beutfehen  9iegierungen,  mit  3lu«- 

nahme  nur  ber  nicht  gur  9iorbfee*51ottenabtheilung  gehoreuben  beiben  beutfehen  (^roj3s 

mäcote  fowie  —  weil  I)änemarf  unb  bie  9iieberlanbe  bereits  erflärt  hätten,  mit  einer 

Digitized  by  Google 



U44  e&emaRge  beutfdje  ftlotte  in  olbenburgtfc&er  Seiend) mng. 

beutfd)en  ftlotte  nidjts  ju  t^un  h«&en  gu  wollen  —  $olftetnS  unb  ßujemburgS,  $u 

rieten  fein.  3um  Orte  ber  3ufammcnfunft  fei  §annooer,  als  Sag  berfelben  ber 

20.  ÜWärj  oor$uf<!hlagen.  UebrigenS  werbe  ber  ftlottenoerein  iwt  bann  ins  Seben 

treten  bürfen,  wenn  bie  $ur  (Erhaltung  ber  ftlotte  erforberlichen  (Selbratttel  in  einem 

ihre  tfebenSfähigfeit  fidjernben,  früher  gu  jährlidj  etwa  einer  3Htllion  Xfjialer  ermittelten 

Dfinimalbetrage  ̂ ufammen^ubringen  wären ,  wobei  bie  ©eeuferftaaten  üDfchrleiftungen 

oerfdjiebener  nadj  Äüftenfdmfc*  unb  K^ebereioer^ältniffen  bemeffener  dtröfte  ju  über* 

nehmen  (jaben  würben.  93on  ben  oorljanbenen  ©djiffen  feien  nur  bie  Fregatte  „Ordern* 

förbe"  nebft  ben  Sorbetten  „(£mft  Huguft",  „©rofcherjog  oon  Dlbenburg"  unb  » 

„3rranffurtM  $u  übernehmen.  $)ie  ̂ Regelung  bes  inneren  Organismus  beS  Vereins 

unb  ber  flotte,  fowie  bie  Stellung  beiber  $u  bem  SBunbe  muffe  fpäterer  SBerftänbigung 

oorbehalten  bleiben.  Äomme  ber  Verein  nidjt  ju  <5tanbe,  fo  fei  alles  ©eitere  bem 

IBunbe  ju  überlaffen  unb  fetnerlei  befonbere  ober  ooraugsmeife  Beteiligung  bei  etwaiger 

Sluflöfung  ber  frlotte  $u  übernehmen.  • 

Die  hannooerfdje  Äusfdjreibung  beS  ßongreffes  erfolgte  fofort.  Bon  ber 

flro&herjoa,lt$en  Regierung  würben  bie  getroffenen  Berabrebungen  ebenfalls  gebilligt. 

3$  warb  $ur  Vertretung  DlbenburgS  auf  bem  Äongreffe  mit  ber  ©rmäd)tigung 

beauftragt,  nötigenfalls  einen  bteffeitigen  Beitrag  jur  (Erhaltung  ber  flotte  oon  fünf 

©ilbergrofdjen  für  jeben  Sopf  ber  matrifularmäpigen  Beoölferung  beS  ®rofeberjog» 

thutnS  anzubieten. 

reifte  am  13.  2Wär$  nadj  fcannooer  unb  trat  bafelbft  $agS  barauf  mit 

bem  üWtnifterpräfibcnten  o.  ©djele,  bem  ©eneralfefretfir  9?eubourg  unb  bem  Senator 

$)utfwifc*)  ju  einer  Borbefpredjung  gufammen,  wobei  ber  (Srftgenanntc  mittheilte, 

bafj  bie  (Sinlabung  jum  Äongrefj  feitenS  Württembergs,  BabcnS,  fturheffenS,  üJietflen* 

burg*©trelifc',  ̂ whenjollernS,  SiedjtenfteinS,  SEBalberfS  unb  $effen*£wmburgS  theilS 
gar  ntdjt,  theilS  ablehnenb  beantwortet  unb  oon  biefen  «Staaten  hö<hF*enS  nur  auf 

*)  Stnmer! ung  beo  Herausgeber 3:  Senator  2) udroi$  batle  in  jenen  Sagen  nodj  einmal 
feine  Äraft  für  bie  ftlotte  etngefefct  unb  eine  ausführliche  2)enffd>rift  oerfafct,  bie  fi<b  burd>  befon« 

bere  Älarljeit  unb  »efonnenfjeit  au*jeid)net.  3n  U)r  foridjt  ein  Wann  ber  graste,  ber  weife,  roai 

er  unü",  unb  fidj  an  ba£  Mäcbjtttegenbe  ff&lt.  SBor  allen  fingen  fennt  er  bie  SRÖtfje  unb  SJebürf« 
niffe  beS  Jpanbelä  unb  ber  3eefabrt.  Sie  liegen  u)m  ba^er  naturgemäß  befonberä  am  §erjen. 

2)af|er  er  aud)  einem  oon  u)m  oorgefa)lagenen  ,,3lbmtraÜtät3ratb/'  oon  oornberein  bie  Aufgabe 
gcfteUt  wiffen  wollte,  mit  ben  einzelnen  Regierungen  ber  Äüftenlanber  in  »esieljung  ju  treten,  um 

ÜRaferegeln  berbeisufübren: 

a)  über  übereinftimmenbe  ftonfulatorbmmg ; 

b)  möglichste  ̂ ufamtnenlegung  ber  Äonfulate,  obne  übrigen^  babei  einen  Staat  ju 

befa)rdnfen; 

o  ii?at)l  beweiben  ̂ erfon  ju  ©cfanbten,  iRinifteroHeftbentcn,  ®enerallonfurn  ber  oer= 
frf)iebenen  ©taaten; 

d)  llebercinftimmung  ber  ©djifföpapiere  unb  8ebingungen  ber  Änna^me  ber  SdjiffS« 

mannfdjaften,  unter  93erürffta)tigung  ber  örtlia^en  Serb^ältniffe,  foroie  ̂ tnftcrjtlicr)  ber 

Umerftüfeung  rc|p.  Ucberioartjung  berfelben  im  »uälanbe; 

€i  Ueberetnftimmung  ber  edjipmeffung; 

f;  llebercinftimmung  beS  l'ootfen=  unb  Duarantäneroefcnd ; 
g)  Ueberein^immung  ber  (9efe$e  über  bie  Seförberung  ber  9Cuämanberer ; 

h)  ̂ lufnabme  oon  2cefartcn  über  bic  Äüften»  unb  $afenjugänge ; 
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Baben  für  bcn  eintritt  in  ben  ftlottenoerein  nocb,  &u  hoffen  fei.  2Ran  madjte  Oer* 

f^iebene  Beregnungen,  toeläje  ergaben,  baß  bie  ©aäje  oielleid?t  mürbe  ge^en  tonnen, 

wenn  bei  auSreiajenber  Beteiligung  bie  Binnenftaaten  jwei  ©ilbergrofdjen,  bie  ©ee= 

uferftaaten  üier  ©ilbergrofdjen  für  ieben  Äopf  ber  matrifularmfifjigen  Beoölferung 

follten  geben  wollen.  Da  e$  fia)  jeboti)  als  ffödjft  roaljrfa>inlidj  fjerauSftellte,  baß  bie 

notlnoenbtg  eraa^tete  Summe  oon  iäbjltdj  einer  üftülion  X^aler  nia)t  sufammen  au 

bringen  fein  werbe,  warb  ber  ftbmiral  Bromm»  telegrapfjifdj  nadj  ijpannooer  be« 

f Rieben,  um  ftdj  über  bie  ftrage  $u  äußern,  ob  ber  ©tat  ber  flotte  äußerften  gratis 

eine  wefentlidje  (Ermäßigung  biefer  (Summe  bertrage. 

9m  20.  üWärü  fanb  bann  im  ©taatSratfySfaale  beS  föniglidjen  SReftbenäfdjloffeS 

bie  erfte  Berfammlung  beS  ÄongreffeS  ftatt,  »0511  ftdj  Beoollmädjtigte  bon  Bauern, 

Äönigretd)  ©ad)fen,  (Skoßljeraogtfmm  Reffen,  Braunfdjioeig,  ÜHedlenburgs©6roerin, 

9iaffau,  ©ad)fen*2Bcimar,  ©aä)fen*2tteiningenf  ©a(6,fen=ftoburg*®otlj>a,  ©adjfen*2llten* 

bürg,  2lnf)alt=Deff  au,  &nljalt=Bernburg,  Än^altsfiöt^en,  ©d}toaTjburg*©onber$l)aufen, 

>Srij>aumburg*£ippe,  £ippe,  Sübetf,  Bremen  unb  Hamburg,  $annooer  unb  Olbenburg 

eingefunben  blatten.  Der  SRinifterpräfibent  0.  ©djele  erläuterte,  natfc,  Borau$beaei<fc 

nung  ber  jefcigen  Berfyanblung  als  einen  legten  Berfuä),  burdj  (Erhaltung  ber  flotte 

ber  ©egemoart  ba«  beflagenStoertye  ©djaufpiel  ber  «uflöfung  einer  Slnftalt  ju  erfparen, 

bie  oon  bem  Deutfa>n  Bunbe  foeben  als  BunbeSetgentljum  fbrmliä^  anerfannt  unb 

mit  ben  Hoffnungen  unb  Söünföen  ber  ganjen  Nation  auf  baS  ©ngfte  oerfnüpft  fei, 

äunädjft  bie  ÜRürffta^ten,  toeldje  £>annooer  beftimmt  bitten,  bie  beiben  beutf^en  ©roß* 

ftaaten  fomie  $olftein4*auenburg  unb  i>uremburg*lUmburg  au  ben  Verätzungen  ntd&t 

eingaben,  ©obann  begeidjnete  er  bie  ftrage,  ob  $ur  ̂ erbetfttjaffung  ber  für  bie 

©rünbung  unb  (frljaltung  einer  lebensfähigen  9?orbfee^lotte  erforberlidjen  aKittel 

eine  3J?öglid)feit  gegeben  fei,  als  ben  fyauptfädjlidjen  unb  oor  Ottern  in  baS  Äuge  $u 

faffenben  ̂ Junft  ber  beoorftcljenben  Beratungen  unb  Befd)lüffe.  Der  Umfang  beS 

Bebarfs  fei  bisher  auf  jäfyrlicb,  etwa  eine  SDiillton  STbaler  beregnet.  3ut  Äuffdjlujj* 

ertljeilung,  ob  er  ftdj  ermäßigen  (äffe,  fei  ber  ftbmiral  Brommo  Ijerbefdjieben.  9tati} 

fcbäug  ber  Beoölferung  ber  nidjt  eingelabeuen  ©taaten  bleibe  eine  matrifularraäßige 

i)  überemfttmmenbe  Önmbfä&e  bei  bem  »bfcbluffc  oon  £>anbelö=  unb  3cbififaf)*t8ocrträgen. 

ben  Umftänbcn  naef)  Stbfdjliefeung  gemeinfamer  SJerträge; 

]f}  33efanntmaa)ung  oon  $?eränberungen  oon  2eua)tfeuern  u.  f.  n>.  im  Muölanbe ; 

1]  ©tatiftif  beö  beutfdjen  ©eetjanbelö; 

mi  übereinfttmmenbeö  €>eered)t 

unb  otele  anbere  Dinge  meljr.  Dura)  ein  oeriobifa)e$ ,  erioa  oicrtetjäbrlicbeS  ^ufammentreten  oon 

©eooHmäa)ligtcn  biefer  Staaten  ju  einet  bunbeöfreunbtta)en  freien  Äonfcrenj,  an  roelajer  bie  flotten» 

oerroaltung  Üjcüjuncfjmen  f)dtte,  toäre  ein  lange  entbehrtes  engere«  JBanb  unter  ben  beutfajen  <2ee= 

ftaaten  gefunben,  unb  eö  würbe  ber  ̂ roerf  erreicht,  bie  ftlottenoettoaltung  in  bie  genaueste  Äunbc 

oon  bem  3U  fe^en,  toa«  in  bcn  fragen  bc«  .^anbelS  unb  ber  eebifffafirt  oorgebt. 

Diefe  Senffcörift,  betitelt  „Orunbriß  ju  ber  Organisation  einer  Jlottenocriüaltung",  ift 
nia)t  offne  n>e|entlia)en  ©influfe  geblieben  auf  bie  feiten!  ber  bannooerfdjen  Regierung  bem  9Karinc= 

fongre^  am  22.  9Hitr<  1852  oorgelegten  (gebrueft  oorliegenben)  „örunbjüge  eincö  Serein-s  beutfa)cr 

»unbeäftaaten  für  bic  ©rünbung  unb  Crbattung  einer  florbfee  flotte  im  »unbeöfontingente  (9torbfee« 

^lottenarteV,  beren  «rtiref  I  tauten  foUte:  „Sic  Regierungen  oon  treten  in  einen  beftän* 

bigen  herein  jufammen,  roeta)er  ben  tarnen  ftorbfee^lottenocreut  führen  foH."  Gö  tarn  aber 
anberS- 
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©eoölferung  ber  beulen  £änber  uon  12  120 143  ©celen  übrig.  £)er  ©afe  ten 

jmei  ©übergrofct)en  auf  ben  Äopf  biefer  SBeoÖlferung  ergebe  eine  ©umme  oon  808  009 

SE^alem  16  ©übergroßen.  Söerbe  oon  ben  flüftenftaaten  mit  ungefähr  1  792  869 

©imoofmern  eine  ̂ rägipualleiftung  Don  abermals  jroet  @ilbergrofct)en  auf  ben  Sopf 

mit  jährlich  119  524  Sbalern  18  ©übergroßen  gewährt,  fo  [teile  fict)  etn  ßfre* 

fammtbetrag  oon  927  f)34  !X^alem  4  ©ilbergrofct)en  heraus,  unb  mit  einer  foldjen 

©umme  werbe  baS  Unternehmen  gesagt  werben  tonnen,  hierüber  würben  nun  beftimmte 

(Erflärungen  erbeten.  (£r  fct)toB  mit  ber  SBemertung,  bafc  bie  flotte  jebenfaüs  nur  im 

5Sunbe3fontingcntS*2$erhältntffe  ya  erhalten  fein  unb  ipannooer  nie  $u  einer  anberen  (Ein* 

ridjtung  bie  £)anb  bieten  werbe.  UebrtgcnS  erforbere  bie  oorfyanbene  ®efal)r  fonftiger 

fafttfdjer  Sluflöfung  ber  beftehenben  ftlotte  ein  rafdjeS  $anbeln. 

3Me  füt)le  gurütffyaltung,  nwmit  bie  SIbgeorbneten  ber  größeren  SBinnenftaateu 

btefe  Crröffnung  entgegennahmen,  veranlagte  mid),  ben  Vertretern  ber  ©eeuferftaaten 

am  folgenben  Jage  in  einer  baju  anberaumten  ©eparatfonferena  eine  33erftänbigung 

über  ju  übernehmenbc  r)ör)erc  Beiträge  oorjufchlagen.  3$  fanb  inbejj  bafür  nur  beim 

ÜNiniftcrpräfibeuten  o.  ©d)ele  unb  bem  »Senator  ̂ Dudwiti  Slnflang,  unb  au*  biefe 

meinten,  e$  werbe  mit  einem  Verbieten  oon  fünf  ©ilbergrofa>eu  für  jeben  £opf  ber 

Scoölfernng  erft  in  lefeter  Vinte  je  nach  ben  Umftänben  ̂ eroorsutreten  fein.  ättittag* 

waren  alle  Scoollmächttgten  bei  bem  fiönige  jnr  Jafel. 

^n  ber  auf  ben  22.  üflär$  anberaumten  ^weiten  Verfammlung  be3  tfongreffcS 

ubergab  ber  üftinifterpräfibent  t>.  ©djele  jur  näheren  $>ofumentirung  ber  ̂ annooer- 

fdjen  «uffaffung  ber  SBcrt)ältmffe  ber  9forbfee=ftlotte  ben  Entwurf  einer  9iorbfee* 

$lottenatte,  unb  würben  bann  bie  (SrHärungen  ber  ©eooümäajtigten  »pegen  ber  oon 

ben  certretenen  Regierungen  $u  übernebmenben  Beiträge  für  bie  9iorbfce*$lotte  in 

met)r  unb  minber  ausführlich  motioirter  »Hbftimmung  3U  ̂rotofolt  gegeben,  $n  ber 

beS  Jage«  barauf  abgebaltenen  britten  unb  legten  93crfammlung  wnrben  bie  töeful* 

täte  gebogen. 

Diefelben  beftanben  tu  ftolgenbcm: 

Sin  Beiträgen  aur  Unterhaltung  ber  9corbfee*&lotte  hatte"  i«  »usfidjt  gcftellt: 

©iwern  .... 
1 14  285  Ztyx.  21  ©gr.  5  <ßf.  ober  per  Äopf 

@gr.  11» 

©ad)fen  .... 38  333  = 
10  * 

—  - 

- 5 

II'. £)annooer    .   .  . 
217  558 

15  * 

 s 

; - 5 > 

©rofch-  «Mc»  •  • 22  857 4 

3  « 

- ! - 1 * 
IV* 

- 

53raunfct)wetg   .  . 13  973  » 

10  - 

- - 2 - 

2J?ecflenb.*©chwerin 11436  * 

3  . 

4 : 

■- 

- 

II1/» 

92affau  .... 
11  428 

17 

1  - 

■ 1 : 

Weimar  .... 
6  420  * 

25 

n  v» 

- 

Stfeiningen  .   .  . 1817  « 

4  * 

3  , 

0*/3 

: 

Äoburg^^otha  .  . 3  565  * 
* 

ll'/S 

SDlbenburg  .   .  . 36  294  * 
5  * 

; 

.") 

- 

$!effau  unb  &ött)en 2  999  * 
23  » 

J 1 r 

Wernburg    .    .  . 1  234  * 

26  * 

  s 

5 s 1 1 - : 

jufammen    482  204  Jljlr.  14  ©gr.  4  ̂fg. 
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Uebertrag  482  204  Ztyx.  14  ©gr.  4  $fg. 

2lltenburg   ...      3 136    *    18   *     4  *  ober  per  flopf  —  ©gr.  II1/»  $f. 

1441    *      7    *    V«  -     s      *     *    —   '  11 V»  * 
1 400    *    —    *    —  *     *      *     *      2*  —  « 

*•  3  600    *    —    *   —  *     *      *     *      1=  6  * 

4  065    *    —   »    —              s*      3*  —  * 

8  083    *    10   *    -  *     *      *     *      5   *  —  * 

21633    «    10   -    —  *     *      *     *      5   *  —  * 

2?onber«I}aufen  - 

<2d>aumbuTg*§ipp 

Sippe  .... 

Sübetf.  .  .  . 

©remen  .  .  . 

.v>omburg    .  . 

©umma   525  563  SDjlr.  29  ©gr.  9  f  fg. 

£>iefe  an  unb  für  ftd)  fa)on  ungenügenben  Bnerbietungen  waren  überbie«  nodj 

an  oerfäjiebene  fiä)  freujenbe  unb  tfcilmeife  gerabeju  nnberfpre^enbe  ©orausfefcungen, 

SSebtngungen  unb  SBorbe^alte  gefnüpft. 

©aijern,  ©ad)fen,  §annooer,  ®ro|§ergogt^ura  Reffen,  Waffau,  JDlbenburg, 

®ä)aumburg*Sippe,  Sübetf,  ©remen  unb  Hamburg  ftanben  babei  mit  bem  beitrage  Don 

gufammen  475  938  3^lr.  12  ©gr.  9  $f.  auf  bem  ©oben  beS  ̂ roieft«  einer  breityeiligen 

3rIottenIontingentäfteßung,  nämlia)  ber  ©ilbung  einer  flotte  im  Bbriatifdjen  üWeere  burdj 

©efterreidj,  einer  foldjen  in  ber  Oftfee  bura)  ̂ ßreujjen  unb  einer  brüten  ̂ lottenabtljeilung 

bura)  anbere  beutfa)e  ©taaten,  mit  SluSfdjIufj  oon  Oefterreidj  unb  $reufjen,  in  ber 

9ßorbfee;  ©atyern  forote  £>annooer  unter  bem  auSbrüdlidjen  ̂ injufügen,  an  feiner 

Bereinigung  t^eilne^men  }u  fönnen,  an  toel$er  nur  eine  ber  beiben  ©rofjmädjte  be* 

tljeiltgt  märe,  ©eimar,  Ottenburg,  ©onber«§aufen,  Änljalt»©ernburg  unb  Sippe  bagegen, 

mit  einem  beitrage  oon  jufammen  15  732  Zfjlx.  16  ©gr.  5  $f.,  wollten  nur  unter 

©ebingung  einer  Beteiligung  $reuf$en«  am  ftlottenoerein  tljeilnefjmen. 

©atjern,  ©adjfen  unb  ©rofe$eraogtf>um  Reffen  fnüpften  bie  Seiftung  i^reö 

Beitrage«  oon  sufammen  175  476  Xtyx.  5  ©gr.  8  $f.  ferner  an  bie  ©ebingung  ber 

©idjerung  einer  U)re  $ntereffen  befriebigenben  Söfung  ber  über  bie  ßott*  unb  §anbels« 

oer^ältniffe  amifajen  bem  tfoll»  unb  ©teueroerein  forote  aurifdjen  Oefterrei<$  unb  bem 

übrigen  3>eutfäjlanb  fdjroebenben  ©erfanblungen,  toä^renb  §annooer  bereits  erflärt 

hatte,  ben  tyinftajtlid)  be«  ßoßpräaipuum*  unb  ber  9lad)fteuer  gefüllten  «nforberungen 

ria^geben  ju  fönnen. 

:Y  ©raunfa^toeig  wollte  nur,  wenn  wenigften«  bie  im  Äongrejj  oertretenen  ©taaten; 

,au,  menn  au|er  ben  92orbfee*Uferftaaten  wenigftenS  ©aoern,  ©adjfen,  Württemberg, 

©aben  unb  beibe  Reffen;  ©djauraburg*fitppe,  menn  beinahe  alle  beutfä^en  ©taaten 

auger  ben  ®rogmäd)ten  gleite  ©ereittoiUigteit  bewiefen,  ben  ©etrag  oon  jufammen 

26  801  Xf)lx.  27  ©gr.  1  $f.  leiften.  <&rofjljeraogt$ura  Reffen  befäjränfte  bie  lieber« 

natyme  einer  ©eitragSoerpfliäjtung  auf  fteben  Qa^re,  Weimar  unb  Ottenburg  auf  bie 

niajt  jmei  tyfyxt  lange  ̂ eriobe  bi«  flfcnbe  1854  u,  f.  w. 

©ine  oorgelegte  ©ereajnung  na$m  an,  bafj  na$  ben  ergangenen  ©rflärungen 

nur  bk  Beiträge  oon  $annober,  ©raunfa)weig,  SRaffau,  Olbenburg,  5Deffau  unb  äöt^en, 

©a^aumburg*Öippe,  ßübeef,  ©remen  unb  Hamburg  im  ©efammtbetrage  oon  317  436  2$lr. 

al«  t^eil«  unbebingt  t^eil«  unter  ©orbe^alten,  bie  o^ne  «ufent^att  ̂ u  erlebigen  fein 

Dürften,  jugefiajert  betrautet  »erben  fönnten.  5)ie  übrigen  ©eiträge  mären  mit  ©orbe^alt 

ber  befriebigenben  ?öfung  Don  fragen  bemiUtgt,  bie  bermalcn  nia)t  $u  erlebigen  ftänben. 

2Warln«"IHiJitt>!cJ)dii.  1896.  6.  ̂ fft  62 
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Der  9)cinifterpräfibent  o.  ©djel«  richtete  bann  an  ben  $ür  Äonfereng  gu= 

gezogenen  Kbmtral  Sromtni)  bie  ftrage,  ob  feine«  (£ract)ten«  mit  bem  oben  angegebenen 

(Sefammtbetrage  aller  eventuellen  Beiträge  ba«  Unternehmen  gu  beginnen  unb  allenfalls 

mit  ben  fofort  bi«»oniblen  geringeren  Mitteln  au«gurei<hen  fei,  unb  erhielt  bie  Vlnu 

wort,  bie  eine  wie  bie  anbere  ber  beregneten  93eitrag«fummen  fei  gur  Unterhaltung 

eine«  ben  gemäßigten  (Erwartungen  Deutfdjlanb«  entfprechenben  ̂ lottenorganiämu? 

burdjau«  ungenügenb;  namentlich  werbe  fein  (Seemann  e«  wagen  motten,  mit  einer 

«Summe  oon  nicht  mehr  al«  317  000  ̂ f)lxn.  bie  Unterhaltung  auch  nur  einiger 

5irieg«fahrgeuge  gu  unternehmen,  hierauf  erflärte  ber  ̂ ßräfibent,  au«  biefem  Sitten  ben 

traurigen  ©ctjlufj  gieljen  gu  muffen,  bafj  bie  flonfereng  fein  anbere«  Refultat  liefere, 

al«  bie  ben  ber  Jpannooerfdjen  Regierung  erftrebten  33erfu<he  gef<heitert  barguftellen. 

Damit  war  ber  Äongrefj  gu  (Enbe  unb  bie  f^fottc  nun  rettung«lo«  oerloren. 

^n  ber  ©ifcung  ber  5)unbe«oerfammfung  oom  2.  Slpril  geigte  ber  hannooerfebe 

©efanbte  an,  bafc  bie  Bemühungen  wegen  Errichtung  eine«  Rorbfee*$lottcn»ereinS  ge 

fcheitert  feien  unb  bie  Söilbung  beffelben  habe  aufgegeben  werben  müffen.  3ugleidj  er» 

Härte  er  unb  ber  olbenburgifche  ©cfanbte,  e«  werbe  non  ihren  Regierungen  jebe  birefte 

SKitwirfung  gur  «uflöfung  ber  fttotte  au«brücflich  abgelehnt.  Die  $unbe«üerfammlimg 

befdjlofj  nun  per  umjora  gur  fof ortigen  Äuflofung  ber  flotte  gu  f breiten  unb  bie 

eoentueü  bereit«  an  Greußen  für  407  828  V»  Sty*..  wooon  100000  Zf)\x.  baar  befahlt 

unb  bie  übrigen  307  828  xj-i  £t)lr.  bei  ber  fünftigen  tfiquibation  in  Rechnung  gebracht 

werben  follten,  oerfauften  Fregatten  „Gdfernförbe"  unb  „©arbaroffa"  ber  preußifeben 

Regierung  gu  übergeben.  (Einige  Jage  fpäter  befahl  fic  bem  Äbmtral,  alle  ©chtffe  bei 

33remerhaoen  gu  oereinigen,  unb  übertrug  bie  Leitung  ber  Veräußerung  ber  Schiffe  unb 

be«  fonftigen  üftaterial«  bem  Äusfdjufs  in  OWilitärangelegenheiten,  welchem  babei  anheim 

gegeben  warb,  einen  flommiffar  gur  Betreibung  ber  be«fallftgen  ©efdjäfte  an  Ort  unb 

©teile  gu  ernennen,  .©äfjrenb  ber  Äu«fchufj  fich  bemühte,  einen  gur  Uebemahme  ber 

fdjimpfüchen  Verrichtung  geneigten  2Wann  gu  ftnben,  machte  ber  olbenburgifche  SBunbe«* 

gefanbte  unbebachterweife  auf  ben  früheren  olbenburgifchen  Regierung«pr5ftbenten 

©eheimen  ©taat«ratf>  ftifcher  aufmerffam,  ber,  nachbem  er  im  Qahre  1848  oon 

JBirfenfelb  entflohen  war,  einftweilen,  auf  1500  %f)\x.  «ßartcgelb  gefefet,  in  ftranffurt 

prioatifirte.  Der  Hu«fchuf3  wenbete  fich  iefet  an  ihn,  unb  er  nahm  ba«  ihm  angetragene 

flommiffariat  ohne  Weitere«  für  täglich  lö  ©Ulbert  Diäten  an.*) 

*)  Snmerfung  be«  Serf  affer«:  Dem  ®rofeher$og  war  bie«  eigenmächtige  tnü  bei 

oon  bet  grofeherjoglichen  Regierung  in  ber  Jloüenangelegcntjeit  eingenommenen  Stellung  unvereinbar; 
liebe  Verfahren  eine«  olbenburgifchen  ©taatebtener«  hn  t)ö<t)ften  Wrabe  unangenehm.  <£r  oerfagte 

bie  uom  Wer),  6taat«ratb  5ifct)er  nachträglich  erbetene  Genehmigung  ber  Uebemahme  be« 

Äommifiorium«  unb  gerietb  barüber  in  Serbrie&ltcbtetien  mit  bem  ̂ rftfibium  ber  ©unbeSoerfamm* 

tung,  benen  er  burch  bie  am  12.  3Wai  nerfügte  Gntlafiung  be*  p.  ftifa}«*  au«  bem  Dienfte  mü 

1200  2fylx.  ̂ cnfton  ein  Gnbe  machte.  9lun  hatte  aber  berfelbe  bie  Stirn,  miber  biefe  $enftonmtng 

ju  proteftiren  unb  fogar  eine  gerichtliche  Alagc  ju  erheben,  roa«  benn  noch  lange  Weiterungen  nacb 

fich  Sog,  bie  mit  einer  3tbn>cifung  be«  Kläger«  enbigten. 
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%m  11.  Sfyrit  erfolgte  bann  bie  von  bet  93unbe3üerfammwng  beut  ftbmiral 

befohlene  Uebergabe  ber  beiben  genannten  Regatten  an  bte  bajn  nad)  ©remetfjaoen 

gefommenen  preufjifdjen  Äommiffare.  3)e$  ÄbmiralS  grfagglteutenant  $)ucolombter  I.*) 
tfjetfte  mir  ben  Hergang  bei  bem  traurigen  Äfte  in  folgenbent  ©riefe  mit: 

Bremerhaven,  le  13.  Avril  1852.  Monsieur  le  conseiller!  Persuade' 

que  le  rdcit  vous  inte*ressera,  je  vais  auivant  votre  de*sir  voua  raconter  la  remise 
des  navires,  qui  a  eu  lieu  aamedi  matin.  A  1 1  heures  une  commisaion  com- 

posee  de  notre  part  de  I 'Amirai,  de  Mr.  Weber  coraine  niaterialdirector 

et  de  Mr.  Helberg  repre"sentant  l'intendant;  de  la  part  de  la  Prasse,  de 
Mr.  Schröder,  du  major  Gärtner,  im  auditeur  et  un  Geheim  Kriegssecretair 

se  re'unit  ä  bord  de  la  Hansa;  les  coramandants  Oscar  Ducolombier  du  „Bar- 

barossa" et  Pougiu  pour  „l'Eckernförde"  ainsi  que  moi  meme  dtions  pre'sents. 

Les  coramandants  remirent  les  inventaires  des  objets  de  materiel  et  d'armement 

se  trouvant  ä  bord  des  navires  reapectifs,  clöturds  au  10.  Avril,  et  apres  que 

Mrs.  les  Prusaiens  eurent  declare*  qu'ils  se  rapporteraient  ä  la  parole  des 

commandauts  quant  ä  la  quantitd  et  l'dtat  des  objets  confbrme'ment  a  l'inventaire, 

l'amiral  declara  au  nom  de  la  diote  les  deux  navires  proprie'te'  du  gouvernement 

prussien;  deux  protocoles  furent  dressds,  Tun  coustatant  la  remise,  l'autre  la 

re*ception  des  navirea,  et  e'change's,  et  nous  nous  tranaportames  ä  bord  du 

„Barbarossa"  pour  la  remise  effective,  moi  re'prdaeutant  l'amiral  qui  resta  ä  bord 

de  la  „Hansa".  Mon  frere  avait  fait  fermer  tous  les  uiagasina,  sea  hommes 

range*a  sur  le  pont  avaient  leurs  effets  d'habillement  prös  d'eux,  leur  comman- 
dant  avait  dans  un  ordre  du  jour  remercie  ses  offieiers  et  son  Equipage  de 

leurs  bons  aervices  et  de  la  part  que  chacun  avait  priae,  a  le  seconder,  et  puia 

il  avait  pris  conge*  d'eux;  lorsque  le  coramodore  vint  a  bord,  le  commandaut 

l'engagea  a  faire  le  tour  du  bätiment,  lui  remit  les  clefs  des  magasins  et  lui 

dit:  au  nom  de  la  diete  je  vous  remets  le  „Barbarossa";  en  meme  temps  il  fit 

amener  le  pavillon  devant  lequel  tout  le  monde  se  de'couvrit,  puis  l'äquipage, 

l'e'tat-major  et  enfin  le  commandaut  et  moi  quittämes  le  navire.  Je  puis  vous 

assurer  que  rarement  dans  ma  vie  j'ai  passe*  de  moment  aussi  penible  que 

celui  ou  le  pavillon  fut  amene'  et  ou  nous  ayons  quitte*  le  navire.  La  tristesse 

^tait  dans  tous  les  cojurs**),  et  il  nous  a  fallu  ä  tous  un  bien  grand  effort 

*)  Änmertung  be$  Serfaffer»:  3o)  »or  mit  if>m  wie  mit  einigen  anbern  bet  früher 
belgifdjen  Cffistcrc  feb,r  befannt. 

**)  «nmerlung  be«  §erau3geber8.  2Me  SRatrofen  waren  j»ar  nur  gefeuert,  g<m$ 
fo  roie  bie  SRatrofen  ber  $anbel8marine,  aber  fie  fä)cinen  trofcbem  on  iljrer  ft'agge  gegangen  *u 

f>aben,  ein  gute*  3e'°)cn  fur  fc*e  3Rannfä)aften  unb  für  bie  Offtjiere.  —  12  Itjater  befam  ber  SJoIl* 
matrofe  monat(id)e  Sö^nung.  2)oa)  bemerft  oorban  in  bem  me^rfad)  erwähnten  (StatSentwurf: 

„£ie  ftlotit  muß  ermfla)ngt  fein,  bei  IBebarf  bie  SRatrofen  fojufogen  nad)  bem  Äur3  ju  gewinnen, 

aud)  wenn  er  burd)  bie  §anbel$Der$altmffe  gerabe  fein  ttaghmtm  erreid)t  b>ben  foHte.  ©elbft  im 

grübla^r  btefcä  3af|reä  (1849),  roo  ber  beuljdje  §anbel  bebeutenb  ftodtc  unb  namentfid)  an  ber 

<SIbc  SRatrofen  in  SRenge  müßig  gingen,  mar  e$  rein  unmögud),  *u  bem  etatmäßigen  6a$  oon 

10  %f)lx.  bie  wenigen  beutfö)en  Ärieg«fa)iffe  aud)  nur  notybttrftig  mit  SRannfd)aft  ju  oerfeben.  Sie 

bafür  gewonnenen  SRatrofen  mußten  ali  wenig  braud)bar  jum  großen  If)eil  wieber  entlaffen  werben, 

dagegen  gelang  e*  bem  »erid)terftattcr,  atö  er  fid)  im  Bpril  auf  einer  ̂ nfpeftionfireife  in  Hamburg 
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pour  repouaaer  lea  larmes  qui  voulaient  ddborder.  J'ai  compria  qu'il  doit 

etre  beaucoup  plua  agre'able  pour  tout  capitaine  de  ae  faire  sauter  que 

d 'amener  aon  pavillon  et  rendre  8on  epde  apres  avoir  e'te'  vaincu,  puiaque  c'eat 

dejä  ßi  dur  et  si  penible  de  l'amener  par  un  ordre  regulier  du  gouvernement 

pour  noua,  dont  la  diacipline  et  l'obeniaance  paaaion  out  e'te*  toute  la  vie. 

Aprea  que  nou8  eumes  quitte*  le  navire  le8  Pruasiena  qui  e"taient  ranges 

aur  le  quai  ae  mirent  en  marche,  la  bayonette  au  fusil,  l'epee  ä  la  niain 

comme  s'ils  le  prenaient  d'aasaut.  Le  pavillon  pruasien  et  le  guidon  du 

commodore  furent  arbortfs  et  aalue*a  de  trois  hourras.  Jugez  Mr.  le  conaeiller 
quela  doivent  etre  noa  sentimenta  depuia  que  toua  cea  deaa8trea  sont  venus 

noua  frapper  a  la  fois  et  changer  en  joura  de  deuil  les  fetes  de  päquea,  joura 

d'allögresse  pour  toute  la  chre'tiente'.  Et  voilä  la  re*compenae  pour  mon  pauvre 

frere,  la  recompenae  de  deux  ana  d'abnegation  et  de  devouement.  Je  nie 
hate  de  terminer  cette  lettre  penible  pour  profiter  du  bateau  ä  vapeur  pour 

vou8  l'envoyer.    Excuaez  ma  mauvaiae  e*criture,  mea  penseea  8ont  ai  pressees 

befanb,  bafelbft  binnen  24  Stauben  gegen  50  ber  beften,  meift  noch  je|t  bienenben  SRatroicn  ju  %ts 

»innen,  naä)bem  et  ftaft  Soümat^t  flott  ber  elaidmäfttgen  eine  $euet  oon  12  2b.lt.  bemUligt  blatte. 

3ugleicb  mufe  ̂ ietbet,  nut  fchembar  abfchwetfenb,  betnertt  wetben,  ba§  bie  »efutchrung  be$  $anbe& 

jtaubed,  ftd)  bie  SRaitofen  burdj  bie  Kriegsmarine  entzogen  obet  boch  betritttitlia)  uertljcuett  ju  fcbcn, 

eine,  wo  nict/t  ganj  unbegtünbete,  fo  boch  minbeftenä  feb,t  furjfit^tige  ift.    SRag  immerhin  in  ber 

erften  3eit  bet  SSebarf  bet  ftlotte,  bet  bie  Hnjatjl  oon  2000  Seeleuten  im  ©anjen  fobalb  nod)  man 

überfteigen  mitb  unb  mü  btefem  Belauf  noch  faum  oiet  tßtojent  bet  untet  aOen  flaggen  ber  Süclt 

fahtenben  beutfäen  SKattof«»  erteilt,  eine  Heine  ffiri)ö$ung  betreuet  jutgolge  haben;  in  wenigen 

3a$ten  roitb  ba$  ©egeniheil  eintteten.   Xttm  fchon  bet  gegenwärtige  Keine  Beginn  bet  glotte  &at 

in  aOen  auch  ben  feefetnften  ZQeilen  £eutf<h(anb3  einen  feljc  merflid)en  3? rang  nad)  bem  SReere 

erroecft.   lief  im  Binnenlanbe,  befonberS  in  ©egenben,  wo  !oum  bet  audgebilbetc  §anbwetfet  einen 

SMonaiäoetbienft  erf Zwingt  wie  bet  SoDmattofe,  bet  Setbienft  eine«  gewöhnlichen  MtbettetS  aber 

weil  bahntet  jutüdbleibt,  beginnt  fi<h  bem  »olfe  bie  J$atfa$e  aufjubtangen,  baß  ein  ganj  un* 

befallener  Burf  <he  als*  Schiffsjunge  äuget  einet  reichlichen  Belöfttgung  jum  »enigften  fteben  (Bulben 

monatlich  erhält  unb  fid^  nach  wenigen  fahren  auf  20  unb  30  ©ulben  fielen  unb  baoon  mit  Be* 

quemlict)feit  jwei  3)rittel  tein  erfpaten  !ann.  fWan  gebe,  namentlich  in  ben  überteuerten  ©egenben,  nut 

einmal  oon  Seiten  bet  Regierungen  n<u)ete  Suff  kläffe  übet  biefe  Äuflfichten,  man  laffe  bie  Bteffe 

baoon  teben,  fo  mitb  ftd)  binnen  Äutjem  bai  beutfd)e  Boll  bet  Seefahrt  in  einem  SRafje  ju  wibmen 

beteit  fein,  bafc  wit  eine  flotte  etften  ÄangeS  mit  Wcürofen  ju  oerfehen  im  Staube  fein  würben. 

ITeutfn)(anb  f)at  einen  unerfd)öpma)en  £d)a§  oon  2l!enid)en,  abet  etn  großer  Zfyeil  btefeä  Aapttalä 

ift  auf  (tägliche  3infen  angelegt,  ftaft  aQe  Stämme  unfetet  Kation  ftnb  geeignet,  ttefflid)c  Seeleute 

ju  liefern.   SRan  wenbe  bie  übetflüfugen  Ärnfte  bem  ic^iuimmenben  ̂ atertanbe  )U,  unb  ein  üppiger 

3uwad)3  an  2Ract)t  unb  Sleichttium  !ann  nicht  ausbleiben,   ein  Sterte!  fämnttlichet  9Rattofen  batf 

oI)nc  'Jiac^tfjcil  füt  ben  $ienft  aus  Sectetruten  befiet)en,  unb  fo  lann  unb  wirb  bie  Äriegöflotte,  an« 
ftatt  bie  ̂ anbelSmatine  $u  benachtheiligen,  betfelben  im  ©egentheil  eine  Dortrcfflia)e  ̂ Jflanjf^ulc 

aufö  »efte  biSjiplinittet  SMattofen  werten.    SJaju  ift  e«  freilich  fchlechtetbing«  nothwenbig,  unfern 

Kämpfern  balbigft  eine  entfptect)enbe  3ahl  oon  Scgelfchiffen  hinsujufflgen,  benn  auf  einem  Stampf-- 
boot  fann  (ein  ooKtommener  Seemann  gebilbet  metben   Soll  abet  bie  SRatine  in  bet  an« 

gebeuteten  Seife  h*nwir!en  auf  einen  national-ötonomifchen  Sluffchwung  bet  ganjen  Kation,  eine 

^tiebenSmiffton,  bie  gleichwohl  ein  ̂ auptjwecf  bet  Ättegäflotte  ju  nennen  fein  börfte,  fo  batf  bei 

ü)ret  »uiftaüung  feine  überttiebene  Sparfamteit,  am  wenigften  in  bet  etften  3eit  in  «nwenbung 

gebtacht  werben.  Sott  ftc  teijen,  fo  mufr  r«  «"«h  beftiebigen  unb  ihtem  ̂ etfonal  ein  genügenbe* 

«uolommen  gew*hwn." 
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que  ma  main  ne  sait  les  suivre.  Agreez  l'expression  de  nion  respect  et  de 
inon  entier  devouement. 

3$  antwortete:  Oldenbourg,  16.  Avril  1852.  Monsieur  le  capitaiue! 

Je  vous  remercie  beaucoup  du  reck  que  vous  avez  bien  voulu  me  faire  de  la 

tradition  de^l'Eckernförde"  et  du  „Barbarossa",  quoique  je  ne  Tai  pu  lire  qu'avec 

la  plus  douloureuse  emotion.  Certainement  il  y  a  dejä  long  teinps  qu'on  ne 
pouvait  se  douter  de  la  ruine  de  la  flotte:  cependant  on  ne  cesse  jainais 

d'esperer  ce  qu'on  souhaite,  et  le  moment  helas!  maintenant  advenu  ou  il  faut 

s'ecrier  tout  est  perdu!  reste  toujours  fort  penible.  —  Je  ne  peux  vous  ex- 

primer  Monsieur,  combien  je  suis  navTe"  de  voir  la  belle  creation  de  la  flotte 

ddtruite,  l'Allemagne  abandonnant  de  nouveau  son  commerce  maritime  a  la 

diflcre"tion  de  quelconque  e*tat  disposant  d'une  seule  fregate,  et  les  officiers 

qui  ont  sacrifie*  leurs  forces  au  ddveloppement  d'une  marine  allemande  impo- 
sante, ne  remettants  une  autre  prix  de  leur  devouement  que  de  voir  la  flotte 

dissoute  apres  trois  ans  de  travaux  et  de  Services  de  la  plus  grave  nature. 

Vous  ne  douterez  pas  de  la  since*rit<J  de  ces  sentimens  de  la  part  d'un 

fonctionnaire,  qui  lui-meme  a  perdu  la  plus  grande  partie  de  son  temps  du  ran  t 

les  susdites  trois  anne'es  en  s'empressaut  ä  seconder  l'epanouissenient  de  la 

flotte.  —  Je  pense  que  le  manque  d'officiers  de  marine  en  Autriehe  et  en 

Prusse  occasionnera  les  deux  gouvernements  d'offrir  a  Messieurs  les  officiers 

de  la  flotte  patente^  de  passer  en  leur  service,  et  je  suis  extre'uienient  desireux 

d'apprendre  quelle  rdsolution  vous  prendriez  en  tel  cas,  ou  que  je  vous  voue 

le  plus  graud  intCret  d'un  haut  esüme  et  d'une  aniitie"  sincore.  Les  journaux 

prötendent  que  Mr.  l'amiral  entrera  dans  la  service  de  l'Autriche,  ce  qui  ne 

me  parait  pas  invraisemblable;  y  a-t-il  de  la  vente*  dans  ces  bruits?  —  Vous 

m'obligerez  infiniment,  si  vous  voulez  continuer  de  m'informer  de  la  marche 

des  affaires  relativenient  a  la  dissolution  de  la  flotte,  et  de  1'avenir  des 

Messieurs  les  officiers.  J'y  suis  toujours.  Veuillez  nie  rappeler  au  souvenir 

de  Mr.  votre  fröre  et  agreer  l'assurance  de  ma  parfaite  consideration. 

$n$wtfd)en  war  nun  aud)  ber  ©etyeime  (Staatsrat!)  $ifd)er  mit  $nftruftion 

unb  93oümad)t  »erfefjen  in  Söremertjaoen  angefommen,  wo  man  tfjn  mit  einer  Äb* 

neigung  empfing,  bie  beim  ganzen  bortigen  $u&Hfum  burd)  ©nmpatfjien  für  bie  flotte 

unb  bei  fielen  baneben  burd)  ben  93erbrufj  barüber  getragen  warb,  mit  ber  ftlotte  ju* 

gleidj  eine  reid)lid)e  Cueüe  einträglidjen  35erbienfte8  oerlieren  $u  foflen.  $n  einigen 

©aftyöfen  gfinslid)  abgemiefen,  fanb  er  in  einem  anbeten  nur  unter  ber  ©ebtngung 

notdürftige  Äufnaljme,  in  bem  tym  eingeräumten  ärmlid)  möblirten  §interfrübd}en  gu 

fpeifen  unb  bas  ©aftaintmer  ebenfalls  niajt  ju  betreten.  Soweit  nuftt  btenftti^e  93e* 

jungen  Änbere  mit  t(jm  sufammenbradjten,  warb  er  oon  ̂ ebermann  wie  ein  93er* 

pefteter  gemieben.*)   §ielt  nun  jwar  ber  gemietete  3Wann  fla)  für  biefe  ©teflung 

*)  Xnmerfung  beS  Jöecf af f erS.  8(3  ta)  einft  auf  ban  2)ampffä)tffe  juufäen  SJrafe 
unb  »remerljaoen  mit  tfjm  in  Unterhaltung  jufammengeftanben  $atte,  trat  ein  mir  gflnsua)  Unb« 

tannier  mü  ber  ftrage  on  mia)  b>ran:  „Sie  l)aben  roob,l  öefäftfte  mit  bem  fcrnn  ©taateratb. 

3tfa)er?"  «uf  meine  (»egenfrage:  „ffiie  fo?"  errotberte  er:  „3cb  meinte  nur,  weil  Sic  mit 

ifmt  fpradjen." 

Digitized  by  Google 



952  2?»«  ehemalige  beutfä)«  ftlotte  in  olbenburgifcher  Beleuchtung. 

jum  «ßublifum  burdj  bie  ihm  bewilligten  lagegelber  genugfam  entfehäbigt  *)  fo  Fonnten 

botf>  bie  großen  ̂ nfonoenienaen  baburdj  nicht  befeitigt  werben,  welche  fachlich  baraus 

erwuthfen,  baß  er  bei  feinem  bemühen,  fia)  bie  gut  ̂ wertmäßigen  Ausführung  bes 

übernommenen  fajmähltdjen  ÄuftragS  nothwenbige,  ihm  gänzlich  fehlenbe  Äenntniß  ber 

babei  in  $3etradjt  fommenben  maritimen,  (ofalen  unb  Faufmännifcljen  53erhältnijfe  ju 

oerfchaffen,  burchweg  einer  entfdjiebenen  UnwiÜfährigFett  begegnete,  welche  Don  [einen 

SSerlegenheiten  unb  Mißgriffen  weniger  mit  93ebauern  wie  mit  @a)abenfreute 

ftenntntß  nahm. 

33ei  aliebem  burfte  bie  beifpiellofe  SBerfdjleuberung,  womit  bie  SBernicbtuiig  ber 

flotte  ausgeführt  warb,  weniger  biefem  Umftanbe  als  ber  X^atfaa)e  jujufdjreiben 

fein,  baß  es  für  bie  ©cf/iffe  unb  meiften  fonftigen  SBerfaufsgegenftänbe  faft  ganj  an 

einer  tfonfurrenj  oon  Käufern  fehlte  unb  ber  SÖunbeSoerfammlung  aufs  Steufjerfte 

baran  gelegen  war,  bie  ihrer  Majorität  »erfaßte  nationale  ̂ djöpfung  um  jeben  ̂ reiS 

möglidift  fthnell  oerfdjwinben  ju  laffen.   @o  würben  benn: 

am  18.  ftuguft  1852  bie  ju  nahebei  50  000  ST^lr.  geftfäfcte  ©egelpregatte 

„fceutfdjlanb"**)  in  öffentlicher  93erfteigerung  an  baS  £>anblungShau$  sRöfüng  in 

Bremen  für  ,5/io<>  beS  SarwertheS,  nämlich  9200  Ztyx.; 

am  1.  Dejember  1852  bie  fedjs  fcampfforoetten  „<£rnft  Suguft",  „@roß> 

herzog  oon  Ottenburg",  „ftranFfurt",  „Sübect",  „Bremen"  unb  „Hamburg",  weUbe 
für  ungefähr  600  000  $hlr.  gelauft  waren,  mit  bem  barauf  inoentariftrten  3ubehör 

fammt  ©äffen  unb  3Jhinition,  fogar  einfchließlich  eines  EorratfjS  oon  25  ?aft  Äo&len 

unter  ber  $anb  an  bie  General  Steam  Navigation  Company  in  Sonbon  für  40/iw 
ihres  ©ertheS,  b.  h-  238  000  Z^Xx-,  womit  Faum  ihre  Dampfmafdhinen  befahlt  waren; 

am  3.  Januar  1853  26  Kanonenboote  im  Sarmerthe  oon  115  800  Ztyx. 

nach  oorgängigem  Scheitern  eines  93erfteigerungSoerfucheS  an  baS  $anblung$hau$ 

SBöbefer  in  Bremen  für  etwas  über  7iou  ihres  ©ertljes,  b.  h-  10  600  Shlr.;  enblicb, 

am  28.  Äpril  1853  bie  fcampffregatten  „^anfa"  unb  „(Sraherjog  Johann", 
oon  benen  bie  erfte  etwa  500  000,  bie  zweite  etwa  350  000  3^1r.  gefoftet  f)atte,  an 

baS  £>anblungSl)auS  ftrifee  &  Äomp.  in  ©remen  für  nicht  3,/uh>  ihres  «Berthes, 
nämlich  175  000  fylx.,  oerfauft,  fo  baß  an  bem  SBertf)  ber  genannten  ©djiffe  im 

*)  flnmerfung  beö  SBerf af f  erö.  3u  einer  anberen  3ctt  füt)rte  mia)  eine  gef$äftl«b« 
iJeranlaffung  Slbenbä  in  fein  burtf)  ein  gia)tfiümpfcben  erhelltet»  Stubben,  wo  er  am  ungebetften 

Itfd>e  fein  aus  einem  ©rote,  einem  Gnbe  ffiurft  unb  einem  Olafe  ©ier  beftebenbes  3tbcnbeffen 

oerje^rte.  3m  Saufe  bed  ®efpräa)ä  fagte  er:  „Steine  Sage  t)icc  ifi  niajl  angenehm,  aber  ber  33utü> 

bt\af)Ü  mia)  gut.   Xt)un  6ie  c$  aud>  unb  fdjtrfen  mia)  nach  Änmfd)atfa,  fo  getje  id)  t)>n" 

**)  Hnmerfung  bcö  Herausgeber«.   Xa3  odjiff  hat  «"><h  «Beriet  Sajicffale 
erlebt.  So  hat  lange  Söhre  in  ben  oftafiaiifeben  ©emaffern  als  §anbctöfa)tff  gefahren  unb  tft  auf 

feine  alten  läge  —  nod)  einmal  mieber  „Fregatte"  geworben.  2>enn  im  3«b"  («uS 
laffung  ber  engltfa>franjöftfd)en  (fypebition  gegen  (El)ina)  taufte  ti  bie  ct)ineftfd)e  Regierung. 

3n  jenen  lagen  fing  ber  Herausgeber  an,  bie  ©d)ulban!  —  noo)  nid»t  allju  fc^roer  — 
ju  brüden.  9lod)  beut«  Hing*  i|)>»  «"9  jener  3eü  ber  3iame  $>annibal  %tf$et  im  Chr.  Xer 

mu&  bamalä  in  9111er  SRunbc  gewefen  fein,  bog  er  f»<h  bem  tinb(id)cn  Öcbäa)rni&  fo  unau«Ibfd)ltd) 

unb  natürlid)  nidjt  gerabe  mit  gutem  MIang  eingeprägt  h«t  OhOT  iftiebenfaOS  ̂ annibal  gifchcrÄ 

Same  eher  betannt  geroefen  ali  ber  beS  §anniba(  ante  portas. 

Digitized  by  Google 



Die  ehemalige  beutfdje  glotie  in  olbenburgii'dKr  8eleua)tung. 

953 

©efammtbetrage  t>on  1 615  80O£$lr.  bei  bem  «erlaufe  nia)t  weniger  als  1 183  OOO  Xtyx., 

b.  f}.  etwa  7 4/i oo,  oerloren  gingen. 

^n  ©etreff  ber  HuSrüftungSgegenftänbe  einfö(it|(i($  ber  ©efajüfce,  ©äffen 

unb  SMunition  fteßte  fta)  ein  noa)  ungültigeres  ©rgebnifj  heraus.  ©S  waren  nämticf> 

bafär  ausgegeben  729  510  fcljtr.  53on  biefen  ©aä)en  warb  ein  nia)t  gu  oeräufjern 

gewefener  ffleft  beS  SWaterialS  an  ©äffen,  ©efamfcen,  ©ewe^ren  unb  ̂iftolen  nebft 

£ubet>ör,  SWunition  unb  a)irurgifö)en  ̂ nftrumenten,  im  SBertyfretrage  oon  etwa 

20  000  Stljlr.  $ur  weiteren  Aufbewahrung  naa)  Sflainj  gefa^afft.  2MeS  Uebrige  war. 

foweit  e§  bereit  nodj  twrljanben,  für  79  426  2§lr.  oerfauft*)  Angenommen  nun, 

es  wäre  ber  urfprünglia)e  ©ertfy  burdj  SBerbraudj  unb  Stbnufcung  um  100  000  Stjlr. 

perminbert  gewefen,  fo  würbe  immer  nodj  ber  Verlauf  nidjt  ,3/i*>  beS  gebliebenen 

SertbeS  betragen  fjaben,  mithin  ber  SJerluft  beim  Verlaufe  auf  "/too  ä»  bevedjnen  fein.**) 

*)  Stnmerfung  be«  Serfaffer*.        ift  memgftenS  nur  biefe  3umme  jur  Äaffe  gc 
fommen.   Lb  Regierungen  etwas  ge!aufi  unb  wegen  beS  ÄaufpreifeS,  ftatt  tftn  311  bejahen,  au 

(ünftige  allgemeine  fiiauibation  awtfa)cn  ben  beteiligten  Staaten  oerwiefen  baben,  ift  nidjt- 
befannt  geworben. 

**)  9US  ein  grofeeS  ©lücf  im  Unglüd  müffen  wir  e<J  aniet)en,  baft  in  jenen  9(uftionetagen 
ein  oerftänbiger  SHann  auf  einen  guten  Öebanfen  tarn.  CS  war  fein  Slnbcrer  als  £udwtfc  felbfi, 

ber,  alö  er  fia)  bie  grage  oortegte,  ob  nia)t  aua)  biefec  Serfteigerungeeule  noa)  trgenb  etwa« 

Radnigallenartigeo  abgewonnen  werben  fönne,  auf  bie  erfte  $bee  beS  „Rorbbeutfdjen  l'lotjb"  oerficl. 
Cr  fdjietbt  barüber:  „3HS  bie  Jrage  entfa)teben  war,  baf;  bie  flotte  roirflia)  verlauft  werben  folltc, 

machte  ia)  ben  Serfua),  eine  ̂ rioatgefellfdjaft  ju  bilben,  um  bie  aua)  *u  .^anbel^werfen  tauglichen 

3a)iffe  anjufaufen  unb  naa)  bem  Vorgänge  oon  trieft  einen  3Befer=£logb  ju  bilben.  $>ie  $bee  fanb 

großen  »nflang  in  Bremen,  atiein  ber  2)rucf  ber  Reiten  war  nia)t  baju  angetban,  genügenbe  ©eU)- 
mittel  rafa)  bioponibel  ju  maa)en,  jumat  bei  ber  bamalS  noa)  bei  recht  JÖictcn  oorberrfchenbeu  2lb« 

ncigung  gegen  3tftienunterner)mungcn.  9lud)  tauchte  baS  Siebenten  auf,  ob  aua)  Rabbampfer 

wot)l  bauernb  bie  3wecfmäfeigftcn  Skiffe  für  $anbelö3wede  fein  würben.  2!cnn  bie  um  biefe  3eit 

fortgelegten  Serfudje,  bie  Schraube  ftatt  ber  Räber  anjuwenben,  fa)ienen  ben  beften  Crfolg  311  oer* 

fprea)en.  Cö  tarn  Ijinju,  bafe  bie  troftlofe  Sage,  in  weldjer  fta)  bie  Ocean  Steam  Navigation 

Company  befanb,  bie  augenfällig  it)rer  &uflöfung  entgegenging,  ju  beweifen  fa)ien,  baft,  abgefeiert 

oon  einer  oerfa)wenbcrifd)en  Verwaltung,  bie  berfelben  ge^örenben  Rabbampfer  wegen  beö  für 

.noblen  erforberlio>en  grofeen  Raumes  jum  ©ütertrandport  wenig  geeignet  feien,  unb  eben  ber  grofcc 

«erbraus  oon  Atofjlen  bie  Rentabilität  beeinträchtige.  $iefe  oerfdjiebenen  Umftänbe  wirften  311« 
fammen,  um  oon  bem  Slnfauf  einiger  ÄriegSfdjiffe  für  eine  ju  bilbenbe  Wefcllfa)aft  abjufe^en. 

Allein  bie  3bee,  einen  Sloqb  ju  erria)ten,  fc^lief  nüb^t  ein,  fonbern  würbe  in  ben  mir  befreunbeten 

Äreifen  ber  tfaufmannf$aft  ali  etwaö  ju  ßrfrrebenbe«  aufregt  ert)atten.  Slla  nun  im  ̂ atfK  1856 

fid)  eine  SJJenge  öelbinftitute  in  ̂ eutfdjlanb  bilbeten,  welo)e  ©elegenbeit  fua)ten,  öelbanlagen  cor» 

aunebmen,  unb  eine  ftarfe  Unteme^mungSluft  aller  Crten  fid)  entwirfelte,  tarn  befonberö  auf  An- 

regung meines  greunbes  3)ieier  bie  Äaufmannfdjaft  in  Bewegung  unb  bilbete  ein  Äomitee 

für  bie  Grrid)tung  einer  großen  @efeOfa)aft  3ur  Setreibung  einer  33ampffd)ifffaf|rt  3wifa)en  Rewnort 

unb  SJremen  an  ©teile  ber  eingegangenen  Ocean  Steam  Navigation  Company  unb  jur  Serbinbung 

öremenö  mit  europäifdjen  fcäfen,  unter  ber  girma  eines  Rorbbeutfdjen  Slonb.  ̂ ie  Herren  crfuäjten 

mid),  an  bie  6pi§c  beS  Unteroef)mend  ju  treten;  ba  ia)  aber  in  öffentlichen  3(ngelegent)citen, 

nament(id)  burd>  bie  ju  jener  3«**  fdjwebenben  enblofen  Ser^anblungen  über  bie  Stellung  Bremens 

3um  ßaOferein  übermäßig  in  ftnfprua)  genommen  war  unb  ia)  anbererfeitS  fanb,  bafe  je^t  enblia) 

in  ber  Äaufmannfa)aft  rütjrige  unb  tüdjtigc  Äräfte  nort)anben  feien,  hielt  ia)  bafür,  bafe,  nad)bem  ia) 

etwa  25  3at)re  ber  gatjnenträger  ber  «aufmannfdjaft  gewefen  war,  eS  fta)  empfetjle,  bafe  jüngere 

SNänner  an  meine  Stelle  träten,  unb  lehnte  ben  Antrag  ab,  inbem  ia)  b,eroort)ob,  eS  febeine  mir  an 

ber  3ett  311  fein,  ba&  je§t  aua)  einmal  anbere  unb  jüngere  Mräfte  bie  fieitung  fola)er  Unternehmungen 
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$m  fdjroffften  ©egenfafce  $u  ber  ®ro§arttg!eit,  womit  btefe  ©erfäufe  behandelt 

unb  bie  barauS  erwachfenen  rtefcn^aftcn  ©erlufte  ertragen  würben,  entwickelten  bie 

©unbesrerjammlung  unb  ihr  Jtommtffar  bei  ber  5lu3cinanbcr)cfcung  mit  Olbenburg  in 

©etrcff  bcr  'sK&nafime  unb  Uebernafime  bei  ÜTrocfenbotfS  bei  ©rate  forote  ber  bortigen 

fonftigen  ÜWarineanlagen  unb  ©orräthe  einen  ©fer  für  bie  ̂ ntereffen  ber  SKarine^ 

faffe,  ber  gu  weit  übertriebenen,  bis  ins  fleinfte  'Detail  verfolgten  Äniprüdjcn  führte, 
fo  bafj  es  faft  ben  Änfdjein  gewann,  als  ob  es  in  ber  Äbfidjt  liege,  ber  grofcherjogltchen 

Regierung  ben  ©inbruef  ihrer  jeberjeit  betätigten  ©ompathie  für  bie  flotte  empftnblicb; 

}u  machen.  (SS  warb  namentlich  bem  oon  ber  groffteraoglichen  ̂ Regierung  eingenommenen 

©tanbpunfte,  wonach  ber  ®runb  unb  ©oben  beS  DocfS  in  ©etraebt  ber  ©abläge 

Olbenburg  gehörte,  bem  ©unbe  ̂ infic^tliö}  ber  auf  bem  ÄUpfanner  ©roben  für  bie 

SDJarine  gemachten  Anlagen  unb  $uf  ammengebrachten  ©orrättje  nur  ein  jus  tollendi. 

fomeit  anwenbbar,  juftanb,  unb  bie  gro^er^ogliäje  Regierung  geneigt  mar,  ÄöeS  für 

ben  ju  11384  Hjlr.  28  ©gr.  cour.  oeranfchlagten  Söerth  beS  jus  tollendi  ber 

©aulia)feiten  unb  ber  SWaterialienoorräthe  £u  übernehmen,  bie  ©ehauptung  entgegen« 

gefegt,  baS  Dorf  fei  an  ben  ©unb  abgetreten  unb  ber  Kaufpreis  für  bie  Anlagen  unb 

^Materialien  auf  ®runb  beS  ßoftenbetrageS  ihrer  ©efdjaffung  unb  einer  (oielfad)  um 

richtigen)  ©erechnung  $u  ermitteln,  bie  auf  36  983  Ztyx.  hinauflief.  9luS  biefer  ©er* 

fd>icbenr>ctt  ber  Stuffaffung  entfprangen  fcl)r  weitläufige  lebhafte  ©erhanblungen  jwtfchen 

bem  ©unbeSfommiffar  unb  mir,  forote  einige  Äorrefponbenjen  beS  grcüfiei^o^licbeii 

©taatsmtnifteriums  mit  bem  2KtlitärauSfchu&  ber  ©unbeSoerfammlung,  welche  na* 

mehrmonatlicher  ftortfefcung  fchliefclich  bamit  enbigten,  bajj  bie  ©unbeSoerfammlung 

ihre  ©tnwenbungen  gegen  ben  olbenburgifchen  ©orfchlag  aufgeben  mufjte  ünb  baS  Dorf 

nebft  allen  auf  unb  bei  bem  Älipfanner  ®roben  befinblichen  ©egenftänben  ber  grofr 

herzoglichen  Regierung  für  bie  angebotene  (Summe  oon  11  384  Zfflx.  28  ©gr.  cour. 

überliefe.  UebrigenS  blieb  ber  ©unbeSfommiffar  bei  biefer  Crmselnheit  feines  ©irfens 

bis  ̂ um  legten  Äugenblicf  bermafjen  oon  bem  ©ewufjtfein  feiner  ©erantwortlichfeit  gegen 

ben  ©unb  burchbrungen,  baß  er  noch  am  2.  Äpril,  als  er  bie  oertauften  Qfebäubc 

unb  fonftigen  ©egenftänbe  mir  übergab,  fldt)  gemüßigt  hielt,  eine  Änjahl  unerheblicher 

Äleinigfeiten,  bie  jufammen  gewiß  nicht  5  Xfylx.  Werth  waren,  als  einige  blecherne 

Heller,  ben  SHeft  einer  g'Cnft er ga rbinc,  einen  ©tiefelfnecht  u.  bergl.  m.  ju  referoiren: 

eine  ©ewiffenhaftigfett,  bie  ich  int  erften  Äugenblicf  ärgerlich,  balb  aber  im  £>inblicf 

auf  bie  laufenbe  oon  $h<«kro.  womit  anderweitig  hewmgeworfen  warb,  nur  nort 

lächerlich  fanb. 

«nlangenb  baS  'Perfonal  ber  glotte,  fo  r>atte  bie  ©unbeSoerfammlung  fdjen 

im  Slpril  1852  bie  fofortige  Entlüftung  aller  nia)t  mehr  unbebingt  nötigen  $ülfs* 

in  bie  öanb  nähmen.  Ohnehin  fei  für  eine  Erneuerung  einer  £ampifdjiffiabrt$untcrnef)nuina.  be- 

rette  ein  guter  Wrunb  gelegt,  ein  geeigneter  £afen  »ortjanben,  bie  nötigen  ̂ oftoerträge  gefa)foffen, 

bcr  Öüter-  unb  ̂ erfonenjug  bereits  über  Cremen  eingerüstet,  unb  b,abe  man  bei  ber  Oceiui  Steair. 

Navigation  Company  gelernt,  weldjc  $cb,ler  ju  oermeiben  feien.  Äut  biefer  oorlmnbenen  örunb; 

tage  lönne  leiö)t  weiter  gebaut  werben,  unb  man  fyat  biefcS  beim  au$  mit  grofecr  Gnergie  getlwn.' 
—  Scfanntlta)  ift  baS  ̂ orjellan  bei  bem  Serfudje,  ®oIb  ju  maöjen,  entberft  warben.  fi*ier  ein 
ätmltdjer  Sorgang.  9Wit  ber  9(ld)omie  ber  beutfdjen  #Iotte  mar  es  nichts.  9lber  bie  Arbeit  war 

boa)  nia)t  oergcblid).  2?er  mächtigen  ̂ orjeHaninbuftrie  glei^,  breitet  je$t  ber  „9iorbbeutja)c  glopb'-, 
bie  größte  Sampffa)ifrfahrtögcfenfa)aft  bcr  95Pclt,  feine  Schwingen  über  bie  gan3e  Crrbc  au«. 

Digitized  by  Google 



S)le  ehemalige  beutfdje  flotte  in  olbenhirgifdjer  «eleudjtung.  <J55 

effiliere,  ©eejunfer,  prooiforifch  angefteüten  Beamten  unb  Herste  fowie  eines  grofjett 

SheiteS  ber  üJtonnföaft  oerfügt. 

«m  29.  $uli  1852  bejtflofc  fte,  ba§  ba«  5Dienfroerhaltni&  ber  mit  patent  bet 

oormaligen  oberften  $3unbe3behörbe  ohne  ©orbehalt  angefteüten  Offiziere  für  beenbet 

unb  gelöft  ju  betrauten  fei  ©ie  follten  bon  bem  läge  an,  mit  meinem  man  fte  aus 

beut  Dienfte  entlaffen  würbe,  ben  Stonaftiogehalt  ihrer  ©teile  noa)  für  bie  Ü)auer 

eine«  $ahre«  behalten  unb  würben  wegen  be3  Weiteren  auf  ferneren  ©efchluj}  angewtefen, 

ber  bann  am  7.  Äprtl  1853  babjn  erfolgte,  bafj  man  ben  früher  belgifdjen  Offizieren, 

unb  nur  biefen,  auf  fo  lange  eine  Unterftüfcung  bon  monatlich  40  £hlr.  bewilligte, 

bis  fte  anderweitigen  ©rwerb,  beffen  Sluffudjung  ihnen  empfohlen  warb,  gefunben 

Ijaben  würben.*)  $)ie  größtmögliche  {Regierung  war  mit  biefen  $3cicölüffen  nicht  ein« 

uerftanben  unb  ̂ atte  gegen  ben  erften  berfelben  unb  für  ben  jweiten  nur  ebentuell, 

wenn  ein  SJiefjrereS  nicht  ju  erreichen  fei,  ftimmen  laffen.  ©ie  betrachtete  nämlich  bie 

Änfprüd^e  ber  bei  ber  beutfdjen  flotte  mit  patent  angeftellten  Offiziere  unb  Beamten 

auf  angemeffene  $enfiontrung  als  nach  9lect)t  unb  ©iltigfeit  begrünbet  unb  meinte,  ber 

©unb  trete  alle  bona  tides  mit  ftüfcen,  wenn  er  benfelben  ben  9ionaftibgehalt  entziehe. 

9m  1.  Äoril  1853  folgte  bie  fluflöfung  ber  ÜRarinebehörbe  in  ©remerhaoen 

unb  bie  ©ntlaffung  beS  fämmtlichen  fubalternen  ̂ erfonalS.  S)er  (Geheime  ©taatSrath 

ftifcher  erzählte  mir  am  2.  Styril  in  ©rafe,  bie«  fei  bergeftalt  geilen,  bafj  man 

alle  ©eamten  mitten  in  ber  «rbeit  unterbrochen  §abt.  Crr  fügte  hin^u,  Nachts  barauf 

fei  ib^m  eine  Äafcenmufif  bor  feiner  ©tubenthür  gebracht,  unb  als  er  am  3Worgen 

einige  ber  ©ntlaffenen  wieber  fytibe  engagiren  wollen,  hätten  fte  ihm  geantwortet, 

„unter  einem  fo  flechten  flerl  wollten  fie  nicht  bienen."  ©o  ftet>e  er  benn  jefet  gana 
allein  jwifchen  ©ergen  oon  papieren  unb  an  einem  Orte,  wo  er  für  feinen  $reis 

bon  irgenb  ̂ emanbem  bie  minbefte  SluSfunft  erhalten  fömte. 

(5nbe  3uni  1853  entlieg  man  auch  ben  ttbmtral  ©rommo.  Huf  fein  ®efucf> 

um  ̂ enfton  berichtete  ber  ÄuSfdjufj,  er  fei  bon  ber  erften  ©egrunbung  bis  jur  Äuf* 

löfung  ber  flotte  39cfcr)l^abcr  berfelben  gewefen  unb  habe  um  beren  Organiftrung, 

um  bie  ÜHSaiplin,  ja  felbft  um  bie  Verwaltung  unter  ben  fchwierigften  ©erhältniffen 

fidj  bie  größten  ©erbienfte  erworben;  er  h°&€  fowohl  im  ̂ ntereffe  beS  ÄerarS  nach 

3JJöglichfett  Grfparungen  herbeigeführt  als  ©erfdjleuberungen  oerhütet  unb  unter  allen 

©erhaltniffen  bas  in  ihn  gefegte  Vertrauen  gerechtfertigt.    ÜDiefer  ©eridjt  beftimmte 

*)  «nmertung  bee  §era'u«geberd.  2>ic  Öebältct  ber  Dffaicreu.  f.  n.  waren  übrigens 
m<bt  f<b(ca)t,  uintol  wenn  man  bie  tfauffraft  beä  öelbeä  oor  60  3«&r*n  in  Betraft  jtcöt.  CS  war 

an  ©efialt  —  abgegeben  oon  t^eiltveifc  reä)t  betr&djUtdjen  ,Sufo8*n  —  feftgefcfct  mouatlid): 

2§lt.  ©gr. 
Äontreabmiral    .   .  416  20 

Äapiiän  3ur  ©ee .   .  250  — 

floroettenfapitan  .   .  166  20 

Lieutenant  1.  Älaffe.  100  — 

Ärjt  na<6 15  ̂ abren  .  108  10 

«r jl  nad)  20  fahren  .116  20 

WeiftUdjer  ....  75  — 

^ntenbant  ....  150  — 

,SabImeifter  1.  Waffe  100  - 
3afthneifter  2.  Älaffe  66  20 

Unterjablmcifter  .   .  45  25 

9(rjt  nadj  5  Saferen  .  91  20 

«rjt  nad)  10  3a&ren  .   100  — 

Lieutenant  2.  Älaffe.  58  10 

fcülfSof fixere  ...     50  — 

StbiffSfäbnbrid)  .   .     29  5 

Smtfer  15  — 

«Tjtl.  Älaffe.   .   .     83  10 
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bie  SöunbeSoerfammlung,  it)n  ntc^t  oert)ältnijjmäfjig  nod)  fdjledjter  wie  bie  früheren 

belgifa)en  Offiziere  311  befymbeln.  Die  gro^ersoglic^e  Regierung  miebert)olte  bie  f($on 

früt)ev  auSgefprodjene  bem  93ittfteller  gfmfttge  «nft^t. 

©letcfoeitig  mit  bem  Slbmiral  gingen  ber  ̂ ntenbant  unb  bie  3at)lraeifter  ab, 

Damit  mar  benn  bie  Verrichtung  ber  nationalen  ©dföpfung  jut  ©chanbe 

DeutfajlanbS  oollenbet,  unb  infolge  baoon  warb  auch  ber  jeber  patriotifchen  Regung 

frember  oon  ber  allgemeinen  «Stimmung  gebranbmarfte  Sobtengräber  ber  ftlotte  feiner 

©teile  als  SSunbesfommiffar  enthoben. 

9laä)  einer  00m  $lu*|dwffe  in  2J?ilitärangelegenheiten  ber  ÄBunbeSoerfammlung 

im  Dezember  1855  vorgelegten  Ueberfidjt  aller  ©innafjmen  unb  Ausgaben  ber  Marine 

oon  beren  <$rünbung  bis  jur  ̂ Äuflöfung  beS  SKartnefonbS  betrugen  biefelben  im 

(Jansen  5402154  Zfylx.  3  ©gr.  4  $f.  Unter  ben  ©innahmen  figurirten  bie  3U5 

fchüffe  aus  ber  Weichs*  bestetmngSweife  iöunbeSfaffe  mit  einem  ©efammtbetrage  oon 

4  372004  Ztfix.  10  ©gr.  2  $f.,  unb  bie  HuSgabe  fdjlofe  mit  einer  fflücfsahlung  an 

bie  SBunbeSfaffe  oon  539  707  Jhlr.  11  ©gr.  <£S  finb  alfo  an  STOatrifularumlagen 

SU  Weichs*  unb  ©unbeSfaffen  für  bie  flotte  im  fangen  3  832  296  Xtyx.  29  ©gr. 

2  $f.  gufammengebraa^t  ober  oermenbet. 

^tt)  hatte  oon  bem  Slugenblicf  an,  100  ber  Untergang  ber  flotte  befretirt 

war,  es  für  im  ̂ ntereffe  Ottenburgs  liegenb  erachtet,  beim  93erfaufe  beS  2WaterialS 

ber  SWarine  3 war  feine  ©a>iffe,  wof)l  aber  anbere  ®egenftänbe,  namentlich  ©au* 

materialien,  ©efchüfcrohre,  fonftige  ©äffen,  ÜÄunition  unb  bergl.  m.  in  beträchtlichem 

üftafee  faufen  unb  bie  93esat)lung  auSsufefcen,  bis  man  fte  oerlange,  was  oorauS* 

fidjtlich  nie  gefdjehen  werbe.  ©ürbe  fie  wiber  alle  3Bal)rf$einUä)feit  geforbert,  fo  fei 

bamit  in  ähnlicher  ©eife  auf  bie  allgemeine  Siquibation  ju  oerweifen,  wie  IJreufseu 

bies  mit  ausbrüeflicher  3uftimmung  ber  SöunbeSoerfammlung  hinfichtHch  beS  größten 

ZtyilS  ber  3a^mng  für  bie  angelaufen  Fregatten  „©efernförbe"  unb  „93arbaroffa" 
getrau  habe.  3"r  ©egrünbung  biefer  Anficht  war  oon  mir  oerf  Rieben  tlich  im  ©efcntlichen 

^•olgenbeS  oorgetragen:  Die  flotte  fei,  abgefet)en  oon  ben  freiwilligen  ®aben  oieler 

^rioatperfonen  unb  oerfdjiebener  <£ntnet)mungen  aus  ber  ©unbeSfeftungsfaffe,  buret) 

2)?atrifularbeiträge  errietet  unb  erhalten,  welche  einige  ©taaten  ooflftänbig  berichtigt, 

anbere  theilweis  jurürfge^atten,  noch  anbere  gans  oerweigert  hätten,  ©ei  ber  «uf* 

löfung  ber  ftlotte  würben  jwar  unzweifelhaft  alle  ©djulben  ber  ÜKarine^erwattung 

für  Lieferungen  unb  tfeiftungen  fowie  alle  perfönltchen  «nfprüche  aus  ber  2ttaffe  ooll* 

ftänbig  gebeeft  werben  fönnen,  bagegen  reiche  biefe  bei  ©eitern  nicht  aus  $ur  (£r* 

ftattung  baneben  auch  ber  33ovfchüffe  ber  ©unbeSfeftungSfaffe  unb  ber  eingebauten 

ÜWatrifularbeiträge.  Da  Olbenburg  lefctere  ooflftänbig  benötigt  unb  nodj  aujjerbem 

für  bie  ÜKarine  einige  befonbere  Ausgaben  übernommen  ^abe,  fo  fei  es  bei  ber 

$nfoloens  ber  üftaffc  mit  oerhältnifjmäjjig  größeren  53erluften  an  biefen  SWatrtfular* 

beitragen  bebroht,  wie  biejenigen  ©taaten,  welche  biefelben  nicht  sum  Sollen  berichtigt 

t)ätten.  Um  nun  mit  möglidjft  geringen  ©elbopfern  aus  bem  allgemeinen  Schiffbruch 

Su  entfommen,  werbe  bas  fich  in  Slnfäufen  aus  ber  üKaffe  basu  bietenbe  Littel  ju 

1 
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benufcen  fein,  um  sunt  SBefifce  oon  ©erthgegenftänben  $u  gelangen,  welche  bie  gebaute 

$rtyra»ation  ausgleiten  fönnten.  Da«  obwaltenbe  Gf>ao$  ber  oerfcfnebenftcn  Auf* 

faffungen  in  betreff  ber  rechtlichen  Siatur  ber  ftlotte  unb  ber  Stellung  ber  Angelegen* 

heit  äum  «unbe  matten  es  wahrfctjetnlich,  ba§  man  bie  (Sinnahmen  für  bie  au 

^rioatperfonen  »erfauften  Sd)iffe  unb  fonftigen  ©egenfiänbe,  foweit  fie  nicht  $ur 

$>etfung  oon  ©Bulben  ber  2ttarineoerwaltung  für  Lieferungen  unb  Seiftungen,  $ur 

Abfinbung  perfönliajer  Aufbrüche  u.  bergL  nött)ig  feien,  an  bie  SBunbeSfeftungSfaffe 

#t  ttjeilweifem  (Srfafee  ber  barauS  für  bie  flotte  entnommenen  Summen  überweifen 

unb  im  Ue&rigen  bie  gange  Sage,  als  Ifyeil  beS  unentwirrbaren  ftnäul*  ber  Klotten* 

Angelegenheit,  ot)ne  SÖeitereS  in  fich  felbft  erlöfc&en  laffen,  unb  bafj  mithin  bann  auch 

oon  einer  ©eja^lung  regterungSfettiger  Anläufe  aus  ber  flttaffe  überall  feine  SRebe 

fein  werbe.  $n  biefem  $alle  erhielte  man  in  ben  angelaufen  ©egenftänben  einen 

(Srfafc  für  bie  ÜRatrifularmehrleiftungen.  ftomme  es  bagegcn  wiber  ©warten  $u 

einer  ßiquibation  beS  credit  unb  (lebet  ber  bei  ber  Angelegenheit  burdj  SWatrifular* 

betträge  beteiligten  Staaten,  fo  fönne  Dlbenburg  babei  ein  beträchtliches  guthaben 

für  Derhältni&mäjjig  $u  oiel  geleiftete  ÜKatrifularbeiträge  in  bie  Meinung  bringen  unb 

als  Zahlungsmittel  $ur  ̂ Berichtigung  ber  getauften  ©egenftänbe  geltenb  machen,  tfaufe 

man  aber  nichts,  ober  leifte  man  für  baS  Getaufte  ohne  Weiteres  bie  Zahlung,  fo 

werbe  oorauSfichtlich  oon  einet  Ausgleichung  ber  bieffeitigen  ÜWehrjahlungen  an 

üKatrirularbeiträgen  für  bie  ftlotte  nie  bie  9iebe  unb  eine  §ntfchäbigung  bafür  nie  $u 

erlangen  fein.*)  Das  größtmögliche  StaatSminifterium  fanb  es  ieboch  angeraeffen, 

bie  Anfäufe  auf  bie  SWarineanftalten  unb  ÜRaterialoorräthe  bei  93rafe  unb  einige 

©efchüferohre  $u  befchränfen,  unb  bie  lefcteren  fofort,  bie  erfteren,  naajbem  man  brei 

3ahre  oergeblich  auf  bie  Abforberung  beS  in  ftranffurt  bereit  geftellten  (Selbes  ge* 

wartet  hatte,  im  $uni  1856,  alfo  gu  einer  3eit  in  bie  QJunbeSfaffe  einzahlen  m 

laffen,  als  baS  gange  ftechnungSwefen  ber  aufgelegten  flotte  bereits  erlebigt  war  unb 

wahtfd)einlich  ̂ tiemanb  mehr  an  bie  ohne  tfulegung  einer  Siquibation  swifdjen  ben 

babei  mit  SWatrifularbeiträgen  beteiligten  Staaten  aufgegebene  Sache  badete.  £ie 

(i&rünbe  biefeS  Verfahrens  finb  mir  unbefannt  geblieben. 

3m  sIWai  1852  fragte  ber  Abmiral  fnerfelbft  an,  was  mit  einer  filbernen 

$unfd)bowle  gefchehen  foüe,  bie  ber  Q&rofjherjog  ber  Dampfforoette  „(^roßherjog  oon 

Clbenburg"  bei  ihrer  Xaufe  als  «ßathengefchenf  oerehrt  halt«-  »art  $m  cri 

wibert,  ber  (Srojjherjog  bezweifle  nicht,  cafe,  wenn  gwar  bie  jefeigen  95erhältniffe  bie 

*)  2(nmcrfung  be£  erf af f cc d.  9taa)  bem  JCertjaltniffc  ber  Sunbcömatrifel 
(30  000: 216V«)  roaren  oon  ben  im  Oonjen  3Ri2  2£Ni  It)li\,  welche  aus  5Reidj3*  unb  »unbefttaffen 

für  bic  ftlottc  ausgegeben  waren,  auf  Clbenburg  gefallen  2<>323  Iljlr.  dagegen  t)«tte  bic  8*°&s 

Oerjogtidje  «Regierung  an  2Ralrifularbeiträgen  für  bic  flotte  be*at)lt: 
im  3ab«  1848  20  831  Xt)lr.  32  &v. 

1849   20  RH      *    32  - 

1851  2110     »    «5  « 

jufammen  -ti  773  Jtjlr.  47  i^r., 
atfo  meb,r  17  J50  Ihlr.,  unb  aufeerbem  noa)  ungefähr  ö-<)000  %f)lx.  für  in  »rate  unb  »leren 

gemaa)te  Serroenbungen  mit  in  bie  fledjnung  31t  bringen. 
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ton  tym  fo  fe^r  gemünfdjte  (Erhaltung  ber  ftlotte  nidjt  geftattet  hätten,  boä)  eine  3«* 

fommen  »erbe,  »ela>  oon  Beuern  bic  93egrünbung  tiner  bcutfäeit  ÄriegSflotte  forbern 

mürbe.  (£r  glaube  batyer  bem  ©unfa>  bes  «bmirals  s«  entfpreo}en,  »enn  et  bas 

^ßatfiengef^cuf  ber  $oroette  mit  ber  SBeftimmung  in  SBerroafjrung  nehmen  laffe,  baß 

baS  erfte  beutfä>  5crtegSf$iff,  meines  ben  Sfofang  einer  neuen  ©unbeSflotte  büben 

werbe,  baffelbe  erhalten  fotte.*) 

Der  Äbmirat  Ijat  bie  (Erfüllung  ber  ©Wartung  beS  ©rofjljeraogS  mä)t  erlebt. 

Crr  ftarb  am  9.  ftuni  1860,  unb  mit  i§m  warb  bic  i§m  im  $a$te  1849  »on  einer 

%n^l  für  DeutfdjlanbS  CrinJjeit  unb  ©röße  begeifterter  Jungfrauen  überreizte 

beutfdje  ÄriegSflagge,  nadj  feiner  $efttmmung,  baß  fie  feine  irbifdjen  fRefte  im  Qkabe 

fcfmfcenb  umlüden  fofle,  roie  er  fte  im  ?eben  trofo  aller  ©ibermärtigfeiten  treu  unb 

rebliä)  gefdjüfct  f)äbt,  in  bie  ©ruft  gefenft.**)  Stber  fie  Ijat  fidj  feitbem  gtän^enb  be* 

mäfjrt.  Die  flagge  ber  beutfdjen  ÄriegSflotte  ift  aus  bes  SlbmiralS  (Srabe,  nrie  ein 

N]$f)ünir  aus  ber  ftfdje,  fa^roar^roei^rotb/  roieber  emporgeftiegen  unb  Ijat  für)  bereits 

in  einer  allen  Nationen  Äa^tung  gebietenben  ©eife  als  panier  be«  aus  ber  früheren 

_3erflüftung  ̂ u  einem  mädjtigen  9ieid)e  geeinigten  beutfa)en  SBaterlanbe«  entfaltet,  baS 

©efdjenf  be«  ©roßb>rjogS  ift  bem  majeftätifdjen  beutfa^en  tymaerfdjtffe  „fföntg  ©ityelm" 
übermiefen,  unb  ber  oon  Beuern  entftanbenen  beutfa}en  Kriegsflotte  ift  in  bem  ju 

ftätyrfjutf  erbauten,  mit  prafyoolten  SrotfenbotfS  üerfefjenen  großartigen  ÄriegS^afcn 

ein  fixerer  unb  bequemer  Siegetolafe  bereitet. 

Daß  e§  mir  naa?  fo  Dielen  borangegangenen  oergebltajen  $emü$ungen 

ftf>tießlidj  nodj  oergönnt  roarb,  ju  einem  Steile  biefer  erfreulichen  nationalen  Gnt* 

micfelungen  ein  ffeincS  ©<$erf(ein  beizutragen,  gehört  $u  ben  glücfli^ften  bienfHicben 

(Erinnerungen  meines  «Itter« ! 

*)  Slnmerfung  beS  §crau£geberä.  (Sine  S3enacf;ud)tigung  in  bem  allgemeinen 
9Rarinebefebl  9Jr.  169,  »erlin  28.  gebruar  1869,  faßt:  ,,©e.  Äöniglidje  fcobeit  ber  verewigte 

Gfroftberjog  i*aul  $ricbrid)  Huguft  von  Dlbenburg  halte  im  3abre  1852  (was  naa)  obigen 

angaben  $u  beritbtigen  ift)  ber  jur  beutfeben  flotte  gehörigen  Eampfforoctte  „®ro&betjog  von 

Cibenburg"  eine  filberne  $unfa)boro[e  jum  Wefdjenf  oermatbf,  wc($e  fpftter  jurücfgeliefert  unb  tii 
jefct  afferoirt  worben  ift.  9ta$bem  ber  jefyt  regierenbe  Wrofebcrjog  jtönigl.  £ob,ctt  ben  2Bunfa)  ge» 

Ijegt  baben,  biejelbe,  ber  urfprünglidjen  Seftimmung  entfpre$enb,  bemjenigen  Äriegäfdnffe  3u  über: 
weifen,  roelcfieg  naa)  ̂ nfrafttreten  bed  9iorbbeutf(ben  »unbeS  juerft  erbaut  roorben  ift,  haben 

6e.  SHajeftät  ber  Äönig  mittelft  Stüev^b^fter  Äabinelö'Drbrc  oom  4.  Februar  er.  bie  ©enefynigung 

3ur  SInnabme  bcS  ©efajcnfö  ertbeilt  unb  gleta)3ettig  beftimmt,  baf;  bie  ̂ orolc  ber  ̂ anjerfregatt« 

*Äftnig  SBil^erm«  übenviefen  werbe,  wo  btcfelbe  an  einer  paffenben  ©teile  in  bet  ÄbmiralSfajute 

aufgefteDt  werben  foH."  ̂ ur  .^eit  befinbet  ftet)  biefe  wert^ootte  Erinnerung  an  jene  Sage,  eine 

»ombe,  auf  Jauwerl  rubenb,  an  8orb  2.  3R.  S.  „Kurfärft  Jriebria)  •ü'Ubelm."  ♦ 

**)  Siebe  2(nb,ang  III. 
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^llt)OUfll  II. 

Sic  Ätoftctt  bc«  »erfahren«, 

naä)  ber  3ufammenfteüung  ber  «u«gaben  ber  2Wartne  ton  i§rcr  ©rünbung 

bis  jur  fcuflejung  be$  2)iaruiefonbSf 

vorgelegt  burdj  ben  ©unbe&mSftfjiifj  in  ÜWiUtärangelegenfjeiten  1855. 
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Jüifyaug  III. *  ■  * 

3cthiti9*bcrid)t  auä  Sörafe,  13.  Januar  1860. 

*£)a$  £)ampffd)iff  „2Wagnet"  natyte  fjeute  üftorgen  10  Ub>  unter  beutfa>r 
Xrauerflagge  unferem  £afen  unb  lanbete  ben  ©arg  mit  ber  entfeelten  §ülle  eines 

SDJanneS,  ber  fortan  in  ber  ©efdjtdjte  ber  ferneren  unb  bitteren  kämpfe  be§  beutfdjen 

SSolfeS  um  nationale  Sinljett  unb  bie  ifjm  gebüljrenbe  ÜRadjtftettung  einen  tarnen  tyat, 

be§  am  9.  Januar  au  ©t.  2ttagnu3  oerftorbenen  ÄontreabmtralS  ber  fömäfjtiä)  auf* 

flelöften  beutfdjen  5?rieg«flottef  SRubolf  ©rommty.  %n  ber  ÖanbungSbrutfe  würbe 

ber  ©arg  oon  $et)n  fueftgen  ©djiffgfapitänen  unb  einer  gleiten  Sfajaljl  Cootfen 

empfangen  unb  unter  ben  fteierflängen  Hoffnung  unb  SJertrauen  auf  ben  enblid}en 

(Sieg  ieber  geregten  ©a<§e  oerfünbenben  Siebe«  ,,£in'  fefte  SBurg  ift  unfer  ©Ott"  auf 
ben  mit  ber  beutfdjen  9?etcb>flagge  bebwften  Xrauerwagen  gehoben. 

35er  ungemein  raupen  ©itterung  ungeadjtet,  blatte  fid?  eine  grofje  ÜWenfa)en< 

menge  in  ernftefter  ©timmung  unb  fülltet)  erfüllt  oon  bem  fd?mer$licr/en  23ewufjtfcin, 

welcfje  ©umme  ber  größten  unb  beredjrigtften  Hoffnungen  ber  Nation  mit  biefem 

beutfdjen  ÜWanne  gleiffam  ju  ©rabe  getragen  werben,  am  SanbungSplafce  oerfammelt. 

SJon  ben  ÜJtaften  ber  ©dnffe,  oon  ben  Käufern  ber  ©tabt  »erfünbeten  bie  Strauer* 

flaggen  bieler  ©taaten,  bie  b>ffnungälofe  beutfdje  am  fpredjenbften,  bie  allgemeine 

tiefe  £(jetlnat)me  an  bem  fa)mer$lidjen  (Sreignifc.  <£ine  große  ber  $u  biefem 

«3werf  im  Xraueranjug  erfä?ienenen  93ürger,  unter  t^nett  nodj  amei  ehemalige  Offiziere 

ber  beutfdjen  flotte,  folgten  bem  ©arge  nadj  bem  Äirc^^of  $u  Hammelwarben ,  wo 

berfelbe,  gefdjmutft  mit  ber  im  Jaljre  1849  oon  fueftgen  Jungfrauen  gefertigten,  bem 

Slbmiral  am  Söorb  be$  „Söarbaroffa"  feterlidtft  übergebenen  pradjrooHen  SHeidjSftogge, 
in  bie  ©ruft  ber  Emilie  ber  tieftrauernben  SBittWe  beigefefct  würbe.  (£ine  ergreifenbe, 

bie  Söebeutung  be§  üWontentS  unb  be«  reiben,  eng  mit  ben  Hoffnungen  unb  Xrübfalen 

be§  3?aterlanbe§  »erfnüpften  Gebens  beS  Dat)ingefd)tebenen  erfaffenbe  Webe  be$  £errn 

$aftör  ftui)rfen,  bie  hoffentlich  bem  $rucf  übergeben  wirb,  fct)lo§  bie  ernfte  unb 

feierliche  ̂ anblung. 

3um  Jöeleg,  mit  meldjem  gewaltigen  inneren  Kampfe,  mit  wie  fdjmerilidjen 

©efü^len  ber  Hbmiral  im  ftrütyling  1852  ber  Sluflöfung  ber  beutfdjen  flotte,  feiner 

(Schöpfung  un.o  £eben«aufga6e,  entgcgengefeb>n  b>ben  mag,  geben  wir  im  9iadrfteb>nben 

folgenben  ftcr)  fclbft  erflärenben  ©riefmedjfel  wieber. 

1.  „Herr  Äbmiral!  9(1$  in  bem  hoffnungsreichen  ̂ rüt)ling  beS  Jahres  1849 

ba§  erfte  beutfdje  ÄriegSfdjiff  in  bem  ftreifjafen  Sörate  Änfer  warf,  befdjloffen  bie 

unterzeichneten  Jungfrauen,  nact)für)lenb  bie  ©egeifterung  be£  beutfcfjen  93olf8  für  bie 

©t)re,  bie  ©rö§e  unb  bie  CHnfjeit  be«  SBaterlanbeS,  eine  beutfdje  ÄriegSflagge  für  bie 

fReid)5'!Dampffregatte  »öarbaroffac  anzufertigen,  unb  im  ©ommer  beffelben  Jahres 

hatten  wir  bie  (St»«,  Jt)nen,  £>err  Äbmiral,  biefelbe  $u  Überreifen.  93ei  ber  Ueber* 

Teilung  würben  Jhnen  gegenüber  unter  anberen  folgenbe  ffiorte  gefprodjen:  »tot» 

fHcict)cö  £errlid)feit  entftet)t!  totx  alte  ©arbaroffa  ift  erwacht!  ©r  ift  aufgeftanben 

aus  ben  glut^en,  worin  er  feinen  Hettwitob  fanb,  um  auf  bem  D$ean  feine  unfterb* 
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lidje  8aufba$n  $u  erneuern,  er  lebt  in  bent  Q&eifte  be«  25olf«,  ba«  bie  ftreifcit  mill 

unb  bie  (Einheit,  er  lebt  in  ber  erften  t^atfä^Iic^en  (Srffyinung  unb  SJerförperung  biefer 

<Knb>it,  in  ber  beulen  ftlotte!«  —  Die  Hoffnungen,  bie  in  biefen  Sorten  liegen, 

feinen  leiber  feine  (grfüuung  finben  ju  wollen,  benn  bie  Sluflöfung  ber  beutfdjen 

flotte  beginnt  baburä),  ba&  bie  einjige  ©iege«trop$äe  au«  ber  3eit  ber  <5r$ebung  be« 

beutfdjen  SSolf«  bie  Fregatte  >(£dfernförbe«,  jugleia)  mit  bem  »©arbaroffa«  au«  bem 

©eiammteigent^um  **r  beutfd)en  Nation,  mit  ©djulb  betaben,  in  ba«  ©onberetgent^um 

Greußens  übergebt.  Un«,  bie  mir  bie  flagge  in  ber  Hoffnung  auf  bie  ®röfje  unb 

bie  <£inf}eit  be«  SBaterlanbe«  für  ein  beutfdje«  Äriegöfa^iff  gearbeitet  unb  übergeben 

(jaben,  mürbe  e«  fdjmerftluft  berühren,  menn  biefe  flagge  augletd)  mit  bem  ©djiffe  in 

ba$  ©onbereigentljum  irgenb  eine«  beutfä)en  ©onberftaate«  übergeben  foQte.  Sir 

bitten  (Sie  bab>r,  $err  Slbmiral:  ©te  moüen  bie  §§nen  oon  un«  übergebene  flagge 

ba$in  fa)üfcen,  bafe  fie  nidjt  anber«  al«  oon  bem  2Hafte  eine«  £rieg«fd)iffe«  be«  ge* 

fammten  beutfdjen  SBaterlanbe«  me$e,  unb  foltte,  ma«  ©Ott  oer^üte!  —  audj  ba«  nidit 

me^r  angeben  lönnen,  fo  bitten  mir,  bafj  ©ie  bie  flagge  aufbemafjren  al«  ein 

benfen  »ergangener  §errliä)Ieit,  ober  bodj  bi«  bafjin,  bafj  bie  ©age  oon  bem  ©rmadfien 

be«  alten  93arbaroffa  erfüllt  merbe.  ®ene§migen  ©ie  bie  ©erfiajerung  unferer 

§oa>id)tung. 

Örafe,  7.  «pril  1852." 
folgen  bie  Untcrfdjriften). 

2.  „SKeine  tarnen!  Durdjbrungen  oon  bemfelben  ®efü§le,  melaje«  ©ie  in 

biefem  oerl)ängmjjoollen  Äugenblitfe  befeelt,  magte  iä)  e«,  öftrem  Sunfaje  ̂ uoor^ufommen, 

al«  idj  faty,  bafc  bie  ©tunbe  ber  (Sntfdjtibung  für  bie  beutfdje  Marine  gefommen  mar! 

Die  mir  in  einer  £eit  be«  glauben«  an  ein  einige«  Deutfdjlanb  oon  $ljnen  am  33orb 

be«  »93arbaroffa«  überreizte  flagge,  roeld)e  i$  al«  <ßallabium  gu  fdjügen  oerfpraa), 

barf  nicr)t  non  ber  ©adje,  ber  fie  gemibmet  marb,  getrennt  roerben.  ©olange  ba« 

beutfdje  ©efdjmaber  noa)  befielt,  foll  biefe  flagge  nur  auf  bem  ©djiffe,  ba«  meine 

flagge  fütyrt,  über  meinem  Raupte  me^en;  unb  Ijat  enbltdj  bie  beutfaje  ÜRarine,  ju 

Deutf^lanb«  unau«löfd)lia)er  ©ü^madj,  aufgehört  $u  befielen,  bann  merbe  idj  fte  al« 

ein  ̂ eilige«  ßeidjen  ber  (Erinnerung  oerfajmunbener  $e$rer  Jage  eine«  fdjönen  $raum3 

aufbemaljren!  Sinft  aber  foll  biefe  flagge,  mela>  ia)  fo  glütflia)  mar,  ben  gemten 

be«  35atertanbe«  juerft  im  offenen  Äampfe  auf  unferer  beutfajen  SKarine  entgegen» 

jufü^ren,  menn  bie  £äufä)ungen  ber  ©egenmart  auf  immer  gefd)munben  ftnb,  meine 

irbiföen  fRefte  im  füllen  ©rabe  f$üfcenb  umfüllen,  roie  id)  biefelbe  im  Seben  unb 

trofe  aller  ©ibermäTtigfeiten  treu  unb  rebliä)  gefdjüfct  $abe. 

$remerl>aoen,  an  ©orb  ber  Dampffregatte  »§anfa«,  ben  8.«pril  1852. 

tö.  Erommo,  «bmträl." 
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3He  ehemalige  beutf^e  ftlotte  in  olbenfcurgtfäer  ©eteuetyung.  963 

;Xnljtt»g  IV. 

51c  „©rflärmtg"  bc*  Senators  Siscfiaife  ja*  ̂ lottcttfrage 

uum  26.  ̂ c^tember  1861. 

(SBergl.  fceft  1,  ©.  3.) 

©enn  man  bie  in  $r.  142  ber  „3eit"  wiebergegebene  9luSlaffung  beS 

„©a^wäbifdjen  üflerfurS"  über  „bie  beutfdje  ftlottenangelegenbeit  1848  unb  jefet"  lieft, 

fottte  man  faft  fidj  berfudjt  füllen,  zu  benfen,  eS  fei  am  ©nbe  ein  (Slfirf,  baß  £>err 

$annibat  3fif c^er  bie  ©efälligfeit  gehabt  fjabe,  bie  beutfd)e  flotte  bon  1849  z« 

»erlaufen,  »eil  wäfjrenb  ber  erften  äftonatc  ber  Stnftrengungen,  um  eine  beutfdje 

flotte  ju  ©tanbe  gu  bringen,  einige  ©djiffe  nodj  im  töau  begriffen  waren,  unb  bei 

anberen  angefauften  älteren  Sajiffen,  bie  in  wtrflidje  ÄriegSfdnffe  umgewanbelt  werben 

mußten,  biefe  ̂ ro^ebur  am  30.  ?(pril  1849  no$  niajt  iljx  <£nbe  erreidjt  ̂ atte.  ÜKan 

nennt  bie  ftlottenbilbung  oon  1849  im  ̂ egenfafe  z«  ben  jefetgen  „planmäßigen" 

preußifdjen  Söeftrebungen  ein  ©erf  beS  Dilettantismus. 

(£S  fei  mir  oergbnnt,  ein  ©ort  zur  ©b>nrettung  ber  üflänner,  weldje  bamals 

ir)rc  ganze  Kraft  ber  guten  ©aa>  wibmeten,  einzulegen. 

^unäajft  muß  ia)  bemerfen,  baß  es  niajt  rea^t  ift,  ben  üftaßftab  ber  Söc* 

urtb>ilung  an  bie  ftlottenfdjöpfung  zu  einer  ßett  zu  legen,  ba  «lies  erft  im  6ntfteb>n 

begriffen  war.  Die  ©eriajterftattung  am  30.  Äpril  1849  war  eine  berfrüfjte  unb 

nur  burdj  ben  Umftanb  geboten,  baß  baS  bamalige  SReidjSminifterium  im  begriff  war 

fidj  aufzulösen.  Die  ridjtige  $tit  ber  ̂ Beurteilung  war  bieienige,  als  bie  Umarbeitung 

ber  älteren  gefauften  ©dnffe  iljr  <£nbe  erretdjt  blatte  unb  bie  angefauften  unb  in  Sßau 

gegebenen  ©djiffe  auf  ber  ©efer  eingetroffen  waren,  tiefer  3c^Put1^  lüar  oe* 

©ommer  1849.  Da  lag,  adjt  üWonate,  nadjbem  feitenS  ber  3cntrd*9clD£,ft 

(Sadje  in  bie  §>anb  genommen  worben,  in  ber  -DMinbung  ber  ©efer  eine  oollftänbig 

auSgerüftete,  armirte  unb  mit  funbigen  Offizieren,  Kanonieren,  9)?atrofen  unb  SDiarine* 

folbaten  bemannte,  fa^lagfertige  Flottille  oon  10  DampffriegSfdjiffen  unb  27  Kanonen* 

booten,  tbüig  genügenb,  eines  geinbeS,  wie  etwa  bie  Dänen  fein  fonnten,  in  ber 

SHorbfee  fieb,  ju  erwehren,  aber  leiber  $u  fpät,  um  in  beut  fcfo>n  beenbeten  Kriege 

noa^  wirffam  fein  ju  fönnen.  Deutfdje  Staatsmänner,  weldje  fpäter  ben  Eerfauf  ber 

flotte  bcfajloffen,  f>aben  fie  nie  gefe^en.  2)?an  müßte  über  ib>n  ©ertlj  baS  Urteil 

amerifanifajer  unb  englifajer  Marineoffiziere  frören,  um  zu  erfennen,  was  man  §atte. 

§S  war  nicr)t  feiten,  baß  foldje  Offiziere  unfere  flotte  befaljen,  eingeftanbener maßen, 

um  fidj  barüber  luftig  z"  madjen.  ©ie  oft  aber  b>be  idj  bireft  unb  burdj  Anbere 

ben  SluSiprud)  oernommen:  „Das  mattet  eua)  feine  anberc  Nation  in  aa)t  üttonaten 

nadj!"  Daß  es  fo  war,  baS  ift  bor  Willem  baS  SUerbicnft  meines  waeferen  berewigten 

$reunbes,  beS  SlbmiralS  Sörommn,  ber  ein  merfwürbigeS  OrgantfationStalent  be= 

faß.  Der  ®ram  über  ben  Untergang  ber  Schöpfung  braute  ben  eblcn  Seemann 

leiber  z«  früb,  ins  ®rab. 

©er  waren  aber  bie  ÜHänner,  auf  bereu  SRatf)  im  ©inter  1848  auf  1849 

bie  ©ajiffe  angefdjafft,  in  Stanb  gefegt,  armirt  unb  bemannt  würben?  Die  Artillerie* 
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9G4 Sic  ehemalige  beutfdje  glotte  in  olbenburgifdjer  «eleudjtong. 

Offiziere:  ©eneral  o.  föaboiüife,  bcr  preufjifdje  üttajor  Steigert,  ber  öfterreidjüc&e 

Hauptmann  3J?öring,  ber  preufeifdje  Sttajor  (iefct  <&enerallieutenant)  ö.  ©angenljetnt, 

ber  hannoüerfcfc  Kapitän  (jefet  3Eaior)  attarearb  unb  Cberftlieutenant  ®lünber; 

bte  ©afferbaubeamten  im  £>inbticf  auf  £>afenanftalten:  bie  ©afferbaubtreftoren  ©lome 

aus  $>annooer  unb  §übbe  aus  Hamburg;  unb  enblidj  bte  (Seemänner:  ©e.  Äbnig* 

Haje  §obeit  ber  $rinj  ?lbalbert  oon  Greußen,  ber  ftregattenfapitän  (fpäter  Slbmtral) 

©rommtj,  ber  tfapitänlieutenant  (fpäter  93i$eabmiral)  ©gröber,  ber  Äapitän 

Bonner  unb  ber  englifdje  ÜKartnetngenieur  SKorgan.  Unter  ber  fpejieUcn  Äuffid^t 

beS  Sefcteren  gcfdjalj  bte  Umarbeitung  ber  älteren  ©djiffe  foroie  ber  Neubau  bcr 

fontral)irten  ©djiffe.  ©aS  oon  feemännifdjer  ftnteüigenj  in  £>eutf$Ianb  »or^anben 

roar,  fattb  fuer  feinen  $lafe,  unb  an  ber  ©pifce  biefer  Äommiffion  ftanb  berfelbe 

SKann,  ber  audj  jefet  noa)  baS  preufjiftf^e  ÜWarineroefen  leitet,  ber  ̂ rinj  abalbert 

»on  Greußen. 

©aS  biefe  ÜWänner  im  £>ejember  1848  unb  Januar  1849  mit  bem  SReiajS* 

minifterium  ber  ÜRarine,  in  n>ela)em  bie  föätlje  Äerft  unb  $orban  arbeiteten,  be* 

fdjloffen  unb  oereinbart  Ratten,  rourbe  im  Januar  1849  bem  amerifanifdjen  ftommobore 

parier  oorgelegt.  Sftadjbem  biefer  SllleS  burdjgefeljen  unb  geprüft  Ijatte,  fagte  er  $u 

mir:  „Das  ift  baS  ©innige,  toaS  ©ie  tljun  fönnen,  um  rafd?  jutn  3tele  ju  fontmen, 

tdj  toeifc  audj  nid}t  baS  2D?inbefte  baran  ju  oerbeffern." 

3$  !ann  nid)t  umljtn,  audj  nodj  ein  anbereS  Urteil  ljierljer  j$u  fefcen,  näm* 

ltd)  baSjenige  beS  ftlottenoertilgerS,  beS  £>errn  £>annibal  ftifdjer.  Derfelbe  be* 

fudjte  midj  einige  ©odjen  nadj  feiner  Änfunft  31t  SBremerfjaoen  unb  fagte  mir 

ungefähr  bie  folgenben  ©orte:  „3$  bin  erftaunt  geroefen  über  baS,  roaS  idj  gefeint 

Ijabe;  tdj  glaubte  ein  $)emorratenneft  gu  finben,  baS  idj  gerftören  mochte,  tdj  $abe 

aber  eine  fo  mufterljafte  Orbnung  unb  Disziplin,  ja  ein  fo  ariftofratifajeS  ©efen 

auf  ber  flotte  bemerft,  baS  meine  ©eftnnungen  noaj  überfteigt,  bafe  id>  es  ni$t  übers 

£>er$  bringen  fann,  bieS  ̂ nftitut  ju  oerfaufen,  benn  idj  habe  mia)  au«  einem  ©aulus 

in  einen  Paulus  umgeroanbelt."*)  $err  &if($er  reifte  barauf  naa)  §annooer,  - 

«Berlin  unb  ftranffurt,  um  für  bie  Haltung  ber  flotte  ein  ©ort  einzulegen,  erhielt 

aber  oon  bem  ̂ räfibenten  ber  SBunbeSöerfammlung  ben  JBcfeljl,  ftd)  fofort  nad5 

öremer^aoen  gu  begeben  unb  feinen  Auftrag  aufzuführen.  DaS  ift  benn  aua?  gefdje$cn. 

@§  ift  btefetn  naa?  nidjt  rett}t,  ba«|enige,  ma3  1849  in  wenigen  ÜKonaten 

gef^e^en  ift,  als  ̂ Dilettantismus  ju  bejetajuen  unb  aurütf$ufefeen  hinter  bemienigen, 

was  in  übrigens  anerfennensioertf)er  ©etfe  feit  jroölf  ̂ fa^ren  bei  frieblit^er  unb 

rufiigcr  ®eftaltung  preu§ifa)erfeits  betrieben  toirb. 

©ar  1849  SBieleS  mangelhaft,  toaS  jeboe^  bie  Gile,  mit  welker  ÄüeS  ge* 

fcr)er)crt  mufete,  entfa^ulbigt  unb  nodj  me^r  ber  Umftanb,  ba§  bie  bamalige  ftlotte  noä^ 

feine  .^eimatl)  fyatle,  feine  oölferrechtlia)  anerfattnte  flagge,  feine  gefia^erte  3ufunft 

für  bie  Uftannfdjaft,  fo  wirb  man  nidjt  in  2lbrebe  ftellen,  ba§  audj  bie  preufeifajen 

*)  Stnmcclung.  Sic  ®cre$tig!cü  forbert,  bo§  biefet  3U8  *>em  3if4*r3,  wie 
e3  un«  auö  ben  Grinnerunscn  ©rbmannS  entgegengetreten  ift,  nod^  eingefügt  »erbe;  e«  erhält 

babutc^  bod^  einen  roejentlirt)  fveunblidjeren  »ufibrud,  wenn  audj  aDerbtng*  bie  ae^nlidjtcU  ber 

Crbmannjtt>n  Sdjilberung  befte^en  bleibt. 
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5Dte  ehemalige  beutfd)e  flotte  in  ofoenbutßifdjet  Seleudjtung. 

3flottenbeftrebungen  nodj  SBteleS  gu  wünfdjen  übrig  laffcn.  $as  liegt  aber  in  ber 

Statut  bet  ©adje.  Greußen  Ijat  audj  jwei  alte  Fregatten,  „®efion"  unb  bie  „XfjetiS", 
unb  muß  fo  gut,  tote  man  eS  1849  ttyun  mußte,  feine  befferen  ©djtffe  neu  bauen 

(äffen.  (SS  baut  $)ampfforoettcn,  gerabe  wie  eS  1849  gef^en  ift,  benn  nur  biefe 

finb  e«,  bamals  wie  iefct,  beren  wir  bebürfen.  $er  Untertrieb  ift  nur  ber,  baß 

man  jefet  bie  ©Traube  ftatt  ber  ©Q^aufelräber  unb  gezogene  ®efdjüfce  ftatt  ber 

^ai^anS*53ombenfanonen  anwenbet.  £)as  ©ajwierigfte  ift  aber  mit  nieten  bas 

53efa)affen  ber  ©dn'ffe  unb  beren  Slrmirung,  fonbern  bie  Erlangung  tüchtiger  ÜÄann* 
fdjaften,  namentlia)  ber  Ober*  unb  Unteroffiziere  unb  Kanoniere.  Greußen  r)at  hierin 

ausgezeichnet  oorgearbeitet,  unb  wenn  auch  nidjt  ber  3a(jl  nach  ausreichend  bodj  ein 

fo  oortreffliches  ftorps  gebilbet,  baß  eS  jefet  nicht  ferner  erfct}etnt,  baffelbige  beliebig 

311  oergrößern;  es  gehört  ba^u  aber  3ett,  unD  feicK  mu&  gewährt  werben,  wenn  man 

nicht  gu  ̂ remben  greifen  will,  wie  man  eS  1849  tt)un  mußte. 

freuen  wir  uns,  baß  in  Greußen,  nachbem  bas  2Öerf  öon  1849  unter« 

gegangen,  ein  fo  fdjöner  (Srunb  für  ben  ©ieberaufbau  einer  beutfdjen  flotte  gelegt 

ift;  auf  biefem  ©rnnbe  läßt  fict)  weiter  bauen,  an  biefen  Äern  fann  fid)  getroft  Sülles 

anfa^ließen,  benn  in  ihm  ruht  bie  3l^u"ft  beutfajer  SBehrhaftigfeit  auf  bem  SWeere. 

(£rfennen  wir  banfbar  unb  freubig  an,  was  oon  Greußen  in  ber  Stötten* 

angelegenljeit  bereits  gefdjaffen  ift  unb  ferner  geleiftet  werben  wirb,  aber  hüten  wir 

uit§,  ben  <Stein  auf  biejenigen  z"  werfen,  bie  oor  jwölf  fahren  ihre  Jfräfte  bem 

tfieblingSfinbe  unferer  Nation  wibmeten.  S3on  mir  felbft  ift  babet  nicht  bie  SRebe; 

benn  was  ict)  gethan,  bas  r)ötte  mit  foldjer  £>ülfe  ieber  Slnbere  auch  tf>un  tonnen. 

Bremen,  26.  (September  1861. 
«.  SDucfwife. 

£>er  Herausgeber  f)at  biefen  wahrhaft  propfjetifdjen,  übrigens  ben  ehemaligen 

^lottenminifter  wie  bie  ehemalige  flotte  gletct)  efyrenben  Söorten  nichts  hinzuzufügen. 

<£r  wüßte  für  biefen  Beitrag  zur  ©ef$itt)te  jener  „ftbeale  unb  ̂ rrthümer"  feinen 
würbigeren,  feinen  oer)i?hnK<h«en  «Schluß. 

«3* 
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Sitteratur. 

Xitftrafitr. 

Dr.  Sriebrid)  5Rafcel:  $olitifdje  ©eograflljte.    2Ründ)en  unb  fieipjig  1897.    V  unb 

715  (Seiten  gr.  80.    «ßreiö  16  9Jif. 

DiefeS  ©ud),  bie  bebcutenbfte  ©rfdjeinung  bet  geograpljifcfyen  fiitteratur  beS 

legten  SafjreS,  ift  nidjt  blojj  für  bie  ©eograpfjen  Pon  gad)  getrieben,  fonbern  fo  rea)t 

für  9We,  btc  ftd)  für  eine  Polle  Sßürbigung  ber  geograpl)ifd)en  ©runblagen  ber  mobernen 

StaatSwefen  intereffiren:  fo  $unäd)ft  für  bie  #iftorifer  unb  bie  praftifdjen  Sßolitifer, 

bann  aber  aud)  für  bie  mobernen  (Soziologen  unb  befonberS  für  angeljenbe  Diplomaten 

unb  ©eneralflaböofftjiere  in  #eer  unb  glotte.  Seljr  richtig  fagt  ber  ©erfaffer  einmal: 

„DaS  geogropl)ifd)e  SSiffen  f)at  fid)  üon  olterS  l)cr  als  politifdje  Sraft  erwiefen.  ©S 

laffen  fid)  ja^llofe  Slftioncn  anführen,  bie  an  ber  Unwtffenfjeit  über  Sanb  unb  2eute, 

©oben  unb  ftlima  fcfyeiterten,  unb  ebenfo  jafjlreicfje  ©eifptcle  für  bie  bemufjte  geograpfjifdje 

©egrünbung  politifdjer  ©ntwürfe."  3n  biefem  Sinne  baut  ber  berühmte  Seip^iger 
©eograpl)  ein  geiftüofleS  (Softem  aller  ©ezie^ungen  aroifdjen  Staat  unb  ©oben,  ©olf 

unb  fianbeSnatur  Por  bem  Sefer  auf.  3"  öofler  Slar^eit  tritt  babei  f)crüor,  baß  ber 

Staat  nirgenbS  in  ber  Suft  fdiwebt,  fonbern  mit  ausgebreiteten  unb  tief  eingreifenben 

Söurjeln  aufS  Snnigfte  im  ©oben  fyaftet. 

©in  ©anb  Pon  mefjr  als  700  «Seiten  läßt  fid)  md)t  ejeerptren,  unb  fo  fönnen 

Wir  fjier  nur  in  aller  fiurje  ben  ©ang  ber  ünterfudjung  aeidmen.  Die  erften  Kapitel 

jeigen  unS  ben  Staat  als  eine  9lrt  Organismus,  wenn  aud)  als  einen  unPotlfommenen, 

beffen  Elemente  in  £auSftanb  unb  äWenfdjen,  beffen  Organe  burd)  bie  natürliche 

©lieberung  bcS  ©obenS  gegeben  ftnb.  2öir  fef)en,  tuie  mit  juneb,menber  Politiker  ©nt* 

mttfclung  immer  neue  wertvolle  ©igenfdjaftcn  im  ©oben  entberft  unb  wirfiam  werben. 

Daraus  ergeben  fi$  bebeutfame  Untcrfdjicbe  awifdjcn  alteingcfeffenen  ©ölfern  bon  fco^er 
Kultur  unb  eben  aufgetretenen  Eroberern,  ober  }n>if$en  $lrferbauern  unb  9?omabcn.  Die 

©emegtmgen  ber  SÖölfer,  ba§  2öad)Stl)um  ber  Staaten  burd)  (Eroberung  unb  Äolonifation 

Wirb  bann  eingetjenb  belmnbelt,  immer  unb  überall  tritt  fjier  bie  $lbl)ängigteit  Pom 

©oben  überaus  mädjtig  fyerüor.  Sobann  wirb  bie  ©ebeutung  ber  geograpt)ifd)en  Sage, 

bie  SÖeltfteHung  im  ©roftett  tuie  bie  Sage  511  ben  9to$barftaatcn  beffelben  ©rbtfjeilS  im 

©efonberen  beljanbelt,  Wobei  bie  ©ortfjeile  unb  9?acb,tf)eile  ber  9?aa^barfd)aft  mit  fetjr 

lefyrrcid)  burd)llingenber  ©e^ugna^mc  auf  unfer  beutfd)eS  ©aterlanb  iljre  Sßürbigung 

ftnben.  §IlS  poltrifd)  nidjt  minber  bebeutfam  erwetft  fid)  bie  räumlidje  ©röjjc  ber 

Staaten,  wobei  nur  an  bie  Stabtftaaten  beS  2lltertf)um§  ober  an  bie  heutigen  ßlein« 

unb  ©rofeftaaten  ober  an  bie  2öeltrei(f>e  $u  erinnern  ift.  ©benfo  gte6t  bie  oeifcbjebcn 

bidjte  ©crtljetlung  ber  ©emoljner  über  baS  Staatsgebiet  f(in  widjttge  ©egenfafce.  ©ine 

aufjerorbentlid)  feffelube  Darftcllung  ftnben  bie  politifd)en  ©renken,  bie  nad)  natürlichen 

ober  ibealen  ©renken  unteridjieben,  fobann  nad)  if)rer  ©üte  unb  SluSbelmung  unterfudjt 

unb  in  tljrcr  widrigen  gunftion  als  peripl)erifd)e$  Organ  beS  StaatSförperS  entbüflt 

toerben.  ©ine  9ht  bor  ©renken  geben  aud)  bie  Stuften,  bie,  ebenfo  roic  bie  polittfa^en 

©cjie^ungen  511m  2>?cer,  auefütjrltcf)  bet)anbelt  werben.  Daran  fügt  fid)  bie  SSirfung 

ber  Slüffc»  Seen  unb  jutn  Sd)lufj  bie  ber  ©betten  unb  ber  ©ebirge.  Ucberall  ift  tro^  ber 

lieberfülle  beS  Stoffs  Durd)iict)tigfett  ber  Slnorbnung  gewahrt,  unb  l)äufig  wirb  man 

burd)  bie  getftooüe  Sd)önl)eit  ber  Spradje  gefeffelt.  •Jlbcr  freiltd)  fann  man  eine  fo 
ibecnreidje  fnftematifdje  Darftcllung  mit  itjretu  fomprtmirtcn  ©cbanfcnin^alt  nic^t  in  einem 

3uge  burdjlefen;  luerju  gehört  ßeit  unb  reblid)e  ©ertiefung.  2öcnn  auc^  bie  Sprache 

burdjweg  populär  genannt  werben  barf,  ift  bod)  ein  woljl  funbirteS  gcograpl)ifcbcS  unb 

t)iftonfd)cS  atBiffen  crforbeilid),  um  baS  9Bert  burd)auS  ju  Pcrfte^en,  benn  ber  ©erfaffer 

greift  feine  ©cifpiele  mit  cvftounlicfjcr  Souoerfinität,  je  nac^bem  eS  itjm  erforberlid) 

eriajctnt,  fowoljl  au§  ber  moberuften  ©efdjidjte  beS  europöif^en  fton$ertS  wie  aus  ber 
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buntelften  gerne  altaffnrifcrjer  $rieg§äüge  ober  auS  ben  ©ertöten  ber  gorfdjungSreifenben 
über  primitioe  ßuftänbe  im  innerften  9lfrifa  ober  ©übamerifa. 

©o  fei  benn  bie  Scftürc  bicfeS  merfroürbigen  Söuc^c§,  baS  fid)  an  Söebeutfamfett 

nodj  über  bie  jmeibfinbige  ülnthropogcographie  beffelben  SBerfafferS  ergebt,  auch  unferen 

Seeoffizieren  empfohlen,  bie  ja  auS  eigener  Kltföaiwng  bie  ergiebigften  SSetgleidje 

^roifc^en  ben  —  ̂ ier  berfdjiebenarrigen,  bort  ibentifcf)en  —  SBirfungen  grotfe^en  ©oben 
unb  (Staat  baljeim  unb  in  ber  $crnc  $u  machen  in  ber  Sage  finb. 

Krümmel 

§1.  gifchcr:  SRufftfche  @prörf)lehre  in  ü&erftdjtltdjer  $arftefluug.  $n  Scrbinbung  mit 

einem  llebungäbud)  t)erau§gege6en  tion  Sl.  gifcf)er.  königliche  ̂ ofbuchjjanblung 

üon  ©.  ©.  9Kittler  &  ©otjn.    »ertin  1898. 

S)ie  mir  borlicgenbe  ©rammatif  fchlägt  einen  anberen  SBeg  ein  mie  bisherige 

Schrbüdjer  biefer  Slrt.  ©ie  beginnt  mit  bem  Söegriffe  nach  einfachen,  ben  $8ilbungS= 

formen  nadj  ober  fcb,toierigeren  ßc^oö^ern.  35ie  £efltnatiouen  folgen  erft  öon  ©cite  81 

an.  SJeifpiele  ftnb  nur  fpärlid)  gegeben,  foldje  jum  Ueberfe&en  gar  nicht;  biefelben 

befinben  fid)  theilroeife  im  „UebungSbuche".  SBer  nun  bie  großen  ©cfmrierigfeitcn ,  bie 
ber  Schüler  beim  £>efliniren  ber  SlbjettiDa  unb  ©ubfiantioa  im  SRuffifcljcn  finbet,  auS  (5r* 

fab,rung  fennt,  mirb  biefen  UuterrichtSroeg  faum  mfif)len.  $Iucr)  prägen  fid)  folcb,e  farblofen 

©ä*fce,  mie  fie  baS  „UebungSbudj"  giebt,  bem  Semenben  nie  red)t  ein.  dagegen  mürbe  eine 
mit  ben  einfühlten  fpracfjlicfjen  TOteln  erzählte  fleine  ©efchidjte  ober  Säbel,  rocldje  bie 
^fjantafie  gleichzeitig  befcf)äftigt,  fdmell  unb  aud)  nachhaltig  bem  Sernenben  als  fefter 

SBefijj  üerbleibcn.  S^aturlicr)  tonnen  bie  Sebf)aftigfeit  bei?  SeljrerS,  feine  münblich  ge? 

gebenen  ©eifpicle,  feine  fragen  md)  biefe  üJtethobc  ju  einer  nufcbringenbcn  machen. 

9?ur  etnS  mufj  ber  heutige  ©prad)lehrer  bei  bem  93eftreben,  ben  ©d)üler  fpredjcn  gu 

lehren,  im  Sluge  behalten,  ich  meine  bie  leibige  2fjatfacf)e,  ba&  baS  frühe  ©predjen,  ct)e 

ber  Sernenbe  bie  Elemente  ber  ©pradje  grünblich  unb  tfoax  auch  burdj  Ueberfe&ungen 

in  baS  frembe  ̂ b'iom  aufgenommen  unb  geübt  fjat,  biefeS  Sprechen  um  jeben  SßreiS  ben 
Sernenben  tiergeffen  läfjt,  bafj  fidt)  eine  SWenge  ©ermaniSmen  in  feine  SluSbrucfSroeife 

cingefd^li^en  unb  feftgefcfot  ̂ aben.  SßaS  in  bem  S8ucf)e  ben  ©toff  anlangt,  fo  ift  bie 

Setjre  oon  ben  SlbfeftiDen  befonberS  gelungen.  fludj  fonft  ift  für  baS  praltifdje  SBebürfnifj 

beS  ©djülerS  burd)  Sefpredjung  einer  großen  3af)l  ruffifdjer  3biotiSmen  ©orge  getragen. 

Bielde. 
$er  SWbentfthe  SBcrbanb,  feine  ®efdjiif)te,  feine  ©efttebnngen  nnb  Erfolge.  S3on 

£ugo  ®relL    SRünd)cn,  SSerlag      g.  Seemann,    «ßretö  40  ̂ f. 

3m  3at)re  1886  als  Allgemeiner  beutfdjer  S3erbanb  gegriinbet,  machte  ber 

SBerein  infolge  un^mcdmäBigcr  Drgauifation  berft^iebene  SBanblungen  bureb,.  1894 

mürbe  bon  $rof.  J^affe  eine  nun  ftraffe  Drganifation  gefa^affen,  baS  SSerbanbSblatt,  bie 

2iabcutf(§en  Sölätter,  in§  Seben  gerufen  unb  bem  Vereine  felbft  ber  9?ame  „Mbeutfäer 

Serbanb"  gegeben. 
S3on  5600  3föitgliebern  unb  27  Ortsgruppen  im  ̂ afjre  1894  flieg  bie  3af)l 

auf  15  000  TOglieber  unb  111  Ortsgruppen  (baüon  29  im  ?IuSlanb)  im  3af>re  1898. 

®ie  3«ele  beS  SBerbanbeS  finb:  Belebung  beS  toaterlä'nbifäen  S9emu6tfein8, 
nationale  er^ie^ung,  Unterftü^ung  nationaler  SBeftrebungen  im  3ns  unb  SluSlanbe  unb 
görberung  einer  fräftigen  beutf^en  Snlereffenpolitif  in  ©uropa  unb  über  ©ee. 

2)anf  beS  ftetS  madjfenben  (JinfluffeS  beS  SSerbanbeS  fonnte  er  fdjon  eine  gan^e 

9teib,e  üon  gorberungen  beS  bcutfcb.cn  SSolfeS  jur  Slnerfennung  bringen.  3n  btt  glotten* 

frage  mar  eS  mit  in  erfter  Sinie  feine  unermüblidje  £f)ätigfeit,  mela^e  einen  Umformung 

ber  öffentlichen  SKeinung  herbeiführte. 

2)ie  ©c^rift  giebt  über  alle  ©in$elfjctten  ber  fegcnS*  unb  erfolgreichen  ̂ ^ätigfeit 

beS  Siabeutfchen  SJerbanbcS  wie  auch  M>™  feine  SSerfaffung  jebe  gemünfehte  3tuSfunft 
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$raftif um  ber  miffcnfchaftlichen  ̂ otoßro^^ic.  S3on  Dr.  STarl  taiferling,  STffiflent 

am  ßönigl.  ̂ atf)ologifchen  Snftitut  in  SBerlin.  2JW  4  harten  unb  193  Hbbilbungen 

im  $ert.    ©erlin,  »erlag  bon  ©uftab  ©djmibt,  1898. 

Speicher  Stourift  toirb  nidjt  bei  ̂ nfammenfieHung  feiner  SReifeauSrüftung  bic 

SNitnafnnc  eines  photographtfcfjen  SlpparatS  borfehen?  (Sin  folc^er  Apparat,  möglichft 

billig  fott  er  auef)  fein,  ift  balb  begafft;  f^neß  merben  beim  $f>otograpf)en  einige 

©tunben  genommen,  ein  4>ülfSbiicf)lcin  mitb  angefch<ifft,  baS  nach  SBerficherung  beS  S3cr* 

fäuferS  SlflcS  enthält,  toaS  bcr  Amateur  jum  SBohlgelingen  feiner  Arbeit  brauet,  unb 

f)inau$  gebt  cS  in  bic  Söelt. 

$te  erften  23erfuche  mifjlingen  in  ber  SRegel;  baS  $ü!f3budj  berläfjt  ben 

Amateur,  benn  eS  ift  ferjematifd^  aufgeteilt;  eS  enthält  jtoar  eine  Slnjahl  öon  ©runb* 

ffi^en  unb  gormein,  belehrt  aber  nicht,  marum  er  fo  hQnbeln  mufj,  mie  cS  bor« 

getrieben  ift,  unb  nad)  immer  neuen  SWifjerfolgen  geht  bie  greubigfeit  am  ̂ ß^otograp^iren 

Oerloren,  ©ebanfenlofe  Arbeit  ift  beim  ̂ ^otograp^iren  nid)t  möglich-  kommen  bann 

unborhergefehene  $inberuiffe  unb  Sdjtoierigfciten,  fo  ift  ber  ©djemntifer  ratt)lo$.  3e 

mehr  fict)  ber  Amateur  bermöge  feiner  allgemeinen  tfenntniffe  unb  feiner  getoiffen  natür* 

liefen  ©rfinbungSgabe  unb  ©efcbicflichfeit  felber  ju  Reifen  meife,  um  fo  weiter  wirb  er  cS 
bringen,  um  fo  mefjr  $eit  unb  ©elb  fparen. 

Son  biefen  ©runbffifoen  auSgeljenb,  ̂ ot  ber  SBcrfaffer  fein  $raliifum  jufommcns 

gcftcUt.  Kapitel  I  be^nnbelt  baS  2id)t  unb  feine  SBirfung,  Kapitel  II  ben  Aufnahmeort, 

Kapitel  III  bie  Aufnahme  felbft,  kapitel  IV  baS  SRegatibberfahren,  kapitel  V  baS 

^ofitibberfahren,  kapitel  VI  bie  SBergröfcerung  unb  2Jlifropf)otographie,  Äapitel  VII  bie 

©tereoffopie,  Slapitel  VIII  bie  SBertocnbung  ber  Röntgen* «Straelen  unb  kapitel  IX 

bie  ̂ ^otograp^ie  in  natürlichen  Sarben. 

®ie  einzelnen  Kapitel  finb  in  flarer,  anfcf)aultcher  SFeife  getrieben,  fie  enthalten 

eine  Sülle  öon  Erfahrungen  unb  9?athfd)lägen  auf  ©mnb  langjähriger  Erfahrungen  unb 

geben  bem  Sefer  an  ber  £anb  bcr  SBiffenfdjaft  bie  befte  ©elegenhcit,  baS  gan$e  SBefen 

ber  ̂ Photographie  grünblid)  ftubiren  $u  Iönnen. 

1c  tfobett  für  ben  Unterricht  in  ber  Artiflerie  an  »orb  bc«  ̂ riiUcricirfmlfrtjiffcj. 

herausgegeben  öon  ber  Snfpeftion  beS  SöilbungSioefenS  bcr  SRarine. 

dritter  $heil:  ©chiefelef)re.  2,75  2Rf.,  geb.  3,25  3Hf.  @.  ©.  Mittler  & 

©ohn,  königliche  #ofbud)hanblung,  SBerlin  SWn,  ffochfrrafec  68-71. 

Auf  SBernnlajfung  ber  $[nfpeftion  beS  SöilbungStoefenS  bcr  SRarine 

ift  im  Berlage  ber  königlichen  #ofbuchhanblung  öon  <£.  ©.  SKittler  <fc  ©oljn  in 

Jöerlin  foeben  bcr  brittc  Shcil  eine«  „Seitfaben  für  ben  Unterricht  in  ber 

Artillerie"  herausgegeben  toorben,  tuelcher  bie  ©runblage  für  ben  Unterricht  ber  ©ec* 

labetten  an  SBorb  beS  §lrtilleriefchulfchiffe8  bilben  fofl.  Aufeer  ber  „©chiefelehre"  bt* 
hanbelt  er  in  kürje  bie  ©djuftmirfung  unb  bie  Sanierungen.  93ei  ber  Bearbeitung  ift 

öon  ber  SBorauSfcfcung  ausgegangen,  ba§  ßenntnifie  in  höherer  9)iathematif  bei  ben 

(Schülern  nicht  üorhanben  [m\>;  bcS^alb  ift  ba8  bie  theoretifdje  ©aüifrif  behanbclnbe 

Kapitel  mit  SRecr)t  nur  fur^  unb  ciUgcmein  gehalten.  Xer  borliegenbe  Söaub  ift  jum 

greife  bon  2,75  3J?f.  äu  begehen. 

6fi$5cn  ouö  bera  ̂ eutffhen  ©cglerlcbcn.  S3erlag  bon  (Sbmarb  ̂ ollorf,  Hamburg, 

Sllte  ©röningftr.  12.    ̂ reiö  3  9Hf. 

S)ie|*c8  auS  bcr  brannten  geber  beS  ̂ etrn  9iar)tol  ftammcnbe  Serf  fei  aOcn 
greunben  beS  ScgclfportS  bcftenS  empfohlen. 

Hillen  ̂ efern  ein  paar  8tunbcn  fröhlichen  ©eniefjcnS  bereitenb,  beftimmt  ber 

Slutor  in  hochherziger  SScifc  ben  Reinertrag,  ber  burch  ben  S?erfauf  beS  SöucheS  erhielt 

loirb,  ju  einem  ©elbpreis  für  einen  auS  beutfehem  Material  u.  f.  ».  im  legten  3a^rc 
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neu  erbauten  $reujer,  ber  au«  einer  Wegatta  be«  Äatferl.  ?)ad)t={nub§  ftegretet)  fjerbor* 

gebj.  Ifommt  berfelbe  in  biefem  3a$re  nicl)t  jur  AuSfegelung,  fo  bleibt  ber  $ret«  für 

bog  fommenbe  3af>r  referoirt.  $ie  näheren  Beftfefcungen  W  öer  ©orftanb  be«  $aiferl. 

2)ad)t--(£lub«  in  lieben«roürbiger  SBeife  übernommen. 

Sßüttmann,  Sßrof.  Dr.:  graitsbfiftfjeS  £efe*  »nb  MdmngSbntf}.  Unter  befonberer 
©erütffidjtigung  be«  ftrtegöroefen«.  Auf  ©erantaffung  ber  ©eneralinfpeftton  be« 

3Kititär*©räie|ung8*  unb  ©ilbunggroefen«  bearbeitet.  ©ierte,  Oermetjrte  Auflage. 

3,—  9Hf.  <S.  S.  Mittler  &  <5of)n,  S?önigtid)e  tfofbudjfjanbiung,  ©erlin  SW12, 

$od)ftrafje  68—71. 

$a§  „3ran$öfifcf)e  Sefe*  unb  UebungSbud)-  Pon  ?ßrof.  Dr.  Sßüttmann, 
meines  unter  befonberer  ©erütffidjtigung  be«$rieg§roefen«  auf  S3eranlaffung  ber 

©eneralinfpeftion  be«  Mitär«@r$tef)ung§=  unb  ©ilbungSroefen«  bearbeitet  ift,  tiegt  foeben 

in  Pierter,  Permerjrter  Stuftage  bor  (©erlag  ber  Hönigli^en  -ftpjbudiljanblung  Pon 

(£.  <s.  SRittler  &  Soljn  in  ©erlin  —  $ret8  3,—  2Kt).  £er  ©orjug  biefeS  bereits 
bei  feinem  erften  ©rfdjeinen  überaus  günftig  aufgenommenen  ©udje«  befielt  barin,  ba|  e« 

bie  ̂ auptffic^Iict)ften  ber  auf  ben  beutfd)=franjöfifcf)en  Srieg  1870/71  bezüglichen  Urfunben 

unb  2>arfteflungen  foroie  bie  beutfdjen  unb  fran$öfifd)en  Sienftoorfctjriftcn  unb  ir)re 

roidjtigften  ©enrbeüungen  unb  Erläuterungen  Perroertfjet  unb  ju  biefem  groeefe  nur  bie 

neuere  unb  neuefte  SWilitärlitteratur  auSnufct.  Ta§  S9ucr)  foQ  $unä'd)ft  ben  oberen  Staffen 
be«  Snbettenforp«  fomie  ben  SriegSfdjulen  al«  UnterridjtSmittel  bienen,  befifct  aber  aud) 

für  ben  jüngeren  Offizier  einen  gan$  befonberen  SSertlj,  weit  eS  ib>  bie  reidje  gülle 

ber  militärtedwifd)en  AuSbrücfe  in  ber  Anroenbung  vermittelt  unb  ifm  überhaupt  in  bie 

ganje  ©pracb/  unb  $entung«art  be«  heutigen  milttfirifdjen  grantreid)  einführt  %n  ber 

öorliegenben  oierten  Auflage  finb  bie  ©injelberidjte  über  ben  großen  firieg,  luelctje  jur 

Aneignung  einer  geroiffen  gerttgfeit  f)infid)tlid)  ber  $arftellung  friegerifdjer  Grreigniffe 

beitragen  follen,  nod)  befonber«  berme^rt  roorben.  $ie  in  bem  ©udje  bargebotene 

3ufammenftellung  Pon  Urfunben  au«  bem  testen  Kriege,  ©erfjanblungeu  unb  $tapitu= 

lationen,  ©eridjten  unb  ©efeljlen  berftfjiebencr  Art,  2Kaueranfd)lägcn  u.  f.  ro.  ift  für  ben 

Dffijier  Pon  nid)t  geringer  ©ebeutung.  ©benfo  mirb  ber  Porlefote  $f)ctf,  tuelct)er  e*n 
©erjeid)ni&  Pon  SBbrtern  unb  Lebensarten  jur  Anfertigung  Pon  militärifcfjen  Sdjrift* 

ftürfeu  aller  Art  entfjfilt,  fidj  nüfclid)  erroeifen.  ̂ üttmann«  fiefc-  unb  UebungSbud) 
roirb  befonber«  aud)  allen  benen,  roeldjc  fid)  jum  Eolmetfcfjereramen  Porbereiten,  Pon 

großem  93ortr)cit  fein. 

Äitfa.   ©eine  Okfi^te,  K\ttm«fiHty  unb  faiibetSboltttfäe  <£itt»i<Mmtfl.  W\t 

einer  ftarte.  ©on  SSalbemar  Mütter,  ©erlin.  5Ricr)art)  ©gröber,  ©erlagS= 

bud)()anblung.  1898. 

Tie  2lugen  ber  ganjen  jiPiliftrten  SSelt  finb  jc^t  auf  Shiba  gerietet,  um  meines 

ftd)  ein  Äampf  entfponnen  ̂ at,  ber,  toenn  er  jur  &z\t  aud)  nur  bie  ©pejiolintercfien 

jroeier  «Staaten  ̂ um  Slu§trage  ju  bringen  fdjeint,  bennoeb,  ber  Anfang  einer  neuen  (Spodje 
in  SEÖelt^crrf(t)aft  unb  SSMtroirtbjdjaft  roerben  tann. 

Xie  Spmpat^ien  ber  Staaten  unb  3nbioibuen  finb  Geseilt,  fie  roerben  beftimmt 

tljeilS  Pon  politifdjen  ̂ nftinften  unb  Ucberlegungen,  tt)ei(S  burd)  ben  Sinn  für  Humanität, 

JHcdjt,  3"fben  unb  Orbnung. 

Sa«  große  Sßublifum  t)at  im  Allgemeinen  nur  bie  Page  Sbee,  bnfe  bie  fpanifdjc 

©erroaltung  in  ben  Kolonien  eine  ̂ eillofe  ift,  unb  büß  onbererfeUS  bie  ©erciniglcn 

Staaten  ben  $rong  nad)  2Rad)terloetterung  fjaben  unb  ftubn,  oielleidjt  nod)  metjr,  für 

fid)  erobern  möchten  unb  nunmehr  ba«  gefdjroöttjte  Spanien  oergemoltigtn  roollcn. 

Ueber  ̂ ubn  ift  nidjt  tote!  befannt ;  9ieifenbe  öon  9tuf  ̂ aben  e«  feit  langer  £eit 

nid)t  befudjt  unb  barüber  gerieben ;  gdegentltdie  Bettung^notijen  roaren  unfontrolirbar 

unb  trugen  ben  Stempel  tenbenjiöfer  $arteilid)tcit. 
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970 fiilteratur.  —  3Rittf)eÜungen  auä  frttnbeu  Karinen. 

$a  ift  beim  bag  (£rfd)einen  beg  bortiegenben  Budjeg  ju  begrüben.  28am  #err 

2)iülter  aud)  nid)t  aug  persönlicher  2Infd)auung  berietet,  fo  f>at  er  bod)  alle*  über  ftuba 

ejiftirenbe  Material  mit  großer  Sorgfalt  gefammelt,  geflutet  unb  in  objeftiber,  burd)aug 

unparteilicher  SBJeife  logifch  unb  überfichtlich  jut  Starftetlung  gebraut. 

$>ag  ©ud)  giebt,  mag  [ein  Eitel  befogt,  unb  jroar  in  ber  au§füf>rli(t)ften  SEBeife. 

(£g  jeigt,  roie  bon  ber  CSntbecfung  burd)  Solumbug  an  bie  ©croofjner  beg  SanbeS,  juerft 

bie  fanften  (Eingeborenen,  fpäter  bie  garbigen,  bie  fiteoten,  felbft  bie  eingeroanberten 

©panier  $u  ©unften  beg  fpanifchen  SHutterlanbeg  unb  einer  gcroiffenlog  habgierigen 

©eamtenariftofratie  bebrüeft  unb  auggebeutet  würben,  roie  bie  roirtj>fd)aftlid)en  ©ejefcc 

unb  2J?ofjregcIn  nur  bie  eine  9^td)tfcr)itur  Ratten,  bafe  bog  SHutterlanb  baburdj  ©eroinn 

jog,  roä^renb  für  £>ebung  beg  Berfchrg,  ber  Orbnung  unb  <5i$erfjeit  faft  nichts  gefct)or). 

$)af)in  geborte  5.  B.  ber  glaggen^od,  roeld)er  zeitroeife  auf  auglänbifdjeg 

(Betreibe  unb  fonftige  nothroenbige  Sebengbebürfniffe,  bie  #uba  nid)t  in  genügenber 

SJienge  für  ben  eigenen  Äonfum  probujirt,  einen  10  mal  hö*)cren  3oll  oli  flUf 

fpanifchen  ©r^eugniffe  legte,  bamit  eben  bie  fpanifd)en  $robu$enten  ein  gefi^erteg  Slbfafc* 
gebiet  mit  hohen  9J?arltpreifen  hätten. 

©efefcltd)e  Befferungen  in  ber  Berroaltung  rourben  bon  ben  Beamten  umgangen 

ober  nad)  fur$er  3^it  roiberrufen.  ©0  roirb  bie  noa)  ju  Anfang  beg  Sahrljunbertg  bei 

ber  fiogreijjung  ber  übrigen  fpanifcfjen  Kolonien  in  ftmerifa,  „sieinpre  fiel  isla  de 

Cuba"  in  eine  Steide  bon  ?lufftänben  getrieben,  roeld)e  je&t  ben  Sftorbamertfanern  ben 
äußeren  ©runb  jur  Ginmifd)ung  geben. 

Hnbercrfeitg  lann  man  in  bem  Buche  bie  Begebungen  ber  bereinigten  ©taaten 

nad)  Aneignung  bon  Shiba  bon  ihren  auffingen  an  verfolgen.  Agitationen,  bie  3nfel 

ben  ©paniern  abzulaufen,  gingen  mit  (Ermunterung  unb  Unterftüfoung  bon  3lufftänben,  ja 

mit  glibuftierjügen,  benen  bie  Regierung  nur  foroeit  formell  entgegentrat,  alg  baburdj 

ber  ©d)ein  geroar)rt  tourbe,  4?anb  in  £anb. 

9Hiibefiimmenb  auf  ben  ganjen  traurigen  3ufto"b  ber  Snfel  unb  bie  norb* 

amerifanifchen  Beziehungen  roirften  bie  ©flabenfragc ,  bie  3lKrcrintereffcn  in  ben  Ber* 
einigten  ©taaten  uub  beren  3oügefebgebung,  ̂ janbelgberträge  unb  anbere  Umftfinbe, 

beren  3uiflntrncn,birfen  mit  ben  erft  genannten  Berfjältnlffcn  eine  llare  ̂ arftellung  finbet. 

3um  ©d)lu&  ift  nod)  ber  ©ang  beg  jefcigen  Slufftanbeg  uub  bie  begebenen 

SWettjoben  in  ber  Bctämpfung  beffelben  burd)  bie  befannten  (Generale  SWartinej  Sompog, 

SSeljler  unb  Blanco  in  großen  3ügen  gefenn$eld)net. 

£>er  2c|er  beg  Budjeg  roirb  feine  Scentttitift  über  bie  rocltbcroegenbe  Äubanifa^e 

grage  errocitem,  feine  Slnfd)auungen  läutern  unb  $u  einer  borurtheilgloferen  unb  un« 
parteiifcheren  Beurtheilung  ber  ©abläge  lommen.  2».  ̂  lübbemann. 

IföiftljpUimjrett  am  fvtttözn  Ißarhten. 

($f)ttc.  (Neubauten.)  Xtc  Herren  Seber  SHurpljb,  &  So.  haben  ein  Än* 
gebot  angenommen,  fünf  lorpeboboote  in  Salparaifo  äufammcnjufe&en.  Xag  Angebot 

beträgt  G800  <Pfö.  ©terl.,  uub  bie  gahrzeuge  foOen  in  104  SlrbeUgtagen  bienftbereit  fein. 
(Engineering.) 

Cfttßlattfc.  (Neubau.)  ̂ )er  Sreujer  „^ogue",  welcher  gegenrofirtig  bei  ben 
.^erren  93  i  de  ig,  ©ong  anb  SKayim  in  ©arroro  in  Surne^  gebaut  roirb,  ift  cineg  bon 

bier  ©d)tuefterid)iffen,  bie  bon  ©ir  SS3.  £>.  SB^ite  lonftruirt  finb.  S)ic  ©(Jtffe  fmb  ein 

berbeffevter  „Ttabem^Stjp.  ^er  „^ogue"  folgenbc  Wbmeffungen  u.  f.  ro.:  Sänge 

440  gufj,  Brette  G9'A  3ujj,  mittlerer  Siefgang  261/*  5"&/  Deplacement  12  000  Xonnen, 
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^mei  9,2jöC(ige  ©efdjüfce,  jroölf  6äüütge,  fieb$ehn  6pfünbige  unb  3pfünbige  Schnett* 

(abefanonen,  jtoci  *    Äugfto&rohre,  Säafferro^rfcffel,   21  000  inbi^trte  Pferbefiärfen, 

21  ibioten,  800  Tonnen  ßoljlen  in  Sknfern,  äRajimallabefähigfeit  boppelt  fo  grofj. 

SDqS  <Scf>iff  wirb  gepanzert  unb  erhält  eine  ßupferhaut. 

(The  Engineer  nach  The  Naval  and  Milit.  Record.) 

—  (Stapellauf.)  2lm  22.  Slpril  lief  auf  ber  SBcrft  ber  Clydebank  Eng. 

and  Shipbldg.  Cy.  ber  fireujer  „Slrtabne"  Pom  Stapel.  $>ag  Schiff  ift  Pon  bem  Stjp 

ber  „Europa",  meiere  ebenfaflg  im  Slpril  öon  ber  Slbmiralität  abgenommen  morben  ift, 

unb  ein  SchroefterfdHff  beg  „Spartiate",  ber  in  pembrofe,  unb  ber  „Slmphürite",  bie 
in  ©arroro  gebaut  werben.  (Industries  and  Iron.) 

—  (Probefahrten.)  S>er  Sorpebobootgaerftörer  w©i^arb"  r)at  bei  einer  Por* 

läufigen  Probefahrt  273/«  knoten  gemalt.      (The  Naval  and  Milit.  Record.) 

—  35er  ffreuaer  „guriouß"  machte  mit  10  272  Pferbeftärfcn  20,1  knoten. 
£er  Äi^tenPerbraurf)  mar  ein  fet)r  günftiger.    (The  Naval  and  Milit.  Record.) 

—  (Sorpebobootgjerftörer  „©rprefj".)  S)er  lürjlich  auf  ber  SEBerft  beg 

$errn  Öairb  Pom  (Stapel  gelaufene  Jorpeboboot^erftörer  „C&prefj"  (350  Tonnen, 
9250  Pferbefiärfen,  33  Änoten)  wirb  in  XePonport  für  feine  Probefahrten  auggerüftet. 

(Le  Yacht.) 

—  (Sd)raubcnfchufc  für  Sorpeboboot83erft9rer.)  Sämmtliche  Sorpebo* 
bootöjerftörer  foUen  mit  einem  Schraubenfcfjufc  auggerüftet  merben,  ba  e8  fief)  gezeigt 

hat,  bafc  bie  «Strauben  beim  %n*  unb  Ablegen  ju  leicht  bcfdjäbigt  merben. 
(The  Naval  and  Milit.  Record.) 

^vnnrvcid).  (Neubau.)  Sobalb  bie  „3ena"  Pom  Stapel  gelaufen  fein 

roirb,  foll  ein  neuer  ©reifdjrauben^ßreuaer  „Suffren"  auf  Delling  gelegt  merben.  3Da8 
Schiff  foll  418  gufc  4  3ott  lang,  71  M  2  Boll  breit  merben  unb  12  728  Sonnen 

groB  fein,  ©eHeOiuVtfefKl  erhalten  unb  mit  16  200  inbi^iiten  Pferbeftärfen  18  knoten 

machen.    $ie  Srmirung  mirb  au§  52  ©eferjü^eu,  baPon  30  Schnelllaberanoncn  befielen. 

(The  Shipping  World.) 

—  (Probefahrt.)  3)ag  ̂ an^ecfcrjiff  „C£harlemagne"  f)at  oc*  feinen  Porläufigen 
Probefahrten,  beren  ̂ roeef  bie  Erprobung  ber  SDfafajtne  mar,  bereits  18  änoten  erreicht. 

(Le  Yacht.) 

Portugal.  (Stapellauf.)  3n  Gtömicf  lief  am  5.  2Rai  ber  Sheujer  „$on 

(£arto§  L*  Pom  Stapel. 

$ag  Sd)iff  ift  360  8u&  lang,  4774  3u§  breit,  hat  einen  Sief  gang  Pon  I7l/t  gufj 
unb  4100  Sonnen  Deplacement. 

Die  Slrmirung  bcflet}t  au3  Pier  6  jöUigen,  acht  4,7  jöttigen,  jmölf  3  pfünbigen 

Scfmctllabefanonen,  Pier  SWafchinengeroehren  unb  fünf  Sorpeboaugftofcrohren,  roopon 

3  /  9?ohre.  S>ag  Scf)iff  ift  gefupfert  unb  hat  ein  Panjcrbecf  Pon  l3/*  big  4  3oÜ  Stärle. 
2>ag  ̂ ohlenfaffunggoermögen  beträgt  700  Sonnen  mit  einem  3ufcf)lage  Pon 

300  Sonnen  big  jur  ©renje  ber  Seefät)igfeit,  ber  SKtiongrabiug  beträgt  10  000  See« 
meilen  mit  mäßiger  ©efdjminbigfeit. 

3Me  ermartete  ©efehtoinbigteit  beträgt  22  knoten  mit  forcirtem,  20  mit  natura 

lidjem  QuQe.  (The  Army  and  Navy  Gazette.) 

9fufilattb.  (Neubauten.)  S)ie  SSerftcn  an  ber  9*eroa  fyaUn  Stuftrag  jum 

S3au  Pon  brei  Schladjtf Riffen  1.  klaffe  Pon  je  12  675  Sonnen  erhalten,  ferner  finb 

^oei  ober  brei  Schlachtfchifte  unb  mehrere  Sorpebobootgjerftörer  bei  Prioatmerften 

(Gramp)  bcficllt  unb  mehrere  fonftige  Aufträge  nach  granf  reich  unb  Deutfchlanb  Per* 
geben  morben.  (Engineering.) 

Digitized  by  Google 



972 ÜJittljeUungen  auS  ftemben  SRarinen. 

^Bereinigte  (Staaten  »Ott  Oiorbamcrifa.  (©djiffgonfnuf.)  $er 

Dseonbampfer  „9?em*$)0rf"  ift  bon  ber  ̂ Regierung  angerauft  unb  unter  bem  tarnen 

„§arbarb"  als  £>ülf3ireujer  in  Dienft  gefteflt  toorben.   (The  ShippiDg  World.) 

—  (©auftabium  ber  unfertigen  <3djtffc.)  9?ad)  einem  33erid)te  bora 

9.  Slpril  b.  3$.  betrug  ber  ©rab  ber  gertigftellung  üon  „ßearfarge"  unb  „ßenturfü" 

57  $rojent;  w$llabama"  46;  „SUinoig"  45;  „SBiäconpn"  357j;  einem  8anonen6oot  95; 
Xorpeboboote  in  berfäiebenen  <Stabien  ber  gertigfteHung  bon  2  bid  94;  llntermafferboot 

„junger"  70  ̂ rojent.  (The  Shipping  World.) 

—  (Äüftengcfcfjüfc.)  (Ein  lß^ölliged  (40,64  cm)  ©efdjüfc  wirb  &ur  SBert^cibU 

gung  bon  üRew-$)orf  in  ben  Bethlehem  Iron  works,  Bethlehem  Pa.,  gebaut.  £ie 
31ufftettung  totrb  bermutljlid)  in  einem  gewölbten  Jßanjertljurm  auf  Homer  Shoals  er* 

folgen,  bie  faft  in  ber  StRitte  jwifdjen  Norton  Pt.,  Coney  Isld.  unb  Sandy  Hook 

liegen.  35er  ©rbauer  be«  ©efd)ü&eg  beregnet  ba8  SKoment  beS  mit  1000  *ßfunb 
(453,59  kg)  Sßuloer  geftyeuberten  ©efäoffeS  auf  60  00p  gu&tonnen  (18  583  140  mkg> 

(The  Engineer.) 

Qjvtitt  innigen. 

Sifl- 

—  ((Signal in efen.)  Um  bie  Sopplidjtlaterneu  gegen  SSinb 

unb  Detter  51t  fdjftfoen,  toenn  fie  md)t  gerabe  jum  'Signalifiren  be* 
nufct  werben,  f)at  Söigler  (Bresben)  eine  inSbefonberc  für  eleftrifdje 

Apparate  beftimmte  ©d)ufcborrid)tung  fid)  patentireu  laffen;  eS  ift  babei 

borauSgefefct,  bafj  bie  Saternen  5ur  3c^c»a^9a^c  UDer  £°PP  9*f)i&t 

werben.  Sin  ber  SRaftfpifce  (a)  (3ig.  1)  ift  eine  §ülfe  (b)  befeftigt, 

welche  ebenfalls  burd)  ein  «Seil  in  biefe  ̂öcfjfte  Sage  heraufgezogen 

Werben  fnnn.  %n  biefer  £>ülfe  ift  bie  ©ignalftange  (c)  mit  ben  Der* 

fdjiebenfarbigen  ßaternengruppen  (e  f  g)  auf*  unb  abgufdjiebcn,  wobei 
fie  fid)  mit  ben  Firmen  (k)  unb  bem  ©(od  (i)  in  (b)  füfjrt.  lieber 

Sollen  (1)  gelegte  3uÖ^e^r,en  (k)  fm°  ourc^  cm  Sreujftücl  mit  bem 

Seil  (d)  oerbunben,  melajcS  bie  #anbljabung  beS  SloparateS  bon  Xecf 

auS  ermöglicht.  SBenn  bie  Caternen  in  bie  ̂ iilfe  eingelaffen  ftnb, 

wie  ge$cid)net,  fd)tiej$t  eine  platte  (n)  nad)  oben,  ber  SMocf  (i)  nad) 
unten  ab. 

—  (SJentilation.)  3ur  Wirlfamen  Stiftung  auf  Sdjiffen  ift 
bie  ber  2Binbrid)tung  cntfpredjenbe  (Sinftellung  ber  SSentilation^  unb 

(Jjtjauftorföpfe  ju  oeranlnffcn.  ©ine  ©inridjtung  $um  felbfittjötigcn 

$rcf)en  ber  fiöpfe,  je  nad)  bem  Sinb,  ift  bon  gerben  (SBUfyelmS* 

^aben)  erfunben  worben,  welker  fid)  ber  eleftriföen  (Energie  bebient 

(Sig.  2).  Stuf  £erf  ift  eine  SSeUe  (a)  aufgeteilt,  welche  eine  SSinb* 

fnfyne  (b)  unb  einen  91rm  (c)  mit  ber  SÄetatlfeber  (d)  trögt.  £ie 

le{rterc  fcfyleift  auf  bem  an  einer  ©teile  mit  einem  55iolator  belegten 

Seitring  (e).  3)cr  untere  $f)eil  ber  SSeflc  (a)  ift  leitenb.  dine 

£ülfe  (h)  trfigt  ein  ronifdjcS  «ab  (i);  biefeS  Nimmt  mit  bem  Stab  (k), 

welrfjcö  nuf  ber  Söefle  (r)  eines  ©leftromotorS  fifct.  2>er  eleftrifdje 

(Strom  fonn  burd)  ben  9J?otor,  bie  SBeHe  (a),  ben  Ärnt  (c)  unb 

geber  (d)?  9iing  (e),  eine  <$eber  (m)  unb  ben  Seitring  (n)  freifen; 

bie  geber  (m)  brel;t  fid)  mit  ber  §ülfe  (h).    $ic  nad)  ber  SSinb» 

Digitized  by  Google 



Grfinbungcn. 
073 

ricfjtung  gebreljte  Öotjne  (b)  füfjrt  aucf)  bie  ßontaftfeber  (d)  auf  bie  entfpredjenbe 

©tefle  bc§  SeitringeS  (e);  ber  eleftrifcf)e  <Strom  ift  bann  gefcfyloffen,  unb  ber  ©leftro* 

motor  brefjt  burd)  ein  geeignetes  (betriebe  (t)  bie  Sßentilatorföpfe  (K).  ©leidjjeitig 

roirb  aber  aud)  burcf)  ba§  betriebe  (k  i)  bie  £ml[e  (h)  in  Xretmng  berfefot,  roeld)e  ben 

9ting  (e)  mitnimmt,  bis  bie  in  9iuf)e  üerbleibenbe  gebet  (d)  toieber  über  ba§  im  Siing, 

3<g.  2. 

(e)  angeorbnete  Sfotirftücf  $u  ftefjen  fommt.  $er  <§trom  roirb  bann  unterbrochen,  ber 

Sleltromotor  f)ört  auf  511  arbeiten,  unb  bie  ©reljuitg  ber  S3entiIation§Iöpfe  ift  beenbet. 

2>ie  83erf)ättniffe  fönnen  berart  gemäht  roetben,  bafj  bie  ©tromunterbredmng  erft  bann 

erfolgt,  wenn  bie  511  brefjenben  ßrgone  ffimmtlicf)  gleid)mfifjtg  in  bie  beabfidjtigte  Stiftung 
eingefteüt  roorben  finb. 

—  (£jebung  gefunlcner  Skiffe.)  £ie  Midford  Pneumatic  Salvage 

Company  in  9?erot)ort  r)at  befonbere  CSaiffonö  entworfen,  roeldje  jum  .<peben  gefunfener 
©tfjiffe  unter  Slnroenbung  bon  $rurfluft  beftimmt  finb.  3Me  GaiffonS  toerben  am  ©cbjfF 

befeftigt,  miteinanber  ferienrocife  burd)  Seitungen  öerbunben  unb  mit  2rucfluft  gefüllt, 

roeldje  ba8  jum  SSerfenfen  notfjrocnbigc  SBoffer  au§  ben  SBefyältern  austreibt.  @3  ift  eine 

@inric§tung  getroffen,  nach  melctjer  im  goße,  roo  bo8  ©ergungSfdjiff  bei  ftürmifdpm 

Detter  ba3  SBracf  seitroeilig  511  oerlaffen  genötigt  roirb,  bie  mit  Saft  ganj  ober  jum 

Zty\l  gefüüten  (SaiffonS  bie  2uft  abjublafen  Oermögen,  fo  ba&  fie  fia)  roieber  mit  SSaffer 
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füllen  unb  fo,  gefdjü^t  Gegen  ba8  Untoetter,  om  3J?eere§grunbe  liefen  bleiben.  £ie  SRofjr* 

Perbinbungen  mit  bem  ̂ ecgungöfdjiffc  merben  gelöft,  bie  (JaiffonS  mit  Sdjnrimmern  Per* 
bunben  unb  Deranfert,  bis  ba8  33crgungSfd)iff  jurücf teuren  unb  tocitet  arbeiten  tann. 

SebeS  (Eaiffon  (A)  (fctg.  3  unb  4)  befi&t  ein  Suftfpetferofjr  (B);  biedre  benachbarter 

(TaiffonS  roerben  burdj  biegfame  Kuppelungen  mitetnanber  berbunben.  $)urdj  Deffnungen 

(ü)  fann  fid)  ber  93ef)älter  nad)  bem  Slit$ie&en  mit  Söaffcr  füllen,  um  auf  ben  SOfeereS* 

grunb  $u  finfen  unb  t)ier  burdj  STaurtjer  am  SBracf  befeftigt  ju  werben.  %tä  ©peife- 

roljr  (B)  t)at  ein  SBentü  (E).  beffen  (Einrichtung  fid)  au8  gig.  5  ergiebt;  c8  toitb  bei 

ftütlung  be$  GaiffonS  mit  SEÖaffer  burd)  ben  SBaffcrbrucf  gefctjloffen  gehalten.  S)iefe$ 

Ventil  (E)  beftetjt  au§  einem  Sdjicber  (f),  melier  in  eine  Wutt)  (fl)  beS  3io$rc«  (B) 
geführt  roirb  unb  ba§  SRofjr  tljeilt,  um  ben  Durchtritt  Pon  Suft  buret)  baffelbe  ju  Per* 

tjinbern.    (Sine  Stange  (f1)  Pcrbinbet  ben  (Schieber  (f)  mit  einem  Kolben  (f3),  ber  ftdj 

SriQ-  4. 

im  öef)äufe  (f4)  fenfrerf)t  beroegen  fonn.  Gine  ©piralfcber  (f5)  ift  sanften  bem  Kolben 

(f3)  unb  bem  ©ebäufebeefel  Porgefefyen,  beren  Spannung  ben  ©djieber  (f)  in  ber  Siegel 

in  feinem  Sitye  (f1)  jum  Sdjlufj  bringt.  %tä  9iot)r  (g)  fteflt  eine  offene  ©erbtnbung 

ätoifdjen  bem  9iaum  über  bem  Kolben  (f3)  unb  bem  ©affer  aujjert)alb  bc$  Perfenften 
UatffcmS  Ijer  unb  Peranlafjt,  bafc  ber  Stfjieber  in  ber  SRcgel  burd)  ben  SSafferbrucf  ftdjer 

gcfajloffen  mirb.  2>a§  9iol)r  (g1)  Perbinbct  ben  föaum  unter  bem  Kolben  (f3)  mit  bem 

anberen  $f)cilc  be8  9?of)re8  (B).  Die  Klappen  (g3)  f fließen  gegen  bie  8iot>re  (gl  gs) 
ab.    ®ine9  ber  bie  SDurcf)läffe  (D)  beeinfluffenben  ©fyüimmoentüe  (F)  ttrirtt  burd} 
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Qkftä'nge  (h)  (gig.  4)  auf  ein  Ventil  (g)  ein,  bon  meinem  her  eine  SluStofc  mit  bem 
ffiotjr  (B)  fommuniäirt,  ber  anbete  hingegen  burd)  eine  (nad)  ber  4  ftcf)  nad)  linfS 

öffnenbe)  ßlappe  (i)  abgefdjloffen  ift.  @in  fenfrcd)te§  9tol)r  (H)  münbet  gleichfalls  inS 

©peiferohr  (B)  unb  birgt  in  feinem  oberen  Stopf  eine  fid)  nad)  bem  Wobrinneren  ju 

öffnenbe  klappe.  J  ift  ein  ©idjerbeitSbentil,  baS  ftcf)  bei  Ueberfcbreitung  eines  beftimmten 

DrutfeS  im  Saiffon  öffnet.  Die  Sßerroenbung  erfolgt  nad)  folgenben  Angaben :  Die  Oer- 

fenltcn  (SaiffonS  »erben  am  SBracf  bef eftigt;  fie  finb  mit  SEÖaffer  gefüllt,  unb  ber  SBoffcr* 

brud  6,01t  bie  SSentile  (E)  in  ber  Siegel  gefd)loffen.  Durd)  eine  angefdjloffene  Seitung 

mirb  nun  ßuft  in  ba8  &ot)X  (B)  jebeg  JöetjalterS  eingepumpt;  biefelbe  gelangt  burd)  baS 

9tot)r  (g1)  in  baS  ©e^äufe  (f4)  unter  ben  SMben  (f*).  Da  burd)  baS  Silappenbentil 

(g5)  ein  Durd)trttt  ber  Suft  burd)  baS  9Rot)r  (g3)  oerqinbert  wirb,  fo  wirb  ber  Drutf 

beii  ßotben  (f3)  gegen  ben  SBafferbrutf  hochtreiben,    #ierburd)  mirb  ber  ©djieber  (f) 

gt9.  5. 

hodjgejogen  unb  ber  Durchgang  ber  Cuft  burd)  baS  5Hof)r  (ß)  unb  in«  Gaiffon  frei» 

gegeben;  ba§  SBaffer  toirb  burd)  bie  ?lu8loffe  (D)  herausgetrieben.  SSenn  nad)  bem 

Austreiben  beS  SBafferS  genügenber  Drurf  im  Gaiffon  l)ergcftellt  ift,  um  bie  SBentile  (F) 

511m  ?lbfd)lufj  ju  bringen,  fo  roirb  burd)  baS  ©eftänge  (h)  baS  Sentit  (g)  unb  bomit 

bie  Scrbinbuug  beS  9iof)reS  (B)  mit  bem  Goiffon  gefdjloffen.  Die  «ehMter  beb™  bo* 

SBrarf.  Um  bie  Suft  ab^ulaffcn,  etwa  ju  bem  anfangs  bejeid)Hftcn  $wcde,  bient  baS 

9ior)r  (H).  Ceffnet  man  nämlid)  über  $agc  baS  i'uitoentil,  [0  öffnet  ber  i'uftbrurf  im 
Gaiffon  baS  SBentil  im  Stopfe  beS  SRofjreS  (H)  unb  barauf  and),  unter  Fortpflanzung 

burd)  bie  9tol)re  (II  B  g-)  unter  bem  Stolben  (f1),  ben  <2d)iebcr  (f).  DoS  Si  läppen* 

bentit  (g3;  beS  9iof)reS  (gl)  berf)inbert,  bofc  bie  l'uft  nitfttitt,  obuc  ben  £d)icbcr  (f)  ju 

heben.  Dag  Silappenbentil  (i)  roirb  gegen  baS  ©ef)aufc  (g)  feftgefaugt.  —  s^ln  prattt)d)cn 

Ijebeacugcu  für  gefuntene  Cbjefte  fehlt  eS  fct)r;  ob  baS  joeben  bcfdjriebeuc  einen  merf* 
lidjen  Schritt  borroärtS  bebeutet,  muj3  bie  (Erfahrung  lehren. 
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—  ($onbenfator.)  Um  eine  tuefentltdje  SRaumerfparnifj  unb  wohlfeile 9(bfüljlung 
beg  SlbbampfeS  ber  ©dnpmafchine  ju  erjiclcn,  orbnet  b.  ©rubinäfi  (SSorj^nu)  in  bot 

©eitenroanbungen  beö  ©d)iff3törper$  Kanäle  an,  in  meiere  bie  Obcrflächcn^onbenfatoren 

*tngebaut  werben,    gig.  6  jeigt  ben  in  Je  einer  ßängSmanb  be3  ©chiffeS  borgefet)enen 

3<a.  6. 

unb  an  beiben  (Enbcn  mit  bem  Sßafter  in  freier  ©erbinbung  fte^enben  tfanal  (k),  in 

welkem  j.  93.  £of)lförper  (a)  untergebracht  finb,  bie  eine  möglichft  grofje  Oberfläche 

beftyen  unb  bon  aßen  Seiten  bom  SBaffcr  umfpült  werben,  9hi  ben  $nnenWanbungen 

ber  #of)llörper  foU  fic^  bann  ber  Bbbampf  ber  9Äafc^ine  nieberfchlagen. 

—  (Ginrid^tung  jum  Slnljeben  unb  £ran$port  bon  «Schiffen.)  ©eichte 
©teilen  im  ftahrwaffer  wirfen  meift  beftimmenb  auf  ben  ganzen  ©erfehr,  inbem  fic  einen 

gewiffen  SRa^mal*  Tiefgang  ber  gahrjeuge  borfchreiben,  ber  für  ben  übrigen  be$ 

83erfet)r8wege§  eine  geringfügige  SluSnufcung  beffelben  bebeutet.  3Kan  bernadjläffigt  be$- 

halb  oft  beim  ©etaben  ber  ©chleppfäfjne  bie  Untiefen  unb  benufct  an  benfelben  Stc^tcr= 

fchiffe,  welche  bie  ftälme  über  bie  gefährlichen  ©teilen  hinweg  tragen.  (Sine  Derartige 

Anlage  h«t  fich  fürjlicfj  SB ib mann  in  SKannheim  patentiren  laffen.   (5*9-  7,  8.)  3wci 

gtg.  7. 
fdjtffartig  auSgebilbete  ©chwimmer  (A  B)  befifcen  Slufiäfce  (0)  nebft  ©alcrien  (D)  für 

bie  bebienenbe  SKannfchaft.  2>ie  ©panten  finb  an  ben  inneren  ©eiten  eingebuchtet  unb 

nehmen  an  biefen  ©teilen  Sollen  (a  c)  auf,  an  welchen  bie  bie  ©chwimmer  berbinbehben 

©tahlbänber  (b  d)  brehbar  befeftigt  finb.  9luf  ben  ©tahlbänbero  (b)  liegen  lange  $olj* 
balten  (f);  ©änber  unb  ©allen  bilben  ben  Sragraijmeu  (T),  auf  ben  ber  Itdjtenbc  8alm 

ju  fifren  tommt.  3c  nach  ber  ©reite  bcS  ju  lidjtenben  ©chleppfat)ne8  werben  bie  beiben 

©chwimmer  (A  B)  relatib  jueinanber  öerfchoben,  woburch  bie  ©tahlbänber  fchräg  ju  biefen, 

feboch  bie  Jragbalfen  (f )  ftctS  parallel  $u  ben  ©anwimmern  berbleiben.  £rennung$mfinbe 

(E )  theilen  bie  lejjteren  in  ber  Längsrichtung  in  je  $wei  Xheile,  welche  mit  SBaffcr  gefüllt 

werben  fönnen.  ©oll  ein  ©chiff  aufgenommen  werben,  fo  öffnet  man  bie  Stbfperrfchieber 

(Cr  K),  worauf  SBaffcr  burch  bie  ©öben  in  alle  töflume  ber  ©chwimmer  eintritt  unb 
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biefe  bemgemäfc  &u  ftnfen  beginnen,  ©ie  neigen  ft$  aber  audj  nadj  aufjen  (giß.  9), 

wenn  im  Verlaufe  be8  ©infenS  ber  SBafferjutritt  $u  ben  inneren  Räumen  gefd^loHen 

Wirb,  ber  jn  ben  äufjeren  hingegen  geöffnet  bleibt,  fo  bafj  ber  ju  fdjleppcnbe  Äafm 

8. 

bequem  über  ben  £ragratjmeu  gehoben  werben  fann.  3>te  ©djroimmer  werben  bann 

fo  weit  gegeneinanber  öerfdjoben,  bi§  fie  am  3dn'ff  anliegen,  (Ileftrifdje  pumpen  (P) 
entfernen  hierauf  baS  eingelaufene  SSaffer,  fo  bafi  bie  ©djroimmer  f'4  fenfre^t  fteßen 

unb  auS  bem  SBaffcr  tauchen,  ben  $aljn  mitfjebenb.  9?adj  Sßaffircn  ber  Untiefe  wirb 

ba«  ©erfahren  umgefef)rt,  um  ba&  gelittete  Sa^rjeug  wieber  fid}  fetbft  $u  übertaffen. 

©ie  inneren  ©eitenwfinbe  ber  ©cfjwimmer  tragen  in  feften  Sagern  Sollen  (r),  an  benen 
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entlang  $otjrafjmen  (R)  mit  bem  ©eile  (s)  auf  unb  ab  bewegt  werben  fonnen.  Wammen 

unb  Sollen  bienen  baju,  ba§  JWeiben  jmifchen  ben  gegeneinanber  brücfenben  SSänben  fcott 

Äafyt  unb  ©chwtmmern  ju  bertjtnbern. 

©ine  Mbart  bec  Sßibmannfchen  Äonfiruftion  jeigt  5iß-  10.   Än  ben  ©djttrim' 
mem  (A  B)  finb  Iner  fd)miebeetferne  ffrmfolen  (N)  angenietet,  weld)c  ̂ oljbalfen  (m) 

S<8-  10. 

aufnehmen;  baburcf)  ift  ein  (Sattel  5ur  Aufnahme  be8  $at)ne8  (S)  gesoffen,  £ie 

©chmimmcr,  beren  übrige  ©inridjtung  ber  juerft  betriebenen  91rt  gleicfjfommt,  »erben 

burdj  ©tohlbrahtgurte  (g)  jufammengetuppett,  welche,  an  ber  Slufjenwanb  be8  einen 

©chwimmerS  bei  (t)  entjpredjenb  befeftigt,  um  bie  beiben  ©djmfmmcr  unter  ben  Sielen 

herumgefjolt  unb  öon  ben  ebentueH  eleftrifch  ju  betreibenben  SBinben  (W)  aufgerounben 
»erben  fönnen. 

—  (UnterWafferboot.)  ftür  Untcrjudjungen  unb  Arbeiten  in  grofjen  Siefen 

Ijat  ©raf  ©ugenio  <ßlatti  bal  $0330  in  Sparte  einen  Apparat  fonftruirt,  beffen 

wefentlid)  neue  ÜJferfmale  in  ber  gerabe  für  llntermafferboote  fo  wichtigen  @ewicht3= 

auSgleictmng  511  fudjen  finb.  Xer  (£rfinber  tyat  bie  für  ben  grofjen  Slufjenbrucf  geeignetfte 

ftugelform  gemäht,  gtg.  11  jeigt  einen  feutred)ten  ©d)nitt  burcf)  baS  Söoot,  gig.  12 

$ur  £älftc  einen  $orisoutalfchnitt,  sur  £älfte  eine  Oberanficht.  ©8  ift  gebaut,  bafj  ber 

Apparat  mit  £üffe  eines  töabelS  (G)  öon  über  SBoffer  beeinflußt  werben  fann.  Antriebs* 

borrichtungen  (B)  ermöglichen  baS  Drehen  bveier  Schrauben  (C)  jum  ftwcd,  bo§  Söoot 

in  gemiffen  ©renken  üorwfirt§  $u  bewegen,  aber  aud)  ju  bretjen;  ein  ©teuer  (D)  Der» 
bollftänbigt  bic  ©teucroorrichtung.  9?un  finb  weiter  SöoUafttübel  (0  P)  fommetrifth 

jncinanber  unb  um  eine  £>ori$ontalad)fe  brerjbar  angebracht.  Um  baS  ©infen  be§  SöooteS 

51t  üeranlaffen,  werben  bie  ftübel  mit  SJaflaft  angefüllt;  fie  werben  öon  innen  auSgcfippt 

unb  baburd}  entleert,  fo  bafe  ein  fclbftttjätiged  ©teigen  be8  &pparate3  erfolgt,  (rine 

anbere  GntlaftungSöorrichtimg  bilben  bic  ©erntete  (S  T),  welche  an  um  trommeln  (ü 

UM  gelegten  JTettcn  feftgemadjt  finb.  ©oll  mithülfe  biefer  Vorrichtungen  ein  Slufftieg 

ermöglicht  werben,  fo  löft  man  öon  innen  eine  ©perrung,  worauf  bie  (Gewichte  (S  T ) 

auf  ben  2)(eeve£boben  fallen;  in  bem  SDcafee,  wie  baS  ̂ ar)r^eiig  fteigt,  wicfeln  fid)  bie 

SöefeftigimgSfcttcn  Don  ben  Xrommeln  (ü  UM  ob.  $er  SBottftänbißfeit  wegen  fei  hi"SUs 
gefügt,  bofj  F  bie  ©Infteiglufe,  Z  eine  3ange  jum  ©rfoffen  bc^w.  $urd)idjneiben  Don 

®egenftfinben  unter  ©affer  ift  unb  burch  bie  9tol)re  ,T,  K,  L,  M,  N  ̂ Beobachtungen  au& 

geführt  loerben. 
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—  (Die  neueften  ©cfflarfjtfdjiffe  ber  norbamerifanifef/en  ©unbeS- 

marine.)  @nbe  2Rärz  liefen  in  ben  ©ereinigten  (Staaten  t>on  9?orbamerifa  $u  9<emport 

9?ew8  im  ©erlauf e  einer  ©tunbe  bie  beiben  ©djmefterpanzerfdjtffe  „ÄentucfP/  unb 

„ftearfarge"  unter  entfprecb,enben  geierlidjleiten  Pom  (Stapel.  ©ie  repräfentiren  einen 

neuen  $üpu§  ber  ©c^ladjtfctjiffe.  ©ei  ber  ber  „tentuefp"  klaffe  Daraufgegangenen 

„Snbiana" klaffe,  melier  bie  brei  ©cb>djtfd»ffe  „Snbiana",  „SWaffacbufettS"  unb 

„Oregon"  angehören,  waren  je  jmet  ber  Völligen  ©efctjüfce  in  ben  4  ©arbetten  an  ben 
©den  ber  gepanzerten  ®nfematte  untergebracht,  mäljrenb  bie  Pier  13  zottigen  ©efdjüfoe  in 

ben  Ijinten  unb  Pome  mitfcfjiffS  gelegenen  $an$ert{jürmen  ftanben.  Durdj  biefe  ©er* 

Teilung  ber  8jöfligen  ©eidjüfce  fjoffte  man  im  ©tanbe  ju  fein,  Pier  berfelben  auf  ein^ 

mal  entweber  nad)  Pome,  hinten  ober  einer  (Seite  Perwenben  ju  fönnen.  ©ei  ben  ©djiefr 

Pcrfuctjen  [teilte  eS  fid)  jebod)  tjerauS,  baß,  wenn  biefe  ©efepfcc  bireft  nad)  Ponte  ober 

hinten  feuerten,  buref)  ben  Drucf  bie  Decte  ber  13jötttgen  Sßanzertljürme  Ifibirt  mürben. 

3ur  ©ermeibung  biefeS  UebelftanbeS  l)at  man  bei  ber  „®entu<fp" klaffe  ben  mirtfdjiff* 
liegenben,  für  bie  $lufnaf)me  Pon  je  jmei  13  zölligen  ©efdul^en  beftimmten  Stürmen  nodj 

einen  Heineren  ̂ anzerttmrm  aufgefegt,  fo  ba|  bie  $!jürme  in  ©irfltdjfeit  jroeiftödig  ftnb. 

3n  biefem  oberen  Xljeile  ftnb  je  zwei  8  völlige  ©cfdjüpe  untergebracht,  meiere  mit  ifjren 

Mnbungen  fo  weit  über  bie  Dede  be3  13zötligen  ©efd)ü&tijurme&  fjinwegrageu,  bafe 

oorauSftdjtticb,  bie  ©ebienungamanufdjaften  ber  lSßöHe*  feine  ernftc  Söirfung  üon  beut 

Jßuloerbrucf  ber  barüber  befinblidjen  ©efdjü&e  Perfpüren  merbeu.  Stuf  biefe  SSeife  Ijat 

man  ba8  ©emidjt  zweier  ©arbetten  unb  Pier  8  eiliger  ©efetjüpe  gefpart  unb  bod)  ju 

gleicher  3eit  biefelbe,  wenn  niajt  nod)  eine  beffere  ©efdjüfcwirfung  bureb,  bie  8  zölligen 

©efdjüfce  erreicht.  Denn  wäfjrenb  bie  8zöfligen  ©efdjüfee  ber  „Snbiana" klaffe  nietjt  genau 

nad)  Dorne  ober  fjinten  feuern  tonnten,  ift  bieS  mit  ben  8$öfligen  ©efd)ü&cn  ber  „Äentutfp"« 
klaffe  ber  gaff.  £rofcbem  ift  e§  fjöcbjt  unroab,rfd)einlid),  ob  man  nod)  weitere  ©djiffe 

mit  folgen  jweiftöcfigen  Stürmen  erbauen  wirb.  3m  Allgemeinen  gilt  beim  ©au  oon 

$rieggfcf)iffen  ber  ©runbfafc,  bie  einzelnen  ©efdjüpftfinbe  eine«  ©djiffe«  fo  weit  wie  an* 

gängig  ooneinanber  getrennt  ju  galten,  um  bie  SBlrlung  eineS  JrefffdwffeS  möglidjft  auf 

bie  JrefffteHe  ju  befdjränfen.  SBenn  bei  ber  „ftentutfö  "*®laffe  ber  untere  It)eil  be§ 
jweiftöcfigen  Sßanzertl)urmeS  befdjftbigt  fein  follte,  würbe  midi  ber  obere  $t)eil  gefedjtS» 

unfähig  werben,  ferner  würbe  ein  IcidjteS  ©efdjojj,  bag  nidjjt  im  ©tanbe  wäre,  ben 

lö^öffigcn  ̂ anjer  beS  unteren  Xt)urme8  ju  burctjbringen,  Dielleidjt  ben  9jöIIigen  ganzer 

be8  oberen  SfjurmeS  burdjfdjlagen,  ben  DrelmtedjantömuS  jertrümmern  unb  babureb,  Pier 

@efd)üfoe  aufcer  ©efedjt  fejjen.  Slufeerbem  müffen  bie  beiben  $b,urmtl)eilc  jufammen  ge= 
rietet  werben,  mäljrenb  e$  im  Saufe  etneS  Kampfe«  ̂ äuftg  wünfdjengwertl)  werben  fann, 

bie  13jölligen  ©efctn't&e  anberS  ju  Perwenben  als  bie  8  eiligen,  ©einer  ßeit  würbe 
jebodtj  biefer  Umftanb  gering  angefccjlagen  im  ©ergleict)c  ju  ber  ©rfparnife  an  ©cmidjt 

unb  SO?ajdt)incrie.  9?eben  ben  X^ürmen  befipen  bie  ©dtjiffe  eine  anbere  ©igent^ümlichfcit 

in  ben  mächtigen  ©reitfeit=©atterien  Pon  Pier^e^n  Sjöfligen  ©dtjneüfeuergefc^ü^en,  welche 

man  für  bie  wegfaHenben  oier  Sjölligen  unb  bie  Pier  6  $öfligen  Der  „Snbiana "«fflaffe 
wählte.  Diefe  ©atterie  liegt  im  ©atteriebeef  ber  gepanzerten  Äafematte  unb  flirrt  auf 

jeber  ©eite  fieben  ©efa^üjje,  bie  iebeö  einen  ©ogen  Don  90°  ju  beftreic^en  Dermögen. 
Senn  nun  oud)  ba§  ©efdjoB  eined  5 völligen  ©efc^ü^ed  nur  50  $funb  wiegt  gegenüber 

ben  250  ̂ Jfunb  eines  8 zölligen  ©efa)offc8,  fo  ift  bie  geuergefa^winbigleit  be§  erfteu 

©efc^üpeS  boeb,  fo  grofe,  ba|  e8  in  berfelben  3eit  ein  breimal  fo  großes  ©cmicb,t  an 

©efdjoffen  ju  werfen  Dermag  als  leptereS.  Äuf  bem  Oberbecf  werben  jwölf  ©ectj^ 

pfünber  unb  adn  anbere  ©efct)ü^e  beffelbcn  Kalibers  hinten  unb  Dorne  auf  bem  ttamten- 

betf  aufgeftefft  werben.  Die  ©efa^ung  be8  B$l'entuffp"  unb  „ßearfarge"  Wirb  au3  je 
40  Offizieren  unb  430  SRann  befielen. 
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$ie  £auptabmeffungen  bcr  beibeu  Skiffe  finb  folgcnbe: 

fiöngc  an  bcr  SBafferlinie  368  guß,  Srcitc  72  guß,  Siefgang  23x/2  Suß, 
Deplacement  11  525  Tonnen,  ©efchminbigfeit  16  knoten,  Sßferbelräfte  10  000;  Wiefel* 

ftahlpanjer:  SBafferlinte  161/»  Qoü,  ©eitenpanjer  über  bem  ©ürtel  6  QoU,  ber  Xljürme 

17  bis  15  3oH,  ber  Äafcmatte  15  3oH,  beS  «ßnnjerbecfS  23/4  Sott. 
Hußer  ben  bereit«  genannten  ©efetjü^en  wirb  bie  Slrmirung  nod)  auS  fed)S 

lpfünbigen  ©chneflfeuerfanonen,  Pier  ©atlinggefchü&en,  einem  2anbungSge)d)ü&  unb  fünf 

Xorpeboro^ren  befielen.  Sieben  bcr  „ftcnturfg"  klaffe  ftnb  jur  3*^  not^  Drci  anbere 

<Scr)lact)tfc^iffe  ber  fogenannten  „$llabama"*£laffe  im  SBau  begriffen  unb  »erben  im 

Sommer  Pom  «Stapel  laufen.  ©S  finb  bieS  bic  $oc^feepanjer|a^iffe  „Alabama" , 

„StKnoiS"  unb  „SBiSconfin".  tyxe  ©rößenabmeffungen,  ~$anaerftärfe,  Sahjtgefdjminbig* 
leit  u.  f.  W.  finb  biefetben  wie  bei  ber  „^ntucfp/-£iaffe,  nur  ift  bei  it)nen  baS  Sjöttige 
©efchüty  Pollftänbig  in  SBegfaH  gefommen  unb  anftatt  beffen  bie  Stärfe  ber  fefunbären 

99atteric  bebeutenb  Perme^rt  morben.  Slußerbem  ift  bie  ©eetüd)tigfeit  im  SSergleic^c  51t 

ben  früheren  ©Riffen  baburd)  erhöbt  worben,  baß  man  auf  $>retPiertel  ber  ©chiffSlänge 

ein  weiteres  33ecf  hinzufügte  unb  baburd)  ben  greiborb  Pon  13  guß  bei  ber  „Äentucfp"* 

klaffe  auf  20  guß  &ei  btx  „Sllabama"-S,taffe  braute.  $ie  ̂ auptbatterie  ift  biefelbc 
unb  befielt  auS  Pier  13  Rödigen  (Sejchüften,  uon  benen  je  jtoet  in  bem  Porberen  unb 

Hinteren  Zffuxme  untergebracht  finb.  $er  Porbcre  $Qurm  liegt  auf  bem  Dberbetf, 

26l/s  S»ß  über  bcr  SBafferlinie.  ©aS  obere  $>erf  reicht  bis  jum  Hinteren  ©nbe  ber 
gepanzerten  $afematte.  5)er  fjintere  Xfyuxm  ftef)t  auf  bem  Söatteriebecf  unb  etwa  7  guß 

tiefer  als  ber  Porbcre.  SBie  fdjon  erwähnt,  ift  burd)  bie  (Entfernung  bcr  8 Rödigen  ©e- 
fchüfce  unb  bereu  £t)ürme  eine  bebeutenbe  Söerftfirfung  ber  fefunbären  Söatterte  ermöglicht 

worben.  Sluftatt  ber  Pieren  5  Rödigen  ©efcfyüfce  bei  ber  „ftentutfu "klaffe  finb  bei  bcr 
„SUabama" klaffe  öier$ct)n  6jöQigc  getreten.  SJiefe  feuern  ein  fmnbertpfünbigeS  ©efcfioß 
anftatt  beS  fünfeigpfünbigen  beS  5jöfligen  ©efdni&eS.  Sd}t  biefer  ©efc^ü^e  finb  $u  einer 

©atterie  in  bem  Äafcntattcnbccf  Pereinigt,  Pier  anbere  gelangen  in  barüber  bennMidicn 

abgefd)rägten  unb  uorfpringcnben  $t)cilen  ber  $afematte  jur  WuffteHung,  mäljrenb  jtoci 

weitere  6jöaige  ©efchüfce  im  93ug  untergebracht  werben.  ®aju  fommt  nod)  eine  ©atterie 

pon  feo^jet)n  ©echSpfünbern,  fedjS  ©inpffmbern  unb  Pier  ©atlingfanonen,  weld)e  auf  bic 

perfdjicbenen  $ecfe  unb  bie  ©efed)t$marfen  uerthcilt  werben,  fomie  fünf  Xorpeborot)«. 

^öcfjftrDa^rfdtjeinlict)  werben  bie  fürjtirft  Dom  leongreffe  bewilligten  brei  neuen 

<3d)lad)tfcf)iffe  ebenfalls  nad)  bem  „Alabama "  *£tw  erbaut  werben,  ba  biefe  Söauart 
großen  Slnflang  ftnbet.  9i.  pon  9H)lefelb  =  (£lePelanb. 

—  (Erweiterung  ber  |jafenanlagen  in  (Smbcn.)  9?ad)bem  bie  ̂ Regierung 
auS  3ntereffentenfreifen  mteberiwtt  auf  bic  Unaulänglicf)feit  ber  (Embener  ©eefd)leuje,  bie 

nur  ©Riffen  btS  ju  6'/a  m  jiefgang  bie  Durdjfafjrt  geftattet,  ̂ ingewiefen  worben  ift, 
tmt  fie  befc^Ioffcn,  einen  Üt)eii  beS  9lu&enfat)rwafferS  mit  Sabc*  unb  Söjcfyborridjtungen 

ju  perfeb;en  unb  ba8  Slufeenfa^rwaffer  bur^weg  auf  eine  Xiefe  Pon  8  m  ju  bringen,  bic 

nadj  unb  nao^  bis  ju  10  m  geführt  werben  jofl.  GS  jotten  ̂ Jierantagen,  öorerft  in  einer 

^luSbc^nung  Pon  1200  m,  am  §lufjenfal)rwaffer  fyergefteüt  werben,  ßt)nlicf)  wie  bei  Sörafe 

an  ber  SSSefcr,  jeboc^  maffip.  3m  Weiteren  ert)ätt  baS  91u&enfat)rwaffer  buxd)  ©Lienen» 

gclcife  SJcrbinbung  mit  ber  oftfriefifcfyen  Sfüftenbat)n.  (Sinftmeilen  wirb  bcr  Wufjentyafen 

gleichzeitig  fieben  großen  Dampfern  Gelegenheit  jum  Öaben  unb  Söffen  geben;  eine  ent 

fpred)cnbe  91njat)l  Pon  ̂ rät)ncn  u.  f.  w.  fott  aufgeftellt  werben.  Sluf  biefe  Söcife  glaubt 

man,  allen  Slnforberungcn,  bic  ein  großer  Umid)lagperlef)r  ftellt,  geregt  werben  ju 

fönnen,  Oerrje^lt  fich  aber  auch  nicht,  baß  bie  (Erbauung  einer  größeren  unb  tieferen 

Secfchlcufe  als  ber  iefeigen  nicht  mehr  lange  wirb  ht«au*9e|chobcn  werben  Iönnen.  5)ie 

Arbeiten  jur  ?luSgcftaltung  beS  §lußcnfahrwafter8  follcn,  wenn  irgenb  möglich,  berart 

geförbert  werben,  baß  fie  bis  ju  bcr  in  ̂(atyredfrift  ju  erroartenben  Poflftfinbigcn  3n* 

betriebnahme  beS  $)ortmunb — (£mS«ffanalS  beenbet  finb.  3"       legten  fahren  hat  fich 

64* 
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unterhalb  bcr  töeebe,  im  fogenannten  oftfricfifc^e«  ©atjc,  eine  ben  ©<f|tff8berfeb,r  in 

ftetgenbem  2Rafee  beljinbernbe  ©arre  gebilbet,  beren  ©ortjanbenfein  ftdj  bei  bem  ju  er» 

toartenben  ©erfet)r«auff(f)ttmng  empfinblid)  fühlbar  matten  mürbe.  ©3  ift  ballet  anju* 

ertennen,  bog  bie  fiönigtidje  ©auberfcaltung  bie  ©efeitigung  bet  ©arre  anftrebt;  fte  Ijat 

bereits  cntfpredjenbe  ©aggcrar6citen  in  Angriff  genommen,  beren  ?lu3fiU)rung«art  annehmen 

lägt,  bafe  bie  ©aggerrinne  titelt  toieber  berfanben,  fonbern  bom  ©trome  offen  gehalten 

»erben  wirb.  Durtf)  bie  fe§r  umfangreichen  Arbeiten,  bie  etwa  600  000  SD?t  Soften 

berurfadjen,  wirb  ba«  gat)rWaffer  b,ier  auf  8,50  m  Siefe  gebraut  werben. 

(35a«  ©dnff  29.  IV.) 

Jnf|alf  ium  3*tt  griffen. 

3eitfa^rift  be«  ©erein«  beutfdjer  Ingenieure.  30.  Slpril:  53ercd)itung  meljrmal« 

gefröpfter  Kurbelwellen  für  ©t$iff  «marinen. 

De«gl.    21.  9Rai:    Die  ©ewaffnung  bon  Sfcieg«fcf)iffen. 

©eifjeft  jum  2Rilitfir*S3o<$enblatt.  6.  $eft  1898:  3mei  Denffäriften  über  ©e= 
feftigungen,  Slriegö träfen  unb  ©ifenbaljnen  für  (£(nna. 

9?eue  HRttitärifdje  ©(Atter.  2Rat  1898:  Da«  franjöfifdje  §lottenbauprogramm  pro 

1898.  —  ©er  Krieg  &Wifd)en  Spanten  unb  ben  ©ereinigten  Staaten  bon  SRorb* 
amerita. 

internationale  föebue  über  bie  gefammten  Armeen  unb  Klotten.  SRai  1898: 

Der  ©oranfd)lag  ber  englifa^en  SRarine  für  1898/99.  —  Spanien  unb  bie  norb» 
nmeritanifd)e  9tepublit 

©ertyanblungen  be«  ©erein«  jur  ©eförberung  be8  ©ewerbefleifte«.  4.  $eft 

($prü):   Die  ©ntwicfelung  ber  Dampffditfffaljrt 

en  bon  t£orfd)ung«retfenben  unb  Q)elef)rten  au«  ben  beutfdjen 

©cf)UBgebteten.  11.  ©anb,  2.  £eft:  9lu«  bem  ©d)u0gebiete  $ogo,  Kamerun  unb 

bem  beutfdj*oftafrifanifct|en  ©d)ufegebiete  (nebft  harten  unb  ©ftjjen). 

äRittljeilungcn  be«  beutfdjen  ©ceftfdjerewSerein«.  SKai  1898:  9?cue«  ©efefc, 

betteffenb  bie  SU^crei  mit  ©runbfdjleppnefcen  bei  $81anb.  —  ®lt  territoriale 

£of)eit«gren$e  in  ber  Slorbfee,  Oftfee,  ben  ©elten  unb  im  ©unb.  —  ̂ afjrei&eridjt 

über  bie  beutle  ©ee«  unb  Küftenfifdjerei  für  1.  Mpril  1896/97. 

<ßrometf)eu«.  Kr.  447:  ©etradjtungen  über  bie  ©ntmidelung  be«  mobernen  Infanterie* 

gewel)r«. 

$lrd)ib  für  ©d)iff«*  unb  % ropen*£togiene.  SWr.  2,  1898:  $ropen«mebi$intKf)c 

(Erfahrungen  au«  Nicaragua.  —  ©ine  Umfrage  über  ba«  ©cb,n>ar&ioaffer*§rieber.  — 

Da«  ̂ chtfujol  in  feiner  ©erwenbbarfeit  für  bie  ©duff«*  unb  Jropenpraji«. 

2Rittf)etlungen  au«  bem  Gebiete  be«  ©eeroefen«.  Sftr.  6:  Slrttfleriefampf  unb 

Diftanameffer.  —  Die  franjöftfcf>en  glottenmanöber  1897.  —  Die  neue  ©eförberung«* 

oorfajrift  bcr  tontglicb,  ttaltenticr>en  äRarine.  —  Da«  englifc^e  «Warlnebubget  1898/99. 

—  £orpeboboot«ftationen  unb  (Erfennung«fignale. 

Morskoi  Sbornik.  3Wär$  1898:  SBorin  beftetjt  bie  ©tfirfe  bcr  mobernen  Jlotten.  — 

fragen  ber  2Rarine*©trategie  (gfortfefoung).  —  Die  ©orbilbung  be«  SDfafdunen* 

pcrfonal«  für  bie  Kriegsflotte.  —  Der  Dampfer  ber  greiwilltgen  glotte  „gherfon". 
—  Da«  Soften  unb  ©ett>ad)fen  eiferner  unb  ftät)lerner  ©djiffe. 

De«gl.    51pril  1898:    Ueber  bie  ®lei<björmigreit  be«  ©tb,iff«beftanbe«  einer  ftlottc.  — 

Die  moberne  2KnrineartitIerie.  —  Der  ©au  bon  ©cf)iffen  ofme  ©erghöl^er. 
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fceSflL  SWfli  1898:  ©totut  beS  9*en>as$ad)tflub$.  —  3ur  ©eidjicbte  bet  $rteg$* 

ereigniffe  im  fernen  Dften  in  ben  fahren  1847  bis  1855.  —  2)te  ®efefce  her 

©ntwlcfetung  bet  Seemacht.  —  $>ie  mobeme  2RarineartiIIerte  (©tfitufc).  —  ©er* 

tioDlommnungen  on  ben  @(biff&maf(hinen.  —  Erwägungen  über  bie  |>ebung  be8 

Jenaer«  „©angut". 

Journal  of  the  Royal  United  Service  Institution.  April  1898:  The  protec- 

tion of  commerce  during  war.  —  The  Chinese  question.  —  A  new  system  of 

tbrowing  high  explosives.  —  The  report  of  the  commissioners  appointed  to 
consider  the  defences  of  the  United  Kingdom. 

Desgl.  Mai  1898:  The  new  Austro-Hungarian  battleship  „Buda-Pest".  —  The 
protection  of  commerce  during  war  (Zweite  Preisaufgabe). 

The  Engine  er.  8.  April:  The  eztension  of  the  port  of  Antwerp.  —  Inst  of  Nav. 

Architects  (Submarine  torpedo  boats  etc.).  —  The  reconstrueted  French  battle 

ship  „Formidable".  —  Recent  trials  of  the  cruiser  „Diadem". 

Desgl.  15.  April:  Tonnage  and  its  measurement.  —  The  construetion  of  modern 

wire-wonnd  ordnance.  —  The  distruetion  of  the  „ Maine".  —  Shipbuilding  aud 
marine  engineering  on  the  Thames  in  the  Victorian  era.  —  25-ton  steam  tra- 

velliog  crane,  Prince's  dock,  Glasgow.  —  Analysis  of  Spanish  and  Un.  States 

squadrons.  —  H.  M.  S.  „Hermes".  —  The  steering  qualities  of  the  „Yashima". 

Deagl.  22.  April:  The  Nagasaki  dock  yard.  —  The  Un.  States  authorities  and 

Krupp  process  armour.  —  The  engines  of  the  French  cruiser  „Brennus".  — 

Spanish  report  of  the  „Maine"  disaster.  —  Un.  States  and  Spanish  fleets.  — 
Types  of  Un.  States  warships.  —  American  and  European  armour  plate. 

Desgl.  29.  April :  On  a  debated  point  in  the  theory  of  the  gas  engine.  —  The 

extension  of  the  port  of  Antwerp.  —  Shipbuilding  and  marine  engineering  on 

the  Thames  etc.  —  Spains  armoured  cruisers.  —  Modern  China  from  an  engi- 

neers  point  of  view.  —  Steering  gear  of  North  Germ.  Lloyd  steam  er«  „Coblenz", 

„Mainz"  and  „Trier".  —  Torpedo  boat  design. 

Desgl.  6.  Mai:  The  construetion  of  modern  wire-wound  ordnance.  —  The  de- 

fences of  Havana.  — ■  The  Spanish  warships  „Carlos  V."  and  „Pelayo".  —  The 
battle  at  Manila.  —  Nature  of  surface  resistance  of  water  and  of  stream-line 

motion  under  certain  experimental  conditions. 

Desgl.  13.  Mai:  Shipbuilding  and  marine  engineering  etc.  —  An  early  Cuban 

railway.  —  The  S.S.  „Kaiser  Friedrich".  —  Trials  ofthe  „Terrible".  —  Nature 
of  surface  resistance  etc.  —  The  Montgomery-Moore  System  of  Controlling  water- 
tight  doors. 

Engineering.  15.  April:  The  institution  of  naval  architects.  —  Messrs.  Schneider 

&  Co's  etc.  —  Trunk  deck  steamer  „Oscar  II."  —  European  powers  in  the  far 

east.  —  The  new  second-clagB  cruiser  „Hermes".  —  Surface  resistance  of  water. 

Desgl.  22.  April:  Messrs.  Schneider  &  Co's  etc.  —  The  North  Germ.  Lloyd 

T.  S.  S.  „Kaiser  Wilhelm  d.  Gr."  —  H.  M.  second-class  cruiser  -Hermes".  — 

The  destruetion  of  the  „Maine".  —  British  and  German  trade  in  1897.  — 

The  Spanish  battleship  „Pelayo".  —  Surface  resistance  of  water.  —  Early 
marine  engineering  in  the  Un.  States. 

Desgl.  29.  April:  Messrs.  Schneider  &  Co's  etc.  —  High  explosives  in  naval 
warfare.  —  Submarine  torpedo  boats.  —  Shipbuilding  for  Japan. 

Desgl.  6.  Mai:  The  new  electric  lighthouse  of  Penmarch-Eckmühl  (Finisterre). 

—  Messrs.  Schneider  &  Co's  etc.  —  The  iron  resources  of  India.  —  The  foreign 
trade  of  Japan  for  1897.  —  On  resistance  to  the  motion  of  solids  in  a  fluid. 
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Desgl.  13.  Mai:  Notes  from  China.  —  Messrs.  Schneider  &  Cos  etc.  —  The 

North  German  Lloyd  T.  S.  S.  „Kaiser  Wilhelm  d.  Gr."  —  Hydraulic  beam 
stears,  Hydraulic  riveters.  —  The  coal  industry  in  Germany. 

Industries  and  Iron.    22.  April:    Cylinder  Ratius.  —  The  „Maine"  disaster. 
Desgl.    29.  April:    Quadruple-expansion  engine  trials.  —  The  annihilation  of  the 

„Maine". Desgl.  6.  Mai:  Report  on  coal  analysis.  —  The  world's  coal  supply.  —  Improved 
sraall  arms. 

Desgl.    13.  Mai:    "Water  tube  boilers.  —  The  past  month's  trade. 

Revue  Maritime.  April  1898:  Guide  des  officiers  de  la  marine  et  des  marins 

voyageant  en  chemin  de  fer.  —  Essai  sur  une  Classification  deB  chaudieres  a 

tubes  d'eau  appliquees  a  la  navigation.  —  L'industrie  de  la  peche  maritime 
Allemagne.  —  La  peche  Allemande  dans  la  mer  du  Nord  en  1897. 

Le  Yacht.  23.  April:  Les  exercises  de  ravitaillement  en  chnrbon.  —  Les  tor- 

pilleurs  de  haute  mer. 

Desgl.  30.  April:  La  guerre  hispano-americaine.  —  Le  croiseur-cuirasse  „Jeanne 

d'Arc".  —  La  canonniere  ä  faible  tirant  d'eau  „le  H6ron". 

Desgl.  7.  Mai:  A  propos  du  combat  naval  de  Manille.  —  Le  torpilleur  sous- 
marin  Holland. 

Desgl.  14.  Mai:  Les  cartes  lithologiques  sousmarines.  —  Le  nouveau  cuiraase 

d'escadre  „le  Suffren w. 

Desgl.  21.  Mai:  L'escadre  volante  espagnol.  —  Les  nouveaux  croiseurs-cuirasses 

de  9500  t  „Gueydon",  „du  Petit-Thouars"  et  „Montcalm". 

La  Marine  Frangaise.  Mai  1898:  Les  Etats  Unis  et  l'Kspagne.  —  Une  guerre 

franco-anglaise.  —  L'accident  du  „d'Entrecasteauxu.  —  La  Marine  Russe.  — 

Les  droits  de  l'officier  de  marine. 

Archives  de  Medecine  Navale  et  Coloniale.  Mai  1898:  Rapport  medical 

sur  les  colonnes  du  Dakol  et  de  la  mission  du  Mossi  (Soudan).  —  Memoire  sur 

les  lesions  d'origine  traumatique  et  d'origine  tuberculeuse  qui  Interessent  le 

rachis.  —  Service  de  sante  du  lle  regiment  d'infanterie  de  marine  (Indo-Chine). 

Murine  Engineering.  Mai  1898:  Launching  the  battleships  „Kearsarge*  and 

„Kentucky".  —  Emergency  torpedoboat  fleet.  —  Naval  appropriation  bill  in 
congress.  —  Appointment  of  naval  engineers  from  civil  life.  —  Complete  list 

of  Spanish  naval  vessels.  —  Stern  wheel  revenue  cutter  for  the  Tukon.  — 

Un.  States  quarterly  shipbuilding  returns.  —  Gunboat  „Michigan"  on  the  great 

lakes.  —  Auxiliary  vessels  now  on  the  navy  list.  —  Report  of  the  „Maine" 
board  of  inquiry.  —  British  type  of  across-channel  liner. 

Proceedings  of  the  United  States  Naval  Institute.  Vol. XXIV,  No.  5:  Esprit 

de  corps  (Preisaufsatz).  —  The  development  of  smokeless  powder.  —  Our  naval 

power.  —  A  general  description  of  the  Whitehead  torpedo.  —  Some  practical 
notes  on  battleships. 

Harpers  Magazine.  Juni  1898:  Current  fallacies  upon  naval  subjects  (von 

Capt.  A.  T.  Mahan).  —  A  rebel  cipher  despatch.  —  A  Century  of  Cuban  diplo- 

macy.  —  The  Situation  in  China. 

Revista  Marittima.  Mai  1898:  Amerigo  Vespucci.  —  I  moderni  criteri  sui 
servizio  sanitario  nei  combattimenti  navali.  —  I  fatti  della  Maddalena  nel 

Febbraio  1793.  —  Sul  combattimento  fra  na  vi.  —  II  couflitto  ispano  americano. 

—  Le  proiezioui  per  sezioni  nella  cartografia. 
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Kevista  General  de  Marina.  Mai  1898:  Avarias  de  las  maquinas  etc.  —  Breve 

ojeado  sobre  las  Carolinas  orientales.  —  Pruebas  del  crucero  ingles  „Diadem". 
—  Formulas  nnevas  de  astronomia  nautica.  —  El  acero  con  niquel.  —  La 

tactica  de  combate  mas  adaptada  k  los  buques  y  armas  del  dia.  — -  Tiro  indu- 

cido.  —  Explosion  del  „Maine".  —  Congreso  internacional  de  Ingenieros  y 
constructores  navales.  —  Las  Marinas  de  guerra  en  1897.  —  Sobre  la  depu- 
racion  del  agua  potable  a  bordo. 

Tidsekrift  for  Sövaesen.  33.  Band,  1.  Heft:  Ved  Aarsskiftet.  —  Modbemaerk- 

ninger  til  Artiklen:  „Om  Dannebrogsflagets  Tilblivelse  og  Udvikling".  —  Ken 
Kruppsche  Fabriks  seneste  Fremskridt  paa  Skibsskytsets  Omraade.  —  Skibs- 
pandserets  Udvikling.  -r  En  kortfattet  0 versigt  over  den  engelBke  Marine  1897. 

Revista  Maritima  Brazileira.  März  1898:  0  CapitSo  de  fragata  Garcea 

Palha  (Nachruf).  —  Peneträcao  dos  projectis  nos  meios  resistentes.  —  Projecto 
de  um  aerostato.  —  Desenvolvimento  das  marinhas  de  guerra  no  correr  dos  des 
Ultimos  annos. 

*y¥¥¥TTT¥TV¥TV¥TT¥  ¥¥¥¥¥>¥¥  ¥¥¥¥¥Tr^¥¥¥i^¥¥T¥¥¥¥¥¥¥¥¥* 

Snfjalt  ber  Ülttrinewrortnangsblättcr  Hr.  10,  11  unb  12. 

9lr.  10:  SWorincfanitotäofftjierc.  S.  121.  —  Crflamfation8änb«rung  im  9ieid)«.9Rarme* 

9(mt.  e.  121.  —  eeefa&t«  unb  ̂ ienftalteräjulofle.  S.  122.  —  $enfcnäler  unb  3Rarinefltab«r. 

e.  122.  —  Sienftoorfcfcrift  für  2or»cbofroote.  ((Entwurf.)  ©.  122.  —  »erroaltunflSoorförift  für 

i3d»ifföbetrieb.  B.  122.  —  ̂ nbienftyalhmgöfoften.  ©.  127.  —  ertraottPflegung  be§  3Raf<t)tnen» 

unb  $ci3crperfonard.  S.  127.  -  3rieben*befolbunflöoorf<r)rifi.  6.  127.  -  ̂ enftonSna^»ei|unci. 

®.  12a  —  @c&iffäbü<$erKften.  ©.  128.  —  Ielcgtap^cnanftoltenoerjei*ni&.  ©.  128.  — 

bütr)etftfien.  6.  128.  —  ätefmingSoertraae  in  Äapftobt.  ©.  129.  —  ÖiefcrungSocrttafl  füs  ©ftonßftai. 

3.  130.  —  ga&rpreiS  6«  »enu$ung  von  ftä&rfdnffen.  S.  135.  -  ̂ erfonaloeränbenmften.  ©.  135. 
—  Sena$ru$tigungen.  6.  142. 

9ir.  11:   fliautföou.  ©.  H7. 

9?r.  12:   »eamienunterftüfcungSfonbö.  £.  155. 
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©<f>iffSben>egungen. 

( latum  cor  betn  £>rtt  btbeutft  tnfunft  bafelbft,  nact.  t  m  Orte  Vbgang  dob  bort.) 

Kamen  bet  ©a)tffe Äommanbant 
SBeroegungen 

A.  91uf  auswärtigen  Stationen. 

,^aijer"   ̂     ̂   ^ 

Äapt.  3.  ©.  ©tubenraud) 
»  Aloellner 

.Hon),  n apr.  s_oenijeiner 

"^"sSifgelm" 

„Ärcona" 
„Cormoran" 

truppel 

Äapt.  3.  ©.  ©edfer 
Äoro.Äapt.  SJruffatiä 

„$eutfa)lanb" 
Äapt  8-  ©.  $lacgte 

„®efion" 

1 
Dianbt 
SßaUmann 

„Köwe" „©eeablet
" 

s 
s 

Werten 
Äinbt 

„Gonbor" 
„Dlbenburg" 

< 

».  Gaffel 

-üjaprcnoorjy 

„Soreleo" 

„§abia)t" 

„©eier 

5 
I 
: 

J 

0.  SB  Rieben ©a)u>art}fopff 

©gröber 

3acobfen 

„©ajroalbe" 

s ,'öoepner 

13/11.  Äiautfdjoubudjt  1./5.  —  4./5.  Bagaiali 
©b,angljai  4.  5.  —  5  ,5.  Äiautfcboubucbt  9./5.  — 

10./5.  6b,efoo  11./5.  —  12./5.  lafu. 
22./4.  5ooa)on>  25  /4.  —  2S./4.  Hagafafi  30./4.  - 

6./5.  Manila. 
13./11.  Ätoutftb,oubucb/t  9./5.  —  11./5.  «Ragafafi. 

/5.  —  9taa,afa!i. 

J5./4.  Mtautfcbou  1.  5 

17  /11.  Äiautfdjoubuajt  21. 

16./3.  ©bangfiai  23./4.  —  ! 
—  8./5.  SNanila. 

2./5.  edangbot  4./5.  —  5./5.  Äiautfa)oubua)t9./5. 
—  10./5.  Cbefoo  11./5.  -  12./5.  Xafu. 

2./5.  ©Ijangljai  4./Ö.  —  5./5.  Äiautfd>oubuct)t9./5. 
—  10./6.  Sbefoo  11/5.  —  12./5.  Xafu  19./5. 
—  21  ./5.  Ätautfajoubua)!. 

24.  /2.  ©nbneo  6./5.  —  Hpia. 
27.  /1.  ©obnen  13./4.  —  2574.  «pia.  —  (rnbe 

SRai:  Äunbretfe. 

5.  /3.  Manila  9./3.  —  30./3.  SRatupi. 

6.  /5.  ̂ anjibar  14./5.  —  21./5.  «ben  23./Ö.  — 
i*ort  ©aib. 

8./1.  3an3ibor. 
18./4.  <Sabi3  13./5.  -  14./5  Erffabon  23./5.  - 

Zonger. 
16/4.  Äonftantinopel. 
28.  /4.  Äamerun. 

25.  /12.  Äamerun  30./4.  —  8./5.  i'oanba  14./5.  - 1' ort  SRoUotf). 

23./4.  »abia  24. '4.  —  6./5.  St.  Xboma«  7  /5.  — 
8./5.  ̂ ortorico  10  /6  —  13  5.  ©antlago  bc 
Guba  14./5.  —  18./5.  §aoana. 

m\  20  /4.  —  29./4.  (Gibraltar  3./5.  —  11.  5.  <£ort 
©aib  16'5.  —  Hben. 

„fcobenjoHern" 

„Äurfürft  5r^ft^ 

SHlljelm" „Skanbenburg" 
„Sßeifeenburg" „fBörtb/ 

„$eta
" 

„öaben" 
„®tetr 

„«egir;; 

„Garola" 

fta  licimifdicn  Wctoiincrn. 

Äiel. Äontreabmiral 

grgr. ».  SJobenbaufen 
Äapt.  3.  ©.  Oalfter 

o.  $reifo 

Dieberid'fen ■        0.  ̂ rittroifc 

^  u.  ©affron Koro.  Äapt.  Sommer« 
roerd 

Äapt.  3.  ©.  ©tiege 
«orD.itapt.  iiuoooro 

=        v.  Ufebom 
=  Möllmann 

flapt.  3.  ©.  «.  etefftebt 
Äort>.«apt.lßaltber 

«tel  2./5.  —  9./5.  Cucenfltoron  11^5.  —  12/5. 
«reenorf  17./5.  —  19./5.  ÄirfroaU  19.  5.  — 

22./5.  fcelgolanb  25./5.  -  Äiel. 

Atel. aiWbclinöbaoen  13  /5.  —  16/5.  ÄrrfroaB  19.  5. 
—  2*2  /5.  $etgolanb  25.  5.  Äiel. 

j  Äiel. 

SKilpelinöbaoen  25  /5.  —  Äiel. 

Äiel. 
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32 
33 
34 
35 

36 
37 
38 
39 
40 

41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 

48 

49 
50 
51 

52 
53 
54 
55 
56 
57 

„Otter"
 

„Sludje
r" 

„^riebr
id)  6arl" 

„»eonmlf" 
„EiüdV 

„hattet" 

„Weil" 

::
&c
a'
' 

„Ulan"
 

„©tofd)" 
„fcbarlotte" 

Äe"
 

„Woltfe" 

„Sopbie" 

„Olga" „Slbatrofe" 

„SBega" 

„SUi&" 

„Öriße" 
3egelnad)t  „Gomet" 

„2ufi" 
„Siebe" 
„SBiüe" 

<&inDff.©.W.€>.„9RarS" 

Äapt.  j.  ©.  Grebner 
*  3c9e 

Äoro.  Äapt.  Gljrlut, 
t  Gmsmann 
t  Seubel 

Äonj.Äapt.  ©erfrung 

Äoro.Äapt.  ,"\ian: 

Äapt.     fttb*-  o.Wal^abn 
Sauer« 

«oro.  Äapt.  o.  »äffe 
■       @  gröber 

(i'ubnig) 

<  Äretfa)mann 
Äapt  2t.  o.  Gaffel 

Äoro.  Äapt.  SÖilbe 

Äapt.  2t.  Sa)äfer  (Crnft) 
*       ».  SHtitelftaebt 

SBilljelmSljaDen. 

J  Söil$elmä$aoen. Jianjig  23./5.  —  Äiel. 
SJanaig  23./Ö.  -  Äiel. 
Äiel  7  /5.  —  10./5.  Oueenätoron  11./5.,  bann 

roie  „Äurfürft  ftricbria)  SBilgelm". ©tationSnadjt  SßtlljelmSOaoen. 

Äiel. 

9./5.  SSil&elmöbaöen. 
Korbemen. 

&elgolanb. Äiel  24./5.  —  Sa&nifc. 

23  /5.  Äiel. 

J 
 

Äiel.
 

SBtl$elm§f>ar.en. 

e^tffdbetoegnngett  per  9öoeTman«.£ittief  öefcUfdjaft  ra.  b. 

^oftbampfer 91  e 
oon 

nad) 

£e(te  SRadjrtdjten 
.  bi8  sunt  28.  2Rat  1898. 

„Slbolpt)  SBoermann"  .  . 
„Hüne  SBoermann"  .    .  . 
„2lnna  SBoermann" .   .  . 
„(Sari  SBoermann"  .  .  . 
„Gbuarb  8ob,len"  .   .  . 
„©Ha  SBoermann"  .   .  . 
„©ertrub  SBoermann"  .  . 
„©retdjen  Sobten"  .   .  . 
„ßebroig  3B  oermann"  .  . 
„Seannette  SBoermann"  . 
„Äurt  SBoermann"  .   .  . 
„2otbar  SBobJen"    .   .  . 
„2ulu  »ob,ien"  .... 
„SWarie  SBoermann"    .  . 
„SRelita  ©oljlen".   .   .  . 
„SJrofeffor  SBoermann"  . 
„tbefla  »oblen"     .   .  . 
„SJrujeaeäoiae"  .... 

2oango 
2oango 

Hamburg 
Hamburg 

Hamburg 
Hamburg 
Hamburg 
feamburg 
Äotonou 

2oanba 

§amburg 
Hamburg 
Hamburg 
Hamburg 

Hamburg 

©fjerbro 

jpamburg 

3(ntn>erpen 

Hamburg 
Hamburg 2oanba 

2ago3 2oango 

©Ijerbro 
Äotonou 

Sljerbro 
Hamburg 
Hamburg 
2oanba 
2oango 

2überi$bua)t 
2überi|bu<gt 
2überiftbud)t 

Hamburg 
2oanba Äongo 

28.  5.  in  Hamburg. 
21.  5.  in  Äamenm. 
31.  5.  ab  Hamburg. 
23.  5.  2>ooer  paffirt. 
4  5.  in  Äamerun. 
23  5.  in  Sierra  2eonc. 

17.  5.  in  2lccra. 
24.  5.  Dueffant  paffirt. 
26.  5.  in  2a8  Stalmaä. 
24.  5.  in  »ccra. 
16.  5.  in  ©oree. 
19.  5.  in  Xfabeira. 

7.  5.  'Kabcira  paffirt. 
9.  5.  in  Äapftabt. 

27.  5.  ab  Hamburg. 
27.  5.  in  langer. 
16.  5.  in  2oanba. 

12.  5.  in  9Jiabeira. 
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988  6d)tffö&eit>eftunaeTi. 

eintreffen  ber  *Poft  ou8  ben  beutfdjen  Sd>u<jgcbteten. 

33on • 
Sanbungfi* 

trafen 

2)te  $ojit  ifl  fanig 
in  Berlin VVII 2<mbung3« 

$afen 

Z)ie  $ofi  ift  fällig 
in  Serftn 

Deutfcb'  1 
(Pßafrifa  j 

»rinbifi 

3JtatfeiHe 

am  10  *  26  *  ̂ utu Ulli  A  V»     ̂   *»>  V •  «%Ulll 
am  13.  ̂ uni 
am  16  3um 

1 

loflogcbiet 
fjlomoutf) 
SWarf  etHe 

- 

Ulli  1  \f.     jCl.1.  lTlV/llUi-^ 

am  27.*  jeb.  üKcmaft 
am  16.  jeb.  Stonati 

»entftb. €>outr)ampton am  7.  $unt,  5-  3U** 
t»cut((b' 
Afu-cBuinea 

..  . 

Keapel 

-  - 

am  27  *  3unt, 22.»  3luguft. 

Ilaincrun  j 
^Uamoutfj 
Sioerpoot 

am  27  *  jeb.  fRonatä 
am  16.  3uni mariball* Jnfdn 

SKarfeifle \  SRitte  Suni, /«Witte  «uguft. 

lyautgieuotage  für  ote  mit  oeuqajen  &a)ttten  eintreffenben  ̂ o|ten. 

^ofibambffätff'Serbutbnngtn  naaj  ben  Deutzen  edjurjgebtctcn. 

9laa) 
2)ie  SMbfatjrt  erfolgt 

vom  Hin-          .  ,    .  „, 

fduffunfiiftafe«  j  an  Mfle"ben  Sagen 

3Iuöfa)iffung8^afen. 

2)aner 
ber  Uebevfafjrt 

©riefe  müffen  au« 
SJcrlin  ̂ pdteftenS 

abgefanbt  io erben 

l.  reut|cp--<PuaFrtra. 

Neapel 
(beulte  €*iffe) 

»rinbift 

(eit0lif4<  Schiffe) 

SWarfetUe 
(ftan».  eajifft) 

am  8.,  22.  3um 
12o  9?aa)t3 

am  19.  Juni 

lOu  Slbenbö; 
am  10.  jeb.  3Konat8 

4o  9iad)m. 

langa  19—20  läge 
25ar»eö--©alftm 

20—21  läge 

3anjibar  22  2age 

3anjibar  18  Zage 

am  6.,17.,20.3uni 
11«  «benbft 

am  8.  jebe«  SRonatä 
1047  »benb* 

2.  Sentfcb. 
Sübroefiafrifa. 

(Äadj  ft«tntan*boop, 
WibdMT,  iZBaruibciti  unP 
Ufaina«  möd)tntlia)  bis 
Bar'tabt,  oon  bort  meticr 
alle  14  laae  out  b.  Sanb> »'«f.) 

6outbampton 

bi»  «aDflabt, 
ticin n  Ctmdttr 

3>»f.  .8nit»«m-) 
Hamburg (btuiicöfij  Ktbifri 

am  4.  3uni, 

2.,  30.  3uli 
4o  9laa)m. 

am  25. 3uli 
9tad)t3 

tifiberitbutit    22  Zage 
Emofopmunb  25Zai^ 

ßwafopmunb  30Zage 
Väbcriibu^t  40Zaijc 

am  3.  ̂ unt, 

1.,  29. 3uli Ii  9?aa)m. 

am  25.  Juli 
7»  9(benb3 

o.  jRumtTU«. 

Hamburg     ,  am  10.  jeb.  SWonat« (btutfaje  €ebif?0  9Jad)i3 

gioerpool     1  am  8. 3um,  6.  3uli 
(tnaUfdje  e><biffe)j 

Kamerun  24  Zage 

Kamerun  22  Zage 

am  10.  jeb.  3Wonat8 
7»  Sttenb* 

am  6. 3uni,  4.  3uli 

lt  9lm. 

4.  Io<jo*®ebid 
(U*ber  Stoer&ool  ob« 

liiarffitt»  ober  SöcrDtnur 
nur  ouf  «faUHntn  bt* 
«bftnbtri.) 

Hamburg  f 

(btuiW««*lRe) 

Stoerpool 
(enali<6)c  EdjiffO 

TOarfeiDe 
(franj.  ©ojifft) 
SJorbeaur, 

(franj.  €cbjff*) 

aml0.ieb.3Rt*.9laa)t8 
*  20.  .    «  . 

am  1.,  15.,  29.  3uni 

am  25.  jeb.  Dtonatö 
4o  9Jac6m. 

aml0.3ult,10.eept. 
11  o  «orm. 

£ome  20  Zage 
Üome  31  Zage 

ÄIein«^opo  33  Zage 
Quittaf)  36  Zage 
Den  ba  ab  fianboerbbg. 

ftotonou  20  Zage 
oon  ba  ab  Sanbo««bbg. 

ifotonou  22  Zage 
oon  ba  ab  Vonbottbba. 

@tepc)anäort  45  Zage 

«        41  Zage 

|  am  10.  unb  20. \     jeb.  i'ioimto 
1     ?2u  3benb4 

am  13.,  27. 3uni 
1&  9faa)m. 

am  23.  jeb.  Wonat« 
1047  »benb* 

am  8. 3uli,  8.  Sept. 
1047  «benbä 

5.  Beulf*- 
flen.$uinfa. 

Neapel 
(baitftyt  Ccbjfft) 
»rinbifi 

(5{od)»erfanb) 

am29.3imi,24.9lug. 
,  Stbenbd 

am  3. 3uli,28.  Sfug. 
«benbö 

Um27.3uni,1.3uli, 

\     22.,  26.  »ug. 1     1145  ÄbenbS 

6.  fllarfbafl'Jnfeln. 
«rinbrTt  am3.3uli,28.«ug. 

(übet  aRanila)  Stbenb« 

^aluit  etwa  70  Zage am  1.  3ult,  26.  Äug. 
1145  »benb«. 

©ebrurft  in  ber  «oiiialiajtit  tioibuajMuda«  oon  tt.  €.  aSitilei  *  ©ob.n,  ©ttlm  SW.,  ftod)ftra6e  68-71. 
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